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Buchbesprechungen (Nr. 2181–2227)
R e d a k t ion :  Wol fg a n g  Hub e r

1. Allgemeine Kirchengeschichte/Universalgeschichte (Nr. 2181–2200)

1.1. Übergreifend (Nr. 2181–2183)

Ansorge: Kleine Geschichte der christlichen Theologie (J. Huber) (Nr. 2181). – Rau: Das Mo-
dell Franziskus (U. Köpf) Nr. 2182). – Wallmann: Von der Reformation bis zur Gegenwart. 
Ges. Aufsätze IV (Lückel) (Nr. 2183)

Ansorge, Dirk: Kleine Geschichte der 
christlichen Theologie. Epochen, Den-
ker, Weichenstellungen. – Regensburg: 
P ustet, 2017. – 408 S., geb.- ISBN 978-3-
7917-2874-2. – eISBN 978-3-7917-7138-0.

Wer – vielleicht weil das Studium schon 
lange zurückliegt – sich neu einen Über-
blick über die Geschichte der christlichen 
Theologie von ihren Anfängen bis zur Ge-
genwart verschaffen möchte, liegt mit die-
sem Buch richtig. Sein Verfasser, Professor 
für Dogmatik an der (römisch-katholischen) 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 
St. Georgen (Frankfurt), bedient als Einfüh-
rungswerk ein Genre, das von theologischen 
Hochschullehrern eher vernachlässigt wird. 

Von Bernhard Lohses im protestantischen 
Bereich verbreiteten älteren Überblickswerk 
‚Epochen der Dogmengeschichte‘, das die 
christliche Bekenntnisentwicklung fokus-
siert, hebt sich Ansorge dadurch ab, dass 
er die Vielfalt christlicher Theologie in den 
Blick nimmt. Dogmengeschichte als „Entfal-
tung des Glaubens und der Glaubensverkün-
digung“ (S. 14) lasse sich von einer Theolo-
giegeschichte zwar nicht eindeutig trennen, 
Ansorge versucht aber, die verschiedenen 
vernunftgeleiteten Reflexionen des christ-
lichen Glaubens in ihren historischen Ent-
stehungszusammenhängen zu kontextuali-
sieren und ihren Bezügen darzustellen. Die 
‚Kleine Geschichte der christlichen Theolo-

gie‘ geht dabei von der Grundthese aus, dass 
jede Art theologischen Argumentierens zeit-
gebunden ist, sie nämlich auf die philosophi-
schen Herausforderungen der Zeit reagiert 
und deren Sprache benutzt. Theologiege-
schichte erweise sich so als „Entdeckungs-
geschichte“ in immer neuen Kontexten. Man 
habe es bei ihr mit einem „Ringen […] um 
die Wahrheit“ (S. 28) im Bewusstsein um die 
Endlichkeit und Fehlbarkeit des mensch-
lichen Ausdrucksvermögens zu tun. 

Den Ausgangspunkt für Ansorge bil-
den die ersten intellektuellen Herausforde-
rungen des jungen Christentums zwischen 
Judentum und paganer Philosophie, denen 
die Apologeten des 2. und 3. Jahrhunderts, 
aber auch schon die Schriften des Neuen 
Testaments begegneten. Nach der Schilde-
rung der altkirchlichen Theologieentwick-
lung bis zum Siebten Ökumenischen Konzil 
787 konzentriert sich Ansorge – durchaus 
nachvollziehbar für ein deutsches Einlei-
tungswerk – auf die Theologiegeschich-
te der lateinischen Christenheit. Selbstver-
ständlich wird immer wieder deutlich, dass 
das Buch aus katholischer Perspektive ver-
fasst wurde. Insbesondere die Abschnitte zu 
römisch-katholischen Theologien des Kon-
fessionellen Zeitalters und der Frühen Neu-
zeit mit ihren Auseinandersetzungen um 
das Verhältnis von göttlicher Allmacht und 
menschlicher Freiheit (Kap. 12) sowie zu 
neuesten Ansätzen (Kap. 18) führen evange-
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lische Leser in eher unbekannte Gefilde der 
Theologie.

Ausführlich thematisiert Ansorge die 
Scholastik und erwähnt die Theologi-
en der protestantischen Orthodoxien, des 
 Pietismus und der Erweckungsbewegung im 
19. Jahrhundert nur kurz. Der Umfang ei-
nes Einführungswerks erfordert nun einmal 
Schwerpunktsetzungen und die „katholi-
sche Perspektive“ schadet evangelischen Le-
serinnen und Lesern nicht, sondern kann sie 
vielmehr bereichern.

Interessant ist die Beobachtung, dass un-
ter den verschiedenen Weltreligionen nur im 
Christentum der Theologie eine herausge-
hobene Bedeutung zukomme (S. 28). Dage-
gen spielten im Islam die Jurisprudenz und 
im Judentum die gelehrte Interpretation hei-
liger Texte eine wichtigere Rolle als Theolo-
gie. Ein bequem zu lesendes, auch für Lai-
en verständliches Buch, gut geeignet für 
den Einstieg ins Theologiestudium oder 
für Pfarrerinnen und Lehrer, die ihr Wissen 
über die Theologiegeschichte auffrischen 
möchten.  [2181]

 Jan Huber

rAu, Anselm: Das Modell Franziskus. Bild-
struktur und Affektsteuerung in mo-
nastischer Meditations- und Gebetspra-
xis. – Berlin: Gebr. Mann, 2019 (= Neue 
Frankfurter Forschungen zur Kunst 
22). – 566 S., geb., Festeinband, 142 Abb., 
24 Farbtafeln, Festeinband. – ISBN 978-
3-7861-2825-0. 

Das vorliegende Buch, eine überarbeite-
te Frankfurter kunsthistorische Dissertati-
on, handelt nicht vom historischen Franzis-
kus von Assisi, sondern von einem „Modell 
Franziskus“, d.h. von Darstellungen des 
Heiligen in Wort und Bild als Gegenstand 
der Frömmigkeitspraxis. Nach einer einlei-
tenden Hinführung zum Thema (S. 9–29) 
widmet es sich in drei großen Schritten der 
Stigmatisation (Teil I, S. 31–95), dem „Mo-
dell des Seraphen“ (Teil II, S. 97–254) und 

Franziskusbildern aus dem 13. Jahrhundert 
(Teil III, S. 255–427), um am Ende ein kur-
zes Fazit zu ziehen (S. 429–435). In einem 
umfangreichen Anhang fügt Rau die Über-
setzung zweier lateinischer Abhandlungen 
an, auf die er im zweiten Abschnitt ausführ-
lich eingegangen ist (S. 437–458, 459–535). 
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis 
(S. 541–562) weist die zahlreichen internati-
onalen Forschungen nach, die herange zogen 
wurden. Leider fehlen die in einer wissen-
schaftlichen Arbeit üblichen Register, die 
den reichen Inhalt dieses Buches hätten bes-
ser erschließen könnten.

Als „Grundanliegen dieser Unter suchung“  
bezeichnet es Rau eingangs, „das ‚Modell 
Franziskus‘, wie es sich für den  Rezipienten 
in Text und Bild darstellte, zu erarbeiten, das 
heißt wie es aus der monastischen Kommen-
tar- und Meditationstradition beziehungs-
weise deren Kultivierung entwickelt wurde“ 
(S. 15). Mit dieser Aussage setzt er bereits 
zu Anfang seiner Arbeit in verwirrender 
Weise die beiden entgegengesetzten Aspek-
te von Rezeption und Genese einer schrift-
lichen oder bildlichen Darstellung einander 
gleich. Rückblickend formuliert er knapper 
und eindeutiger als das „Ziel dieser Analy-
se, das ‚Modell Franziskus‘ auf Grund lage 
der monastischen Meditationspraxis zu ver-
deutlichen“ (S. 430) und sagt ausführlicher: 
„Die Intention war es aufzuzeigen, daß die 
Bildfindungen zur Installation des Neu-
heiligen Franziskus konzeptionell eng mit-
einander verknüpft sind und letztlich auf 
zwei Grundstrukturen zurückgeführt wer-
den können: dies ist einmal der liturgisch 
rückgebundene, tugendhafte Aufstieg über 
die dem Traum Jakobs entlehnte […] Him-
melsleiter und das Modell des Seraphen als 
Bußmeditation“ (S. 432). Er folgt damit ei-
ner in der neueren Forschung verbreiteten 
Tendenz, Phänomene der Frömmigkeit als 
planmäßig entworfene Systeme zu deuten 
und beruft sich dafür auch ausdrücklich auf 
die italienische Kunsthistorikerin  Chiara 
 Frugoni, die bereits 1993 über die „Erfin-
dung der Stigmata“ gehandelt hat (Francesco 
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e l’invenzione delle stimmate. Una storia 
per parole e immagini fino a Bonaventura e 
Giotto; S. 15). In vielen Einzelheiten greift er 
vor allem auf die Arbeit von Ruth Wolff, Der 
heilige  Franziskus in Schriften und Bildern 
des 13. Jahrhunderts, 1996, zurück.

In dem der Stigmatisation des  Franziskus 
gewidmeten Teil I setzt der Verfasser als 
selbstverständlich voraus, mit diesem „Um-
stand“ beginne „die Entwicklung seiner 
Heiligenlegende“ (S. 33). Zum Verständ-
nis des Sachverhalts analysiert er zwei Tex-
te: Einer seits den Brief des Generalministers 
Elias von Cortona, der dem Orden neben 
der Nachricht über den Tod des  Franziskus 
die Kunde von den Stigmata als ein uner-
hörtes Wunder verkündet (S. 37–46). Diese 
Quelle hat allerdings den Mangel, dass ein 
„Trostschreiben“ (litterae consolatoriae) des 
Elias an den Orden erstmals in der nach 1262 
verfassten Chronik Jordans von Giano er-
wähnt wird, in seinem Wortlaut aber gänz-
lich unbekannt war, bevor es von dem Fran-
ziskanerobservanten Wilhelm Spoelberch 
1620, also vier Jahrhunderte nach dem Er-
eignis, nach einer angeblich in Valenciennes 
vorhandenen, inzwischen jedoch verlore-
nen Handschrift veröffentlicht wurde. Der 
Brief bietet eine ausführliche, theologisch 
begründete Deutung der Erscheinung des 
Franziskus, enthält aber keinerlei Hinweis 
auf die Entstehung der Wundmale und über-
geht die in den Legenden seit der Vita prima 
des Thomas von Celano oft damit verbunde-
ne Vision eines Seraphen. Andererseits ana-
lysiert der Verfasser besonders eingehend 
als zweiten Text die Heiligsprechungsbulle 
Mira circa nos Papst Gregors IX. von 1228 
(S. 47–95). Auch diese Quelle bietet eine 
wohldurchdachte Interpretation des Lebens 
des Poverello, leidet aber unter dem Mangel, 
dass sie weder die Stigmata noch die Vision 
des Seraphen erwähnt. Wenn Gregor sagt, 
Franziskus habe sich Christus gleichför-
mig gemacht (se Illi conformans) und habe 
sein Fleisch gekreuzigt (crucifixa), dann be-
zieht sich das allein auf seine in der Bulle be-
schriebene asketische Lebensweise und ent-

hält keinerlei Hinweis auf die Wundmale 
(wie Rau fälschlich S. 53 und – unter Beru-
fung auf Wolff – S. 55 meint). Richtig ist al-
lerdings, dass die Bulle unter Heranziehung 
vieler Zitate aus der Bibel und der monasti-
schen Tradition das Leben des Franziskus 
als Kampf mit den Lastern und als Aufstieg 
darstellt. Darauf geht Rau in seiner Analy-
se sehr gründlich ein. Er analysiert die ver-
schiedenen in der Bulle gebrauchten Bilder 
und Schemata eines Aufstiegs in den Tugen-
den vor allem mit Hilfe der sieben Gaben des 
Heiligen Geists sowie der Jakobsleiter, die 
er unter eingehender Interpretation zahlrei-
cher bildlicher Darstellungen (Abb. 11–22, 
meist Miniaturen) erläutert.

Teil II ist dem „Modell des Seraphen“ 
gewidmet. Einleitend arbeitet Rau vor al-
lem an den Viten des Thomas von Celano 
und den diese später ablösenden Legenden 
Bona venturas unter Einbeziehung der Bul-
le Usque ad terminos Gregors IX. von 1237 
sowie einiger Bilder Grundzüge der fran-
ziskanischen Erzählung von der Stigmati-
sation und dem Seraphen heraus (S. 99–116). 
Sodann wendet er sich – losgelöst von Fran-
ziskus – seinem eigentlichen Thema zu: der 
Darstellung des Seraphen und ihrem Ge-
brauch „als mnemotechnisches Modell“ 
(S. 122 u. ö.). Sein „Ausgangs- und Refe-
renzpunkt“ (S. 122) ist dabei die Zeichnung 
eines Seraphen mit Beschriftung sämtlicher 
Federn der sechs Flügel in einer englischen 
Sammelhandschrift (Taf. 9–13; nach 1169), 
die er mit Mary Carruthers als „Schaubild 
zur Meditationsanleitung“ und „visuelle Ex-
plikation und schematische Umsetzung ei-
nes explizit Hand in Hand mit dem Bild ge-
schaffenen Textes aus dem letzten Viertel 
des 12. Jahrhunderts“ auffasst (ebd.). Die-
ser kleine Text mit dem irreführenden Ti-
tel De sex alis cherubim galt früher als ein 
Werk des Alanus de Insulis, wird aber von 
 Carruthers einem wenig bekannten engli-
schen Prior Clemens von Llanthony zuge-
schrieben (S. 123). 

Im folgenden bietet Rau eine ausführ-
liche Darstellung und Interpretation der 
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 Beschriftung der Federn des abgebildeten 
Seraphen in Verbindung mit einer Analy-
se des Texts, wobei er den historischen Hin-
tergrund vor allem durch Rückgriff auf Ps.-
Dionysius, Gregor d.Gr. und Bernhard von 
Clairvaux erläutert. Sachlich versucht er 
das durch verschiedene Parallelen (Taf. 15, 
Abb. 32–37) illustrierte und in mehreren Ta-
bellen dargestellte Schaubild des Seraphen 
aus einer von Cicero hergeleiteten Tradition 
der Mnemotechnik zu erklären, deren Sys-
tem imaginatio und memoria verbindet . Da 
in dem als Aufstieg verstandenen Fortschritt 
in den Tugenden die Ordnung der Affekte 
eine zentrale Rolle spielt, untersucht er an-
schließend die Theorie der Seelenkräfte in 
Richards von St. Viktor Schrift Benjamin 
minor (S. 191–223) und fügt kurze Bemer-
kungen über „Wirkweise und Stellenwert 
von affectus bei meditatio und oratio“ nach 
Hugo von St. Viktor an (S. 241–245). Als 
Überleitung zum III. Teil wirft er vor dem 
Hintergrund dieser im 12. Jahrhundert von 
zwei bedeutenden Theologen aus dem Re-
gularkanonikerstift St. Viktor entwickel-
ten Gedanken noch einmal einen Blick auf 
das „Modell des Seraphen“, das dem „Modell 
Franziskus“ in der Sicht Gregors IX. wie der 
Legenden zu Grunde liegen soll (S. 247–254).

Der umfangreichste III. Teil der Untersu-
chung ist vor allem bildlichen Darstellungen 
des Franziskus gewidmet, geht aber immer 
wieder auch auf Texte ein. Zunächst behan-
delt Rau die frühen Tafelbilder, auf denen 
die Gestalt des Heiligen von Szenen seines 
Lebens umrahmt ist („Vitabilder“ nach by-
zantinischem Vorbild; Abb. 42f., Taf. 16–19), 
sowie drei der Margarito(ne) d’Arezzo zuge-
schriebenen Tafeln ohne begleitende Szenen 
(Abb. 39–41). Um die Deutung dieser Bild-
nisse des Heiligen als „Grabbilder“ zur Ver-
gegenwärtigung des Toten in der Liturgie zu 
erörtern, geht er vergleichend auf eine Reihe 
von Grabmälern ein (Abb. 44–54) und inter-
pretiert in diesem Zusammenhang mit Ruth 
Wolff eine im Museo della  Porziuncola be-
findliche Franziskustafel (Tafel 20) als „Re-
liquiarikone“ (S. 275–278), was ihn zur Be-

trachtung der Wundmale als Gegenstand 
einer auch durch die Legenden bezeugten 
Verehrung führt (S. 278–283). Anschließend 
setzt er die Franziskustafeln und besonders 
den Seraphen „als Anleitung des rituellen 
Bußprozesses“ (S. 283) in Beziehung zu den 
Texten, insbesondere zu dem ausführlich 
vorgestellten, 1230/32 entstandenen Reim-
offizium Julians von Speyer zum Fest des 
Heiligen am 4. Oktober (S. 283–300).

Als weiteren Komplex von Bildern be-
handelt Rau sodann die Ausmalung des 
Vierungsgewölbes der Unterkirche von 
S. Francesco in Assisi. Erfreulicherwei-
se beschreibt er nicht nur die vier bekann-
ten Gewölbefelder mit den Darstellungen der 
Tugenden und der Verherrlichung des Fran-
ziskus in ihrem Zusammenhang mit der Li-
turgie, sondern auch die kleinen, schlechter 
sichtbaren und deshalb meist weniger beach-
teten Bilder auf den Gewölberippen (nach 
Motiven der Johannes- Apokalypse) und auf 
der Rahmung der Felder (Engeldarstellun-
gen). Das komplexe Programm des Vierungs-
gewölbes setzt er in Beziehung zu dem da-
runter liegenden Altar über dem Grab des 
 Franziskus und zu der an ihm gefeierten Eu-
charistie. Sodann beschreibt er auch im An-
schluss an Janet  Robson den Bußweg, der 
nach dem Abriss des Lettners sowie der 
Neugestaltung von Magdalenenkapelle und 
Querhaus den Pilgern möglich war, die sich 
durch die Unterkirche bewegten (S. 320–333). 
Wenn er schließlich „die Frage nach dem Stel-
lenwert der Darstellung der Stigmatisations-
szene“ stellt (S. 333), so führt ihn das zu ei-
ner Betrachtung von Bona venturas „System“ 
von meditatio, oratio und contemplatio an 
Hand verschiedener Schriften dieses Theolo-
gen, von denen er das Lignum vitae mit sei-
ner bildlichen Darstellungen eingehend un-
tersucht (S. 339–392). – Als dritte Gruppe 
von Bildern behandelt Rau die in Italien seit 
Anfang des 12. Jahrhunderts verbreiteten ge-
malten Tafelkreuze (croci dipinte). Dabei be-
achtet er besonders die Art, wie Franziskus 
und Maria  Magdalena zu Füßen des Gekreu-
zigten dargestellt werden, und kann in dif-
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ferenzierten vergleichenden Überlegungen 
unter Heranziehung reichen Bildmaterials 
(Abb. 101–141) beachtliche Einsichten über 
die Gestaltung gerade dieses wichtigen De-
tails als Gegenstand andächtiger Betrachtung 
und Verehrung gewinnen (S. 393–427).

 Mit spürbarem Stolz hebt Rau wiederholt 
hervor, die im Anhang gebotenen Werke De 
sex alis cherubim und Benjamin minor sei-
en die ersten Übersetzungen dieser Schriften 
in deutscher Sprache. Niemand wird anneh-
men, es handle sich um eine „kritische Editi-
on“ (S. 437, 459). Es sind offenbar die Über-
tragungen, die sich Rau zum Verständnis 
der Texte für seine Untersuchung angefer-
tigt hat. Mit zahlreichen in Klammern beige-
gebenen lateinischen Wörtern gespickt und 
durch dem Lexikon entnommene alternative 
Bedeutungen sowie andere sprachliche Er-
läuterungen in den Fußnoten ergänzt mögen 
sie Lesern nützlich sein, die des Lateinischen 
nicht mächtig sind.

 Neben zahlreichen förderlichen Erkennt-
nissen in Einzelfragen vor allem der Bilder 
bietet Rau auch wichtige Hinweise auf Zu-
sammenhänge zwischen der Darstellung 
von Person, Leben und Stigmatisierung des 
Franziskus in Wort und Bild und der vielge-
staltigen Verehrung des Heiligen sowie ver-
schiedenen anderen Andachtsformen. Man 
kann aus ihnen auch die engen Verflechtun-
gen von Praxis und Theorie, Frömmigkeit 
und Theologie erkennen. Ob man so allge-
mein von einem „Modell Franziskus“ spre-
chen und Phänomene der Frömmigkeit so si-
cher als „Systeme“ deuten kann, wie das Rau 
mit vielen Vertretern der neueren Forschung 
unternimmt, bleibt mir nach der Lektüre 
seines Buches allerdings fraglich. Vielleicht 
hängt die oft fehlende Überzeugungskraft 
seiner Ausführungen auch mit seinem un-
gelenken und nicht selten sogar fehlerhaften 
Stil zusammen. Auffällig sind etwa der re-
gelwidrige Gebrauch des nachgestellten De-
monstrativpronomens im Genitiv statt des 
vorangehenden Possessivpronomens (z. B. 
S. 111: „die unzweideutige Identität dieser“; 
S. 416: „die eigentliche Aussageintention die-

ser“) und der falsche Gebrauch von Wörtern, 
wie von „benennen“ statt nennen („benannt“ 
statt genannt), erwähnen, anführen, oder 
von „zudem“ statt zumal. Schade, dass der 
Verfasser durch solche sprachlichen Mängel 
die Lektüre und Erörterung seiner durchaus 
kenntnisreichen und bedenkenswerten Aus-
führungen erschwert. [2182] 

 Ulrich Köpf

WAllmAnn, Johannes: Von der Reforma-
tion bis zur Gegenwart. Gesammelte 
Aufsätze IV. – Tübingen: Mohr Siebeck, 
2019. – XIV + 512 S., geb., Festum-
schlag. – ISBN 978-3-16-157523-5.

Dieser vierte und abschließende Band der 
„Gesammelten Aufsätze“ Johannes Wall-
manns (geb. 1930) belegt noch einmal ein-
drucksvoll das breite Spektrum seiner For-
schungsarbeiten. Der von 1968 bis zur 
Emeritierung 1995 in Bochum lehrende Kir-
chenhistoriker verstarb am 2. Januar 2021 in 
Berlin. Nach den drei Sammelbänden ,Theo-
logie und Frömmigkeit im Zeitalter des Ba-
rock‘ (1995), ,Pietismus-Studien‘ (2008) und 
,Pietismus und Orthodoxie‘ (2010) wendet 
sich der Autor hier von seinem bevorzugten 
Forschungsfeld des Pietismus und der Or-
thodoxie etwas ab und offeriert seinen Lese-
rinnen und Lesern 17 Beiträge zu verschie-
denen Epochen, eben „Von der Reformation 
bis zur Gegenwart“. Entstanden zwischen 
1970 und 2017, sind sie in diesem Sammel-
band chronologisch angeordnet.

Den Anfang macht der erstmals 1976 
publizierte Aufsatz: „Ein Friedensappell. 
 Martin Luthers letztes Wort im Bauern-
krieg.“ Wallmann weist eindrucksvoll nach, 
dass der sog. „Weingartener Vertrag“ erst 
nach Luthers umstrittener Schrift ,Widder 
die stürmenden Bauern‘ entstand, die also im 
Grunde als Friedensappell zu verstehen ist. 
Damit muss – diese Sicht hat sich in der For-
schung mittlerweile durchgesetzt – das ne-
gativ konnotierte Bild Luthers zum  Thema 
Gewalt und Frieden revidiert werden. Zum 
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weiteren Bereich der Reformationsgeschich-
te enthält der Sammelband auch einen Auf-
satz zur lutherischen Orthodoxie und de-
ren Hauptvertreter Ernst Salomon Cyprian 
(1673–1745). Wallmann bevorzugt – auf der 
Basis der Forschung – eine weitaus breite-
re Definition des Begriffs lutherische Or-
thodoxie und subsumiert darunter auch die 
Übergangstheologen des 18. Jahrhunderts.

Wallmanns intensiver Beschäftigung 
mit dem Pietismus entstammen zwei wei-
tere Aufsätze aus dem Jahr 2011 zu Johann 
Amos Comenius (1592–1670) und dem Pie-
tismus an der Universität Jena. Ein in der 
Pietismusforschung bisher vernachlässig-
tes Forschungsfeld findet Wallmann mit den 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und 
Philipp Jakob Spener (1635–1705) während 
deren Zeit in Rheinhessen. Durch Auswer-
tung der Spener-Briefe spürt Wallmann des-
sen im 1683 verfasstes Toleranzgutachten für 
den hessischen Landgrafen Ernst von Hes-
sen-Rheinfels auf, der ebenfalls mit  Leibniz 
in Kontakt stand. Auch die sich später an-
deutende Entfremdung von Spener und 
Leibniz in Berlin wird ausgiebig erörtert. 
Wallmann belegt eindrucksvoll, dass es sich 
bei „Speners Nikolaikirche“ und dem Berli-
ner Hof gewissermaßen um Antipoden han-
delte.

In dem Frühaufklärer Samuel Pufendorf 
(1632–1694) hatte Spener einen wichtigen 
Verbündeten. Wallmann zeigt überzeugend, 
dass ihre Beziehung wohl im Hintergrund 
von Speners Toleranzgutachten von 1702 
stand. In diesem findet sich erstmals in der 
Geschichte des Luthertums ein starkes En-
gagement für Toleranz gegenüber dem Ju-
dentum. Wallmann führt dieses auf Pufen-
dorf zurück und erläutert dies genauestens. 
Genauso verortet er Johann Salomo Semler 
(1725–1791) zwischen Humanismus, Pietis-
mus und Aufklärung. Dieser Aufsatz zeigt 
einmal mehr das umfassende Wissen und die 
akribische Arbeit Wallmanns mit Quellen. 
Er bietet viele neue Impulse für die weitere 
Beschäftigung mit dieser Epoche.

Im Preußen-Gedenkjahr 2012 widmete 
Wallmann zwei Aufsätze der Kirchenpoli-
tik Friedrich des Großen und einen der bis-
lang unbekannte Autobiographie des preu-
ßischen Feldpredigers Johann Hermann 
Blume (1722–1792). Diese wirft besonderes 
Licht auf die spezielle preußische Situation 
von Militär und Staat. Wallmann gewährt 
aufschlussreiche Einblicke in das Militär-
waisenhaus, die die gravierenden Unter-
schiede zu Waisenhäusern im Franckeschen 
Sinne sichtbar werden lassen. Drei weite-
re Arbeiten zu bekannten und weniger be-
kannten Persönlichkeiten schließen sich an: 
Nach Ludwig Feuerbachs theologischem 
Werdegang skizziert der Autor den des rela-
tiv unbekannten Missionsinspektors Johann 
Christian Wallmann (1811–1865), seines ei-
genen Urgroßvaters. Er führt die Leserin-
nen und Leser über Quedlinburg nach Ber-
lin und macht die Schwierigkeiten eines 
Lutheraners im unierten Preußen greifbar. 
Schließlich kommt die Theologie des ein-
flussreichen Kirchenhistorikers Karl Holl 
(1866–1926) und seiner Schule eingehend zur 
Darstellung. Der Beitrag über „Die Wieder-
gründung der Zeitschrift für Theologie und 
Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg“ so-
wie ein Überblick „Bekennen und Verwer-
fen vom 4. Jahrhundert bis zum 19. Jahr-
hundert“ schließen den vorletzten Part des 
Sammelbandes ab.

Die letzten fünf Beiträge beschäftigen 
sich im weitesten Sinne mit ökumenischen 
Themen der jüngeren Zeit, vor allem mit der 
sog. Gemeinsamen Erklärung zur Recht-
fertigungslehre. An der seinerzeit hitzig ge-
führten theologischen Debatte nahmen der 
Autor und seine Ehefrau Dorothea Wende-
bourg engagiert teil. Hier werden noch ein-
mal die Punkte angeführt, die in Wallmanns 
Sicht die Debatte bestimmten und die er 
theologisch nicht nachvollziehen konnte, ja 
strikt ablehnte. Sein kritischer und kämpfe-
rischer Ansatz prägt diese Aufsätze. Es ist 
spannend zu lesen, wie sich Wallmann theo-
logisch und kirchenhistorisch der Debat-
te näherte und den damaligen Akteuren den 
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Spiegel vorhält. Er spricht sich für die Öku-
mene aus, will aber auf seine Weise am pro-
testantisch-lutherischen Profi festhalten, das 
er mit der ,Gemeinsamen Erklärung‘ verra-
ten sieht. 

Ein umfassendes Register, leider mit 
mehreren Zahlendrehern, schließt diesen 
reichhaltigen Band ab, der gleichsam das 
Vermächtnis von Johannes Wallmann dar-
stellt. Er blieb bis zum Lebensende ein kriti-
scher Theologe und Historiker, der manches 

Althergebrachte differenziert überprüfte 
und gelegentlich auch heftig gegen den Strich 
bürstete. Es schreckte ihn nicht, sich mit 
Vehemenz gegen den herrschenden Main-
stream zu stellen, tat dies aber immer wis-
senschaftlich sorgfältig. Dieser Band ist eine 
Quelle der Inspiration für weiterführen-
de Forschungen zu vielen kirchenhistorisch 
und theologisch relevanten Themen.  [2183]

 Ulf Lückel

1.2. Bis 1517 (Nr. 2184–2185)

Signori (Hg.): Inselklöster – Klosterinseln (Köpf) (Nr. 2184). – Machilek: Jan Hus ( Schneider) 
(Nr. 2185)

signori, Gabriela (Hg.): Inselklöster – Klos-
terinseln. Topographie und Toponymie 
einer monastischen Formation. – Berlin: 
De Gruyter Akademie Forschung 2019 
(= Studien zur Germania Sacra, NF 9). – 
VI + 254 S., geb., Karten, Abb., 17 Farb-
tafeln. – ISBN 978-3-11-064266-7.

Seit der Vita Antonii des Athanasius be-
stand das Ideal asketisch-monastischen Le-
bens von Christen in der Anachorese, dem 
Rückzug aus der bewohnten Welt an einen 
von ihr entfernt liegenden Ort. In Ägypten, 
wo die ersten Einsiedeleien, Einsiedler-Ko-
lonien und Koinobien entstanden sind, war 
dieser Idealort die „Wüste“ – allerdings nur 
in solcher Entfernung von der „Welt“, dass 
der Lebensunterhalt der Bewohner gesichert 
und ein Minimum an notwendigen Kontak-
ten zu Menschen erhalten blieb. In den Ge-
bieten nördlich des Mittelmeers mussten je-
doch andere Arten einsamer Orte die hier 
nicht vorhandenen Wüsten ersetzen. Beson-
ders geeignet waren dafür Inseln, auf denen 
sich die monastische Grenzerfahrung ein-
drucksvoll erleben ließ. Auf zahlreichen In-
seln sind seit der Spätantike Einsiedeleien 
und Klöster entstanden. Es legte sich des-

halb nahe, dem Phänomen der „Klosterin-
seln“ einmal einen Band in den „Studien zur 
Germania Sacra“ zu widmen, die das große 
Sammelwerk begleiten, in dem neben Bistü-
mern einzelne Klöster umfassend behandelt 
werden.

Die in Konstanz lehrende Herausgebe-
rin Gabriela Signori führt – von der bedeu-
tendsten deutschen Klosterinsel Reichenau 
ausgehend – in das Thema ein. „Von Anfang 
an suchten die Mönche in Ost und West Orte 
als Wirkstätten aus, die auf unterschiedlichs-
te Art und Weise Grenzen zwischen Natur 
und Kultur markieren: die Wüste, Berge, In-
seln, Halbinseln. An die Stelle der Wüste, in 
die sich die ersten ‚Mönchseremiten‘ zurück-
zogen, trat alsbald das Meer.“ (S. 3) In einem 
Überblick, der auf die nachfolgenden Beiträ-
ge vorausweist und mit Recht auch die man-
gelhafte Beachtung der Topographie in mo-
dernen Handbüchern wie „Helvetia Sacra“, 
„Germania Sacra“ oder „Germania Benedic-
tina“ erwähnt (S. 5), macht sie mit wichtigen 
Gesichtspunkten bekannt, die im vorliegen-
den Band eine Rolle spielen.

Bereits die erste Studie von Anne-Marie 
Helvétius, „Les premières îles monastiques 
de la Gaule“ (S. 13–38) zeigt, dass man als 
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Insel klöster nicht nur monastische Nieder-
lassungen auf Inseln mitten im Meer be-
trachten darf, sondern auch solche auf Halb-
inseln und auf Inseln in Binnengewässern 
(Seen wie Flüssen). Sie weist zunächst darauf 
hin, dass die ersten Inseln, auf denen sich As-
keten niederließen, an den Schiffahrtswegen 
zwischen Süd gallien ( Narbonne,  Marseille) 
und Rom lagen: die Îles-d’Hyères (in der 
Antike: Stoichades) und die Îles de Lérins 
sowie Inseln vor der Küste Liguriens und 
der Toscana (S. 17). Ihr besonderes Interesse 
gilt dabei den zeitgenössischen Quellen über 
solche Klosterinseln, die frühe Modelle in-
sularen Mönchslebens für die folgende Zeit 
vorstellten (vor allem in den Berichten des 
 Sulpicius Severus über Martin von Tours und 
des  Hieronymus über  Bonosus). Am aus-
führlichsten geht sie auf die etwa seit 400/410 
von Mönchen (zuerst von  Honoratus) besie-
delten Inseln von Lérins ein (S. 17–24). Sie 
weist darauf hin, dass die enge Verbindung 
zwischen der asketischen peregrinatio pro 
Christo und der Wahl des insularen Kloster-
orts nicht erst von den altbritischen oder iri-
schen Mönchen hergestellt wurde, sondern 
bereits von der Literatur über Lérins, beson-
ders von Hilarius von Arles in seinem  Sermo 
de Vita Honorati (S. 24). In einem letzten 
Teil ihres Beitrags verfolgt die Verfasserin 
die weitere Entwicklung des gallisch-fränki-
schen Inselmönchtums im Frühmittel alter, 
wie sie vor allem in der hagiographischen Li-
teratur bezeugt ist. Sie zeigt, dass sich die 
Heiligen meist in einem ersten Abschnitt 
ihres Lebens auf einer öden Insel niederlie-
ßen, die sie durch ihr Wirken zu einem „Pa-
radies“ machten, um später auf dem Festland 
Klöster zu gründen, neben denen sie jedoch 
ihre Inseln als Einsiedeleien oder abhängige 
Priorate beibehielten (S. 26). Die Inselmön-
che beschreibt sie als Reisende nach dem 
Vorbild Abrahams, aber auch als Gebildete, 
die sich viel mehr dem Gebet und Studium 
hingaben als der Handarbeit. Sie ließen sich 
auf Inseln im Meer wie in Flüssen vorzugs-
weise an wichtigen Verkehrswegen nieder, 
um durch Ausübung ihrer Gastfreundschaft 

eine bedeutende Rolle im wirtschaftli-
chen und kulturellen Austausch zu spielen. 
(S. 30) Eine Sonderrolle spielte dabei der seit 
dem 7. Jahrhundert von Mönchen bewohn-
te Mont Saint-Michel, der zu einem vielbe-
suchten Pilgerort wurde (S. 26). 

Waren die britisch-irischen Inselklöster 
nicht die ersten, so boten sie doch im Früh-
mittelalter die eindrucksvollsten Beispie-
le dieser markanten Gattung von Kloster-
standorten. Deshalb ist es angemessen, dass 
ihnen allein vier Beiträge (durchweg in eng-
lischer Sprache) gewidmet sind. Zunächst 
untersucht Hanna Nüllen eine zentrale 
Quelle für das Frühmittelalter, die 731 ab-
geschlossene Historia Ecclesiastica Gentis 
Anglorum Bedas, eines Mönchs des nort-
humbrischen Klosters Jarrow, auf ihre Aus-
sagen über Inselklöster hin (S. 39–63). Ihnen 
wendet Beda besondere Aufmerksamkeit zu. 
Neben 35 Klöstern auf dem „Festland“ (Bri-
tannien und Irland – eigentlich zwei großen 
Inseln), davon drei in Irland, erwähnt er in 
seinem Werk zehn Niederlassungen auf In-
seln, davon eine in Irland: acht Koinobien 
und zwei Einsiedeleien (Karte S. 44). Dabei 
ist interessant, dass er nicht nur vollständig 
von Salzwasser umgebene Orte als Inseln 
bezeichnet, sondern in einem weiteren Ver-
ständnis auch solche, die als Halbinseln mit 
dem Festland verbunden sind oder in Süß-
wasser und Sumpfgebiet liegen, wofür Ely 
das prominenteste Beispiel bietet (S. 41f.). 
Zur südenglischen Halbinsel  Selsey (südlich 
Chichester) stellt Beda sogar genauere ter-
minologische Überlegungen an (S. 42). Das 
entspricht seinem allgemein großen Interes-
se an geographischen Sachverhalten wie an 
Namen (S. 39, 42). Die Verfasserin begnügt 
sich erfreulicherweise nicht mit einem Refe-
rat Bedas, sondern gewinnt durch Heranzie-
hung weiterer Quellen und der Forschungs-
literatur manche Einsichten über einzelne 
Klosterorte. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
auf Lindisfarne und der nahegelegenen In-
sel Farne – der einzigen Einsiedlerinsel Eng-
lands. Aus Kloster Lindisfarne im Norden 
Northumbriens, dessen Lage direkt an der 
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Küste im Wechsel der Gezeiten Beda als in-
star insulae und contiguus terrae bezeich-
net (S. 47), zog sich der hl. Cuthbert († 687), 
der hier als Prior und später als Bischof ge-
wirkt hat, wiederholt nach Farne in der of-
fenen See zurück, um hier als Einsiedler 
zu leben (S. 53–57). Für ihn ist Bedas Vita 
S.  Cuthberti die wichtigste Quelle. Auch an 
diesen Beispielen zeigt sich, wie weit der Be-
griff der Insel gefasst werden muss, um dem 
Phänomen des Inselklosters gerecht zu wer-
den. Im übrigen betont jedoch Beda – abge-
sehen von Farne – den Aspekt der Insel als 
einer Art von „Wüste“ nicht. Wichtig ist ihm 
vielmehr die Verflechtung auch der Insel-
klöster mit den gesellschaftlichen und poli-
tischen Strukturen des Landes.

Hatte Nüllen sich auf die in Bedas Kir-
chengeschichte erwähnten frühmittelalter-
lichen Klöster konzentriert, so  betrachtet 
 Janet Burton (S. 65–81) mittelalterliche Klös-
ter Englands im allgemeinen. Die Wahrneh-
mung von Inselklöstern beschränkt sich, 
wie schon Nüllen gezeigt hatte, nicht auf In-
seln im offenen Meer, von denen in Britan-
nien ja nur wenige von Mönchen bewohnt 
waren (Einsiedler auf Farne, Benediktiner 
auf St. Michael’s Mount vor der Westspitze 
Cornwalls, Zisterzienser in Kloster Quarr 
auf der Isle of Wight), in Seen und Flüssen, 
sondern richtet sich auch auf Orte, die von 
Moor und Sumpfland umgeben und nur mit 
dem Boot erreichbar waren. Die meisten In-
selklöster sind noch in angelsächsischer Zeit 
entstanden. Doch hat sich die Situation vieler 
Klöster im Binnenland teils durch die politi-
sche Entwicklung, teils durch die Tätigkeit 
der Mönche selbst im Laufe der Zeit vielfach 
verändert. So wurde etwa durch Trockenle-
gung der sumpfigen Umgebung oder durch 
die Schaffung von Zugängen die Isolation 
der ursprünglich als „Inseln“ wahrgenom-
menen Orte durchbrochen. Auffällig ist, 
dass die Klöster auf Inseln im Hochmittel-
alter fast durchweg zu Benediktinerklöstern 
wurden, während die Zisterzienser, deren 
Klöster nach den frühesten Zeugnissen doch 
in Siedlungsferne und sogar in eremo liegen 

sollten, in England nur ein einziges Insel-
kloster gegründet haben: das schon genannte 
Quarr. Auch die Regularkanoniker besiedel-
ten hier – anders als in Wales – keine Inseln 
(S. 76). Schließlich lässt sich feststellen, dass 
Frauengemeinschaften im hohen anders als 
im frühen Mittelalter eine Vorliebe für Klo-
sterorte zwar nicht auf Inseln hatten, aber in 
sumpfiger und ähnlicher Umgebung, die we-
nigstens den Eindruck der Isolation hervor-
riefen (S. 76–78).

Ein eigener Beitrag von Karen Stöber ist 
Inselklöstern in Wales gewidmet (S. 83–99). 
Hier lagen an der Westküste sechs Klöster, 
die von der Verfasserin einzeln vorgestellt 
werden. Alle waren reine Männerklöster, 
alle gingen auf frühmittelalterliche Grün-
dungen zurück und übernahmen später 
verschiedene Lebensformen: vier wurden 
zu Regularkanonikerstiften, eines gehör-
te zu einem Verband von Benediktinerklös-
tern, der sich von Tiron westlich von Paris 
aus entwickelt hatte, wo der frühere Eremit 
Bernhard 1109 ein Kloster gegründet hatte, 
und eines wurde zu einer von drei franzis-
kanischen Niederlassungen, die in Wales ge-
schaffen wurden.

Das Hauptland insularen Mönchtums 
war Irland. Ihm ist keine eigentliche Unter-
suchung gewidmet, sondern eine von Annet-
te Kehnel erarbeitete und durch allgemeine-
re Feststellungen und Statistiken eingeleitete 
Liste von insgesamt 103 Inselklöstern, davon 
wohl 31 für Frauen (S. 101–120). Die Liste ist 
aus einem Handbuch und zwei Datenbanken 
zusammengestellt und durch Bemerkun-
gen über Gründung und Lage ergänzt sowie 
durch zwei Karten veranschaulicht. Diese 
zeigen eindrucksvoll die Schwerpunkte des 
irischen Inselmönchtums vor und an der 
Westküste (nur drei an der Ostküste). Von 
den 51 Orten in Gewässern des Binnenlan-
des liegt mehr als die Hälfte im Norden (vor 
allem im Upper und Lower Lough Erne); da-
neben häufen sich die Niederlassungen am 
Fluss Shannon und auf seinen Seen. 57 dieser 
Inselklöster dürften auf das 5. und 6. Jahr-
hundert zurückgehen, 20 auf das 7. und 8., 
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während sich vom 9. bis 11. Jahrhundert kei-
ne einschlägigen Angaben in den Quellen 
finden und Gründungen auf Inseln seit dem 
12. Jahrhundert relativ selten sind. Mindes-
tens 16 ältere Klöster wurden später von Re-
gularkanonikern übernommen; nur auf ei-
ner einzigen Insel vor der Westküste (Clare 
Island in der Clew Bay, Co. Mayo) ließen 
sich im 13. Jahrhundert Zisterzienser nieder. 
Ein weiterer bedenkenswerter Sachverhalt 
im Blick auf die Wahl der Klosterorte durch 
diesen in Irland weit verbreiteten Orden! Es 
lässt sich auch erkennen, dass die irischen 
Inselklöster allgemein keineswegs in „splen-
did isolation“ lagen, sondern eng mit den 
Siedlungen auf dem Festland verbunden wa-
ren (S. 111). Mit Nachdruck weist die Verfas-
serin daneben auf die schon in anderen Bei-
trägen erwähnte Tatsache hin, dass sich die 
Landschaft Irlands wie die Britanniens seit 
dem Mittelalter vielfach verändert hat und 
dass deshalb ihre Liste den Zustand im frü-
hen 21. Jahrhundert darstellt, nicht die mit-
telalterlichen Verhältnisse (S. 103/106). Sie 
spricht damit eine zentrale Aufgabe der His-
torischen Geographie an: die Rekonstrukti-
on früherer Orte und Landschaften.

Im Norden Europas bewegen sich eben-
falls die Ausführungen von Anne  Diekjobst 
über „Friesische Klöster im Mittelalter“ 
(121–148). Man kann allerdings fragen, wes-
halb gerade dieser Beitrag in den vorliegen-
den Band aufgenommen wurde, obwohl 
sich auf den friesischen Inseln – anders als 
auf den Ostseeinseln Hiddensee, Rügen und 
Usedom – gar keine Klöster befunden haben. 
Die hier geschilderten Sachverhalte lassen 
sich aber als Kontrast zum Inselmönchtum 
Irlands verstehen. Nachdem die Verfasse-
rin die Topographie der friesischen Klöster-
auf dem Festland kurz vorgestellt hat – nach 
frühen Gründungen des 8. und 9. Jahrhun-
derts (eigentlich „Missionszellen“, S. 126) 
entwickelte sich eine „spezifische friesische 
Klosterlandschaft […] erst seit der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts“ (S. 127): Bene-
diktiner, Regularkanoniker, vor allem aber 
Zisterzienser und Prämonstratenser, die am 

 Landesausbau und an der Landgewinnung 
beteiligt waren –, fragt sie nach dem Grund 
für das Fehlen von Inselklöstern. Sie erklärt 
es aus der in den mittelalterlichen Quellen 
fassbaren Wahrnehmung der Küste und be-
sonders der ihr vorgelagerten Inseln als stark 
gefährdeter Orte, die regelmäßig von Fluten 
überspült wurden, zumal von verheerenden 
Sturmfluten (S. 130–143). Sie hätte auch noch 
auf einen tieferen Grund hinweisen können: 
den geologischen Unterschied zu den iri-
schen Klosterinseln. Während jene aus hoch 
aufragenden Felsen bestehen, denen selbst 
die stärksten Fluten nichts anhaben können, 
sind die friesischen Inseln relativ niedrige 
Sandbänke, die sich ständig verändern und 
ohne wirksame Gegenmaßnahmen (Deich-
bau) sogar vom Untergang bedroht sind, da-
her im Mittelalter kaum dauerhaft bewohn-
bar waren.

Nach Süddeutschland führen die folgen-
den beiden Beiträge über die größten deut-
schen Binnengewässer.

Harald Derschka gibt einen knappen, 
aber umfassenden Überblick über „Kloster-
inseln im Bodensee“ (S. 149–165). Dabei 
handelt es sich um 1. die Reichenau im Un-
tersee, die größte und bedeutendste Insel, 
die neben einem 724 von dem irofränki-
schen Mönch Pirmin gegründeten Kloster, 
das seit karolingischer Zeit die Benedikts-
regel befolgte, eine größere Zahl von Ka-
nonikerstiften trug und über die eine rei-
che Überlieferung auch mit Wahrnehmung 
der Insellage vorliegt; 2. Lindau im Obersee 
mit einer seit dem 9. Jahrhundert bestehen-
den Benediktinerinnenabtei, die um 1260 
in ein Kanonissenstift umgewandelt wur-
de; 3. die Dominikanerinsel vor Konstanz, 
1236 dem Predigerorden zugewiesen; 4. die 
Insel Mainau, seit 1272 mit einer Kommende 
des Deutschen Ordens besetzt; 5. die Insel 
Werd am Ausfluss des Rheins, Sterbeort Abt 
 Otmars von St.  Gallen, seit dem Spätmittel-
alter mit einer der Benediktinerabtei Einsie-
deln inkorporierten Pfarrei verbunden und 
seit 1967 eine franziskanische Niederlas-
sung. Der Verfasser verweist auch kurz auf 
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Klöster im Umland des Bodensees und geht 
etwas näher auf die Thematisierung der In-
sellage in den Quellen ein. Dabei relativiert 
er die monastische Ideologie der Weltflucht 
durch Hinweise auf Nähe zu Verkehrsadern 
(Petershausen bei Konstanz, S. 154) und 
Vorbesiedelung (Reichenau, S. 158). Den-
noch dürfte die in den Quellen greifbare 
„Affinität zur Weltabkehr“ (S. 154) bei den 
Inselklöstern im Bodesee tatsächlich bestan-
den haben.

Von besonderem Interesse für die Leser 
unserer Zeitschrift dürfte der Beitrag von 
 Johannes Lang über „Die Entstehung alt-
bayerischer Inselklöster“ (S. 167–183) sein. 
Auch Lang kann nur einen Überblick geben, 
der allerdings vollständig sein dürfte. Nach 
einleitenden Bemerkungen über Inselklöster 
und säkulare „reale Rückzugsorte“ (S. 168) 
stellt er die einzelnen Klosterinseln vor: im 
Chiemsee das auf Grund archäologischer 
Untersuchungen ins frühe 7. Jahrhundert zu 
datierende Kloster „Herren chiemsee“, seit 
etwa 1125/29 Regularkanonikerstift, auf der 
größeren und das 782 durch  Tassilo III. ge-
gründete, später nach der Benedikts regel le-
bende Frauen kloster auf der viel kleineren 
Insel „Frauen chiemsee“; das noch immer 
rätselhafte, von der Überlieferung der Zeit 
um 740 zugeschriebene Kloster Wörth im 
Staffel see, das schon früh abgegangen sein 
muss; das Benediktinerkloster Seeon, eine 
Aribonen-Gründung von 994 in einem weni-
ge Kilometer von der Nordspitze des Chiem-
sees gelegenen kleinen See, von dem 150 m 
entfernt eine noch kleinere Insel mit einem 
Frauenkonvent lag; schließlich als kleins-
tes altbayerisches Kloster das in den 1120er 
Jahren gegründete Regular kanonikerstift 
Högl wörth (südöstlich Teisen dorf, Land-
kreis Berchtesgadener Land). Außerdem 
stellt er in diesen Zusammenhang das auf 
Freisinger Gründung zurückgehende, gegen 
Mitte des 12. Jahrhunderts mit Kanonikern 
besetzte Kloster Maria Wörth auf einer klei-
nen Insel (jetzt Halbinsel) im Wörther See in 
Kärnten, einem Freisinger Missionszentrum 
in  Karantanien.

Es überrascht, nach diesen offenkundi-
gen Inselklöstern einen Beitrag von  Hedwig 
Röckelein über das seit 1137 gegründete Re-
gularkanonissenstift Stuben an der Mosel 
vorzufinden (S. 185–205). Unter die Insel-
klöster lässt sich dieses Stift freilich wegen 
seines urkundlich mehrfach bezeugten Na-
mens „Sankt Nikolaus auf der Insel“ (S. 187, 
z. B. Anm. 9: 1145 ecclesia beati Nicolai 
de insula) einreihen. In Wirklichkeit liegt 
das Stift, von dem nur noch wenige Mau-
erreste sichtbar sind, jedoch auf einer kei-
neswegs isolierten Moselschlinge südwest-
lich von Cochem. Sein Standort wurde auch 
nicht wegen seiner Einsamkeit gewählt, da 
„direkt neben dem Kloster zwei stark fre-
quentierte Verkehrsadern durch das enge Tal 
der Mosel verliefen“ (S. 200). Außerdem er-
fährt man man: „Von den Nonnen sind kei-
ne Selbstreflexionen über ihr Inseldasein auf 
uns gekommen.“ (S. 186). „Für die Identi-
tät der Nonnen scheint weniger die Insella-
ge als der Patron Nikolaus ausschlaggebend 
gewesen zu sein.“ (S. 187). Die Verfasserin 
gibt einen materialreichen und durch vie-
le schöne Farbtafeln ergänzten Überblick 
über die ganze Geschichte des zunächst von 
den Consuetudines des nahegelegenen Re-
formstifts Springiersbach geprägten Stifts, 
das nach dem Geschenk eines Stücks vom 
hl. Kreuz und weiterer Reliquien durch den 
Ritter Heinrich von Ulmen 1208 (in der heu-
te so genannten „Limburger Staurothek“ 
vereint) zu einem bedeutenden Wallfahrts-
ort wurde, den unter vielen anderen Pilgern 
Kaiser Maximilian im Jahre 1512 aufgesucht 
hat (S. 195–199). So stellt Stuben trotz seines 
mittelalterlichen Namens geradezu ein Ge-
genstück zum einsam liegenden Inselklos-
ter dar.

Der letzte Beitrag von Uwe Israel handelt 
über das aus vielen Inseln mit Klöstern ge-
bildete und von vielen Klosterinseln in der 
Lagune umgebene Venedig (S. 207–230). Von 
einem Buch des in Venedig lebenden Geo-
graphen und Kartographen Benedetto Bor-
don „de tutte l’isole del mondo“ (1528) und 
einem darin enthaltenen Plan der Azteken-
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stadt Tenochtitlan ausgehend skizziert der 
Verfasser die Situation „einer Stadt inmit-
ten eines Gewässers, umgeben von einem 
 Archipel weiterer Inseln“ (S. 209) und geht 
auf eine Reihe der dort befindlichen Klös-
ter ein. Aus der Zeit Bordons zählt er 16 In-
selklöster mit den dort lebenden Gemein-
schaften auf (S. 215f), von denen heute San 
 Giorgio maggiore mit seiner großen (baro-
cken) Benediktinerkirche wohl am bekann-
testen ist. In der Stadt selbst soll es damals 
17 Brüder-Konvente und 24 Nonnen-Kon-
vente gegeben haben, die meist in Außen-
zonen der Stadt lagen und so ihre Ränder 
schützen konnten (S. 217). Doch diente al-
lein die Insellage Venedigs (neben seiner 
Flotte) dem Schutz der Stadt, die deshalb auf 
die im Mittelalter übliche Stadtmauer ver-
zichten konnte (S. 214). Der Verfasser resu-
miert, man habe versucht, „mit Kirchen und 
Klöstern einen Kranz von heiligen Inseln 
um Venedig zu legen […], die eine schützen-
de ‚Mauer aus Gebet und Glauben‘ für die-
ses ‚stadtgewordene Reliquiar‘ bilden soll-
te“ (S. 221). Ein überaus anregender Beitrag 
zum Thema!

Die einzelnen Aufsätze enthalten aus-
führliche, sehr nützliche Bibliographien. 
Dem Band sind sorgfältig erarbeitete Regis-
ter der Personen (mit Angaben über Funk-
tionen und Lebensdaten) und der Orte (mit 
Angaben zur Lage, bei Klöstern zur Lebens-
form) beigegeben, die den schmalen Band 
auch zu einem wertvollen Nachschlage-
werk machen. Obwohl hier nur ein Teil der 
im Abendland vorhandenen Inselklöster er-
fasst ist, bildet das Werk einen ungemein in-
formativen, durch neue Einsichten auch die 
Forschung fördernden Beitrag zum allge-
meineren Thema der Klosterstandorte.

 [2184] 
 Ulrich Köpf

mAchilek, Franz: Jan Hus (um 1372–1415). 
Prediger, Theologe, Reformator. – Müns-
ter: Aschendorff, 2019 (= KLK 78/79). – 
272 S., brosch. – ISBN 978-3-402-11099-7.

Die tschechische wie auch die interna-
tionale Hus-Forschung haben nach dem 
Zweiten Weltkrieg einen beachtlichen Auf-
schwung genommen und erhebliche Fort-
schritte erzielt. Dazu regten nicht zuletzt 
die Gedenkjahre 1965 und 2015 an, die sei-
ne Verbrennung auf dem Konstanzer Kon-
zil (1414–1418) in Erinnerung riefen. Eine 
neue, noch nicht abgeschlossene Gesamt-
ausgabe seiner Werke (in der Reihe Corpus 
Christianorum. Continuatio Mediaevalis) 
sowie weitere Editionen und Übersetzungen 
haben eine breitere solide wissenschaftliche 
Grundlage geschaffen. Verschiedene Sym-
posien versuchten eine Bestandsaufnahme 
der Erträge der neueren Forschung. 

Zu den ausgewiesenen deutschen Hus-
Forschern zählt der Autor der vorliegen-
den Darstellung, Franz Machilek, ehema-
liger Leiter des Staatsarchivs Bamberg und 
Honorarprofessor für Mittelalterliche Ge-
schichte und Historische Hilfswissenschaf-
ten. Er hat sich in zahlreichen Veröffent-
lichungen mit Hus, seinem historischen 
Umfeld und der von ihm ausgelösten Be-
wegung beschäftigt. Das vorliegende Buch, 
über dessen Entstehung das Vorwort Re-
chenschaft gibt, ist die stark erweiterte so-
wie mit Anmerkungen versehene Fassung 
einer Arbeit, die im Hus-Gedenkjahr 2015 
erschienen ist. Der modifizierte Unter titel 
(„Theologe“ statt „Wahrheitszeuge“) soll 
auf die nunmehr stärkere Berücksichtigung 
theologischer Aspekte hinweisen. 

Die Einführung (Teil I, S. 15–29) gibt ei-
nen aufschlussreichen Einblick in die beweg-
te Rezeptions- und Forschungsgeschich-
te vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
wobei Hus’ Rolle in den Kontroversen des 
16. Jahrhunderts nur gestreift wird und der 
Schwerpunkt auf dem (19. und) 20. Jahrhun-
dert liegt. Unter den jeweiligen politisch-ge-
sellschaftlichen und kulturellen Rahmen-
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konstellationen geschah der Rekurs auf Hus 
„vielfach fern der aus den Quellen tatsäch-
lich zu erschließenden Gestalt“ (S. 21). Seit 
dem 19. Jahrhundert wurde er zum Natio-
nalhelden und zur Symbolfigur einer tsche-
chisch-nationalen Identität gegen die Habs-
burger-Herrschaft und zugleich gegen die 
katholische Kirche (Prager Hus-Denkmal 
gegen die – 1918 gestürzte – Mariensäule) so-
wie für die erste tschechoslowakische Re-
publik (Hus-Würdigung durch Präsident 
Masaryk). Seit 1948 deutete die marxistische 
Geschichtswissenschaft Hus als Sozialrevo-
lutionär, bei dem „die religiöse Form […] nur 
eine äußere Hülle“ bildete (S. 24) oder veror-
tete ihn in dem Konzept einer „frühbürger-
lichen Revolution“ (S. 27). Bemerkenswert 
sind Tendenzen in der neueren römisch-ka-
tholischen Forschung, das Ketzer-Verdikt 
zu revidieren und Hus als durchaus recht-
gläubigen Reformtheologen zu würdigen. 
Diese Versuche sind vor allem mit dem bel-
gischen Benediktiner Paul de Vooght ver-
bunden. (Dieser lebte übrigens von 1932 bis 
1936 im Prager Kloster Břevnov und publi-
zierte schon seit 1946 über Hus; seine bei-
den ersten Aufsätze: La part de S. Augustin 
dans le De Ecclesia de Jean Huss, in: Recher-
che de théologie ancienne et médiévale 13 
[1946], S. 304–336, und: L’argument patris-
tique dans l’interprétation de Matth 16,18 de 
Jean Hus, in: Recherche de science religieu-
se 45 [1957], S. 558–560, hätten im Literatur-
verzeichnis Erwähnung verdient.)

In Teil II (S. 31–59) entwirft  Machilek 
ein eindrucksvolles Panorama der Situati-
on von Kirche und Gesellschaft in Böhmen 
in den Jahrzehnten vor dem Auftreten von 
Hus. Er schildert, wie Prag als Hauptort 
Böhmens unter dem Luxemburger Herr-
scher Karl IV. aufblühte, der die Stadt zu ei-
nem Erz bischofs sitz machte und hier die ers-
te Universität im Reich nördlich der Alpen 
gründete. Machilek behandelt die Reform-
maßnahmen der Prager Erzbischöfe vor 1400 
und gibt einen Überblick über die Geschich-
te der Prager Universität zwischen 1348 
und 1409 mit ihren vier landsmannschaft-

lichen Korporationen (nationes) und den so-
zialen Spannungen („Von der Eintracht zum 
Konflikt“) zwischen den deutschsprachi-
gen nationes und der tschechischsprachigen. 
(Nennenswert wäre hier gewesen die Dis-
sertation von Sabine Schumann, Die „na-
tiones“ an den Universitäten Prag, Leipzig 
und Wien. Ein Beitrag zur älteren Univer-
sitätsgeschichte, Berlin 1975.) Zur Schilde-
rung der kirchlichen Lage gehört auch ein 
Blick auf die Orden und monastischen Re-
formzentren, die sog. böhmische Devotio 
moderna (mit Erbauungsschriftstellern auch 
in tschechischen Sprache wie Tomaš Štitny) 
und die als Vorläufer des Hussitentums an-
gesehenen Reformprediger. Eine Skizze der 
Krisensymptome in Böhmens Staat, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Kirche um 1400 be-
schließt diesen Teil. 

Teil III (S. 61–202) bildet das Kernstück 
des Buches mit der Darstellung von Leben 
und Werk des Jan Hus. Machilek beschreibt 
in 30 Kapiteln, der Chronologie der Ereig-
nisse folgend, Hus’ Werdegang zum promi-
nenten Vertreter der Prager Reformbewe-
gung, schildert die entstehenden Konflikte 
bis hin zu seinem Prozess auf dem Kons-
tanzer Konzil und seiner Hinrichtung. Da-
bei behandelt M. eine Fülle von Themen und 
Aspekten, die hier nicht im Einzelnen re-
feriert werden können: seine theologische 
Lehrtätigkeit an der Universität, seine Rol-
le als Prediger (an der Bethlehemskapelle, als 
Synodalprediger, im Kampf um das Predigt-
recht) und Autor von Pastoralschriften. Eine 
besondere Bedeutung für Hus hatten die 
Anregungen, die er aus der Rezeption der 
philosophischen, dann auch theologischen 
Texte Wyclifs empfing. Hier hat die neuere 
Forschung herausgearbeitet, dass Hus nicht 
einfach Plagiator war, sondern – in mancher 
Hinsicht konservativer als Wyclif – ein eige-
nes theologisches Profil erkennen lässt. Von 
Wyclif aufgeworfene Fragen bildeten dann 
bei Hus ein ständiges Konfliktpotential im 
Streit mit der kirchlichen Obrigkeit und an-
deren Theologen, wie etwa das von Wyclif 
problematisierte Eucharistieverständnis der 
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Trans substantiation und die sog. Remanenz-
lehre (das Brot bleibt nach der Konsekrati-
on nicht nur in seiner äußeren Erscheinung 
[den Akzidentien], sondern substanzhaft 
Brot, Christus geht nur sakramental in die 
Elemente ein) und auch das Verständnis 
der Kirche, die Hus wie Wyclif als die Ge-
samtheit der Prädestinierten aller Zeiten de-
finiert. Auch im Konstanzer Prozess spiel-
ten gerade diese beiden Punkte (Remanenz, 
S. 186/194 [Doppelung]; Kirchenbegriff, 
190) eine wichtige Rolle. Konfliktstoff bar-
gen ferner seine Reformforderungen wie die 
Kritik am weitverbreiteten Ämterkauf (Si-
monie) unter den Klerikern, an deren un-
moralischem Lebenswandel sowie an dem 
sich ausbreitenden Ablasshandel; nicht min-
der boten seine Vorstellungen von einer ge-
rechten politischen Ordnung Angriffs-
flächen für die Gegner. Detailliert zeichnet 
M. die Eskalation des Konflikts mit der 
kirchlichen Obrigkeit und theologischen 
Gegnern nach, vom Streit um die Ansich-
ten Wyclifs, in den sich schon bald die rö-
mische Kurie eingeschaltet hatte, über die 
Verbrennung von dessen Schriften und der 
steten Ausweitung der Kontroversen auf an-
dere Bereiche. Einen Höhepunkt erreichten 
die Auseinandersetzungen durch den „ver-
schärften Bann“ und Hus’ Antwort darauf 
durch seine feierliche Appellation an Chris-
tus, die „eine eklatante Missachtung kirch-
licher Autorität“ (S. 139) darstellte. Die Zeit 
nach seiner Exkommunikation, als Hus Asyl 
bei böhmischen Adeligen erhielt, war litera-
risch fruchtbar; auf der „Ziegenburg“ (Kozí 
 Hrádek) vollendete er sein Hauptwerk De 
ecclesia. Die 1413 erfolgte Einberufung eines 
allgemeinen Konzils nach Konstanz sollte 
nicht nur der Beendigung des seit 1378 be-
stehende Abendländischen Schismas dienen, 
sondern „leitete eine neue Phase der Ausei-
nandersetzung um die Reformbewegung in 
Böhmen und des gegen Hus als deren Expo-
nenten geführten Prozesses ein“ (S. 165). Die 
Vorbereitung von dessen Auftreten in Kons-
tanz, wohin er im Vertrauen auf das zugesi-
cherte freie Geleit König Sigismunds reiste, 

sowie die Behandlung der Hussache (cau-
sa fidei) durch das Konzil bis zu Hus’ Ver-
urteilung und Hinrichtung werden sorgfäl-
tig analysiert. „Hussens Kirchenbegriff und 
dessen praktische Umsetzung hätte aus der 
Sicht der Konzilstheologen die traditionelle 
Kirche gesprengt.“ So war die Verurteilung, 
wie M. im Anschluss an den Rechtshistori-
ker Jiři Kejř formuliert, „in sich konsequent“ 
(S. 200). 

Teil IV (S. 203–207) schildert unter dem 
Thema „Hus – Ketzer oder Reformator?“ die 
Bemühungen um eine neue Bewertung des 
Prager Magisters in der Geschichtswissen-
schaft und in der katholischen Kirche. Beide 
Aspekte hätten deutlicher getrennt werden 
sollen: die Frage der historischen Tauglich-
keit des Ketzerbegriffs und der dogmatisch-
kirchenrechtlichen Beurteilung aus heutiger 
katholischer Sicht, ob Hus als Häretiker zu 
gelten habe. (Der Begriff „Reformator“ wird 
nicht weiter problematisiert.) 

Diese Fragen kommen auch noch im an-
schließenden Teil V (S. 209–216) zur Spra-
che, der wohl besser mit dem vorangehen-
den hätte zusammengestellt werden können: 
„Hus im ökumenischen Dialog der christli-
chen Kirchen“. Machilek berichtet von dem 
in Gang gekommenen intensiven ökumeni-
schen Austausch, der auch in zwei ökume-
nischen Fachkonferenzen (1993 in Bayreuth 
und 1999 im Vatikan) seinen Widerhall fand. 
Die nicht-katholischen (hussitischen oder 
protestantischen) Kirchen befinden sich 
hier bei freilich in einer anderen Ausgangs-
lage als die römisch-katholische. Trotz der 
positiven Würdigungen von Hus’ Wirken 
sogar durch Papst Johannes Paul II. (S. 213) 
und Papst Franziskus (S. 215), die sich auf 
seinen Reformeifer, seine Frömmigkeit und 
Lebensführung beziehen, ist damit keine Re-
habilitation vom Vorwurf der  Häresie ver-
bunden. Es erscheint auch fraglich, ob eine 
solche überhaupt kirchenrechtlich möglich 
und von Rom gewollt wäre. Zu Recht weisen 
einige katholische Forscher (Kadlec, Brand-
müller) auf die Differenzen zwischen den 
Auffassungen Hus’ und der katholischen 
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Kirchenlehre hin (S. 206), und selbst Paul de 
Vooght hat zuletzt eingeräumt, dass Hus zu-
mindest über das Papstamt häretische Äuße-
rungen „entschlüpft“ seien (S. 205, im Zitat 
muss es «échappé» heißen). 

Der umfangreiche bibliographische 
Teil VI (S. 217–271!) erweist sich als reich-
haltige Fundgrube für die weitere Beschäf-
tigung mit Hus. Er bietet Verzeichnisse der 
gedruckten Editionen und Übersetzun-
gen von Hus’ Werken und der sonstigen ge-
druckten Quellen sowie der Literatur (den 
tschechischen Titeln ist jeweils eine deut-
sche Übersetzung in Klammern hinzuge-
fügt). Erwähnenswert wären noch gewesen: 
 Gustave Thils, Le traité de l’église au xve 
siècle: à propos de L’Hérésie de Jean Huss et 
 Hussiana de P. de Vooght, in: Ephemerides 
Theologicae Lovanienses 38 (1962), S. 523–
533;  Enrico C. S. Molnar, The Liturgical Re-
forms of John Hus, in: Speculum 41 (1966), 
S. 297–303; Thomas A. Fudge, Jan Hus in 
English Language Historiography, 1863–
2013, in: Journal of Moravian History 16 
(2016), S. 90–138. 

Insgesamt verdient M.s Darstellung von 
Hus’ Leben und Werk hohes Lob. Die Fülle 
der Quellenbelege und Literaturnachweise 
dokumentiert eindrücklich die völlige Ver-
trautheit des Autors mit der älteren und neu-
eren Forschung. Stets referiert M. die kon-
troversen Forschungsmeinungen, hält sich 
jedoch meist mit seinem eigenen Urteil zu-
rück. Besonders wertvoll ist die Auswer-
tung der tschechischen Literatur, die wegen 
der Sprachbarriere nur einem kleinen Le-
serkreis zugänglich ist. Alle wichtigen Wer-
ke von Hus werden vorgestellt; gelegentlich 
hätte die Radikalität und Sprengkraft sei-
ner theologischen Aussagen (etwa im Re-
ferat über Hus’ Hauptwerk De ecclesia, 
S. 154–158) stärker profiliert werden kön-
nen. Er selbst wie auch ausgewählte Zeit-
genossen kommen in kürzeren Zitaten oder 
längeren Quellenauszügen immer wieder zu 
Wort. Hierbei wird indessen nicht einheit-
lich verfahren. Einige Passagen werden ori-
ginalsprachlich wiedergegeben, bei lateini-

schen wird die deutsche Übersetzung meist 
in Klammern hinzugefügt (oder vice ver-
sa bzw. ist der lateinische Text in den Fuß-
noten abgedruckt). Leider fehlt die Überset-
zung aber an etlichen Stellen, z.T. auch bei 
längeren Zitaten (S. 94, S. 109, S. 112, S. 128 
[hier besonders misslich, da die aufgeliste-
ten Beschuldigungen auch im Text unkom-
mentiert bleiben], S. 148 und S. 149, S. 185, 
S. 201). Auch bei dem (markanten) französi-
schen Zitat von Paul de Vooght (S. 158) wäre 
eine deutsche Version angezeigt gewesen. 
Die Übersetzungen und Para phrasen aus 
den lateinischen Werken sind sorgfältig und 
zuverlässig. Nur ein sinnentstellendes Ver-
sehen (Druckfehler?) habe ich bemerkt: Bei 
der Definition des im Feg feuer befindlichen 
Teils der Kirche ist die Negation ausgefal-
len (S. 88); es muss richtig heißen: „Sie wird 
schlafende [Kirche] genannt, weil sie, wäh-
rend sie sich hier aufhält, nicht länger die Se-
ligkeit verdient“ [d.h., nicht mehr in der Lage 
ist, Verdienste zur Erlangung der Seligkeit 
zu erwerben] (dicitur dormiens, quia inibi 
existens iam beatitudinem non promeretur). 

Das Buch ist ein höchst respektabler Bei-
trag zur Hus-Forschung. Als solcher scheint 
es mir zwar als Einstiegslektüre für Interes-
sierte, die sich zum ersten Mal mit dem böh-
mischen Theologen beschäftigen wollen, zu 
anspruchsvoll und weniger geeignet. Hinge-
gen bietet das Werk für eine „fortgeschrit-
tene“, bereits mit Hus vertraute Leserschaft 
eine außerordentlich wertvolle Vertiefung, 
indem es eine verlässliche Darstellung von 
Leben und Werk mit einer vorzüglichen Ein-
führung in den gegenwärtigen Forschungs-
stand verknüpft und somit zu weiterer Be-
schäftigung mit dem böhmischen Theologen 
anregen kann.  [2185] 

 Hans Schneider 
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1.3. 1517 bis 1648 (Nr. 2186–2194) 

Kaufmann: Die Mitte der Reformation (Hohenberger) (Nr. 2186). – Karlstadt: Kritische Ge-
samtausgabe, hg. von Thomas Kaufmann, Bände 1–3 (Nieden) (Nr. 2187). – Luther: „Lass uns 
leuchten des Lebens Wort“. Die Lieder … hg. von Hans-Otto Korth (Huber) (Nr. 2189). – 
Luther: Die Lieder, hg. von Jürgen Heidrich und Johannes Schilling (Huber) (Nr. 2188). – 
Melanchthons Briefwechsel, Band T19 u. T20 (Keller) (Nr. 2190 und Nr. 2191). – Gehrt u.a. 
(Hg.): Bekennen und Bekenntnis … Wittenberger Reformation (Keller) (Nr. 2192). – Gleiß: 
Die Weimarer Disputation von 1560 (Keller) (Nr. 2193). – Wien/Grigore (Hg.): Exportgut 
Reformation (Keller) (Nr. 2194)

kAufmAnn, Thomas: Die Mitte der Refor-
mation. Eine Studie zu Buchdruck und 
Publizistik im deutschen Sprachgebiet, 
zu ihren Akteuren und deren Strategien, 
Inszenierungs- und Aus drucksformen 
(= BHTh 187), Tübingen: Mohr Siebeck, 
2019. – XX + 846 S. m. 125 Abb., geb. – 
ISBN 978-3-16-156605-9 / eISBN 978-3-
16-156606-6.

Beim Titel dieses Buches fühlt man sich 
entfernt an die bahnbrechenden Studien des 
Neutestamentlers Hans Conzelmann er-
innert, die jener bei seiner Habilitation zur 
Theologie des Lukas anstellte und unter 
dem Titel „Die Mitte der Zeit“ veröffentlich-
te. Hauptthese dieses vielbeachteten Wer-
kes war es, das doppelte Geschichtswerk des 
Lukas, bestehend aus Evangelium und Apo-
stelgeschichte, als Gesamtkorpus zu verste-
hen und entsprechend einer Periodisierung 
zu interpretieren. Der heilsgeschichtliche 
Aufriss gewinnt dabei seinen Kulminations-
punkt mit dem Auftreten Jesu als dem Zent-
rum der Weltgeschichte in der Mitte der Zeit. 
Die heilsgeschichtliche Linie läuft in der Ge-
schichte des Gottesvolkes Israel auf Chris-
tus zu und erweitert sich im missionarischen 
Auftrag an die Gemeinde bis zur Vollendung 
der Weltenzeit.

Natürlich mag eine grundsätzliche Pa-
rallelisierung dieses Ansatzes aus der neu-
testamentlichen Lukasforschung mit der 
groß angelegten Einordnung des Reforma-
tionsgeschehens in den theologiegeschicht-
lichen Zusammenhang durch Thomas Kauf-

mann konstruiert und überzogen wirken, 
dennoch sind die Anklänge unverkennbar. 
Nicht nur die Titelformulierung setzt diese 
Assoziation frei, sondern auch die fulminan-
te Gesamtdarstellung der Reformation, die 
auf die Person Martin Luthers zuläuft und 
von ihm als Impulsgeber ein weites Feld der 
Wirkungsgeschichte entfaltet. So hat Kauf-
mann im Jahr 2012 bereits einen 676 Seiten 
starken Band „Der Anfang der Reforma-
tion“ vorgelegt (siehe dazu auch meine Re-
zension in ZBKG 82 [2013], S. 276–279), das 
nun in diesem weiteren grundlegenden Werk 
zum Reformationsgeschehen seine Fort-
setzung erfährt und nach den historischen 
Voraus setzungen den konkreten Umbruch 
im Kontext der Zeitumstände beschreibt.

In seinem Vorwort spricht Kaufmann 
davon, dass mit dem vorliegenden Band ein 
,gewisser Abschluss‘ seiner jahrzehntelan-
gen Beschäftigung mit den Grundfragen 
der Reformationsgeschichtsforschung er-
reicht sei (vgl. S. IX), denn ein drittes Kon-
volut mit ähnlichem Umfang über die Wir-
kungsgeschichte im Sinne einer Überschrift 
wie „Das Ziel der Reformation“ oder „Das 
Ergebnis der Reformation“, das zu erwarten 
wäre, um die Publikationsfolge zu einer Tri-
logie zu ergänzen, liegt bereits vor und muss 
hier unbedingt mit genannt werden. Schon 
im Jahr 2003 ist von Kaufmann ebenfalls in 
der Reihe BHTh (Bd. 123) das 662 Seiten 
starke Buch über das gegen die Religionspo-
litik Karl V. gerichtete Magdeburger Druck-
wesen mit dem Titel „Das Ende der Refor-
mation. Magdeburgs ,Herrgotts Kanzlei‘ 
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(1548–1551/2)“ erschienen. Schon hier ging 
es um die Deutung der luthe rischen Refor-
mation und deren interner Pluralisierung 
(insbesondere in der Zeit nach Luther), bei 
der das Buchdruckgewerbe eine historische 
Schlüsselrolle einnahm, was Kaufmann an-
hand der über 400 Drucke der Magdeburger 
„Herrgotts Kanzlei“ nachwies und damit 
sozusagen das Ende seiner jahrzehntelangen 
Forschungen vorwegnahm oder zumindest 
präjudizierte.

Auffallend sind die ausschließlichen Sin-
gularformulierungen „Anfang“, „Mitte“ 
und „Ende“ in den jeweiligen Titelformu-
lierungen zum Reformationsgeschehen so-
wie die klare Fokussie rung auf die Person 
Martin Luthers und seine an der Schwel-
le von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit 
vorgetragene Reformtheologie. Die Vielge-
staltigkeit mehrerer Anfänge oder auch die 
Meinungsvielfalt unterschiedlicher Zentren 
der Reformation wie auch die polymorphe 
Endge stalt der Reformbewegung zur Hälf-
te des 16. Jahrhunderts scheinen bewusst 
auf den Witten berger Protagonisten zuge-
schnitten zu sein. Darin zeigt sich auch eine 
durchgängige Konzep tion der Reformati-
onsgeschichtsschreibung, die dem persona-
len Anliegen Martin Luthers gegenüber den 
multiformen vorreformatorischen Ansätzen 
und den disparaten Gestaltungsintentionen 
der angestoßenen Kirchenkritik im frühen 
16. Jahrhundert den Vorrang einräumt und 
von Kaufmann als „Kontextuelle Reforma-
tion“ verstanden wird. Gemäß dieses Ver-
ständnisses erscheint die Reformation in ers-
ter Linie als deutlicher Epocheneinschnitt, 
die weniger Transformationen zwischen den 
Reformansätzen des späten Mittelalters und 
der frühen Neuzeit zu leisten vermochte, als 
vielmehr systemsprengende Potentiale in 
sich barg, diese freisetzte und entfaltete.

Das Reformationsgeschehen wird als 
Kommunikationsprozess verstehbar ge-
macht, der die Drucküberlieferung im frü-
hen 16. Jahrhundert in ihrer ganzen Breite 
umfasst. Einer Verengung auf die Flugschrif-
tenliteratur erteilt Kaufmann eine klare Ab-

sage und nimmt insbesondere den Bibel-
druck und seine Verbreitung in den Blick, 
aber auch die Rezeption volkssprachlicher 
und lateinischer Bücher sowie wissenschaft-
licher Editionswerke. Das Druckgewerbe 
mit allen damit zusammenhängenden tech-
nischen und wirtschaftlichen Innovatio-
nen sowie den dadurch motivierten und aus-
gelösten Meinungsbildungsprozessen und 
Agitationsschüben steht im Fokus der Er-
fassung stimulierender Kräfte, die dem re-
formatorischen Aufbruch inhaltliche Strin-
genz und gestaltende Struktur verliehen. Die 
These seines Lehrers Bernd Moeller „Ohne 
Buchdruck keine Reformation“ unterfüttert 
Kaufmann mit einer umfassenden kulturhis-
torischen Verifikation, die das Zusammen-
spiel von ,Buchdruck und Reformation‘ zur 
,Mitte der Reformation‘ macht. Bei der Be-
wältigung dieser Mamutaufgabe behandelt 
Kaufmann drei Themenkreise, denen die 
drei Hauptteile des Buches gewidmet sind: 
Die Personengruppe der werdenden Refor-
matoren und ihre Affinität zum neuen Print-
Medium als Beschleuni gungsdynamik zur 
Herstellung einer reformatorischen Öffent-
lichkeit (Kap. I), die Drucker bzw. Drucker-
familien und ihre Umgangsweisen mit den 
durch die Reformation gegebenen Heraus-
forderungen (Kap. II) und die Rekonstruk-
tion der Entwicklung neuer typo graphischer 
Formate, die während des reformatorischen 
Wandels des Kirchenwesens und der Ge-
sellschaft im Zusammenspiel der ,Buch-
akteure‘ bei der Umgestaltung der akade-
mischen Diskussionsformen im Zuge der 
frühreformatorischen Auseinandersetzun-
gen entstanden sind (Kap. III). Dabei sind 
zwei Beschränkungen der groß angelegten 
Forschungsarbeit zu bedenken: Einerseits 
nimmt Kaufmann eine Eingrenzung des 
Quellenmaterials auf den politisch-kulturel-
len Raum des deutschen Sprachgebiets vor, 
um den für die Untersuchung in Frage kom-
menden riesigen Buch- und Schriftenberg 
nicht unbezwingbar zu machen, und ande-
rerseits geschieht eine zeitliche Verdichtung 
der ausgewerteten Druckerzeugnisse durch 
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den konzentrierten Blick auf das dritte Jahr-
zehnt im 16. Jahrhundert, das nur in sachlich 
zwingenden Fällen nach vorne oder hinten 
überschritten wird. Die 1520er Jahre sind 
zudem noch weitgehend vom Hervortreten 
Martin Luthers im entstandenen Kirchen-
streit und von seinem theologischen Denken 
geprägt, so dass eine weitere Engführung des 
unbestritten fulminanten Forschungsan-
satzes in Kauf genommen wird. Wenn man 
so will, entsteht damit lokal, temporal und 
perso nal nochmals eine Verengung auf die 
Mitte der Mitte im Reformationsgeschehen, 
was auf grund der uferlosen Quellenbasis 
aber ganz unerlässlich erscheint. Kaufmann 
spricht selbst von einem „Akt der Verwegen-
heit“, wollte man anhand „mikrologisch be-
arbeiteten Materials“ einen „makrohistori-
schen Horizont“ ausbreiten (vgl. S. 11). Im 
Bewusstsein dieser Verwegen heit macht sich 
Kaufmann dann aber an die Arbeit.

Mit aussagekräftigem Bildmaterial un-
ternimmt Kaufmann zunächst eine Charak-
terisierung der werdenden Reformatoren als 
„Büchermenschen“ und beschreibt die zeit-
genössische Buch kultur. Eine Verliebtheit 
ins Buch als neue Möglichkeit zur Strategie-
entwicklung, Inszenie rung und Ausdrucks-
gewinnung (vgl. Untertitel) des reformato-
rischen Umgestaltungsprozes ses lässt sich 
wahrnehmen. Die ,Buchakteure‘ erkann-
ten ihre Chancen und nutzten sie ge schickt 
im Kontext ihrer Gegebenheiten und Inten-
tionen. Die Bedingungen des Marktes, die 
typo graphische Infrastruktur, die prakti-
schen Ausführungsschritte bei der Buch-
herstellung und deren Beachtung bei der 
Drucklegung einer Handschrift sowie die 
Reaktionen auf die Tendenzliteratur schu-
fen eine einzigartige publizistische Dyna-
mik mit erstaunlicher Rezepti onsreichweite, 
so dass mit Fug und Recht resümiert werden 
kann: „Im Zuge der reformatori schen Be-
wegung, die ihren ,Erfolg‘ entscheidend ei-
ner weithin ungehemmten Publizistik ver-
dankt, wurden mit Hilfe reformatorischer 
gesinnter Geistlicher ungemein zügig neu-
artige Maßnahmen der Steuerung und Kon-

trolle der Buchverbreitung durch weltliche 
Obrigkeiten initiiert. Die expansive Dyna-
mik des neuen Mediums und die Strategien 
seiner politischen und kulturellen ,Domesti-
kation‘ bedingten einander.“ (S. 218)

Das aufstrebende Druckgewerbe im frü-
hen 16. Jahrhundert ist ein Faszinosum für 
sich. Die sieben wichtigsten Druck orte 
Augsburg, Basel, Erfurt, Leipzig, Nürn-
berg, Straßburg und Wittenberg (vgl. Tabel-
le S. 226) belegt Kaufmann mit interessanten 
Detailstudien über einige Druckerfamili-
en im Umbruchsprozess der Reformation 
und streift dabei auch weniger be deutsame 
Druckorte (vgl. S. 228–396). Ein wichtiges 
Ergebnis bei der Durchmusterung der Offi-
zinen in den sich der Reformation öffnenden 
Druckzentren ist die Tatsache, dass liturgi-
sche Drucke, die vor der Reformation ein 
wichtiges Produktionssegment gebildet hat-
ten, weitgehend ihre Bedeutung verloren, 
während der Anteil an humanistischen Tex-
ten hoch blieb. Der volkssprachliche Bibel-
druck sowie die Publikation von Katechis-
men und Postillen kompensierten vielfach 
den Wegfall der traditionellen altgläubigen 
Frömmigkeitsliteratur. Interessant ist auch 
der Nachweis, dass die für Drucker und Au-
toren zusehends mit Risiken verbundene 
Produktion von Schrifttum des ,linken Flü-
gels‘ der Reformation aus dem Blickfeld der 
zeitgenössischen Öffentlichkeit geriet und 
sich zur Milieuliteratur entwickelte.

Die Untersuchung der vielfältigen lite-
rarischen Formen, Textsorten und Strategi-
en, deren sich die Reformatoren und man-
che ihrer Anhänger bedienten, führen dann 
die bisher getrennt be trachteten ,Buchakteu-
re‘, aufgeteilt in Reformtheologen und Dru-
cker, in ihrem aufeinander bezogenen me-
thodischen Vorgehen, propagandistischen 
Literaturschaffen und agitatorischen Inten-
tionen zusammen. Insbesondere die Wei-
terentwicklung der akademischen Gattung 
der Disputation ist dabei hervorzuheben. 
Der Buchdruck hat den akademischen Dis-
kurs und seine Regeln entscheidend verän-
dert, was natürlich eine Rückwirkung auf 
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die Vermittlung akademischer Lehrinhal-
te in der nichtakademischen Öffentlichkeit 
hervorrief. Auch das Editionswesen ist da-
von betroffen. Vorreformatorisches Tradi-
tionsgut erfährt eine normative Aktuali-
sierung zur ultimativen Wahrheitsfindung. 
Natürlich etabliert sich auch eine evange-
lische Frömmigkeit auf literarischem Ge-
biet, die bestimmte Formen ausprägt wie 
Erbauungsschrif ten, Andachtsbilder (mit 
Gegendarstellungen), Katechesen, Gebets-
vorlagen oder Gesangbü cher.

In seiner einseitigen Schlussbemerkung 
fasst Kaufmann zusammen, dass es den 
„printing nati ves“ der Reformation ein An-
liegen war, mittels des Buchdrucks eine ver-
ständige Öffentlich keit jenseits ihrer aka-
demischen Wirkungsorte zu erreichen. Die 
Möglichkeiten des Buch drucks gaben ih-
nen die Mittel in die Hand, die überkom-
mene akademische Diskurs-, Wahrheitsfin-
dungs- und Entscheidungskultur durch die 
Erzeugung neuer Textgattungen und in-
novativer literarisch-publizistischer Aus-
drucksformen abzulösen, so dass „ent-
grenzte Kommunikationsräume jenseits des 
gelehrten Feldes“ entstanden (S. 699). Damit 
ergibt sich auch, dass das weite Themenfeld 
,Buchdruck und Reformation‘ eine spezifi-
sche Realisie rungsgestalt des Allgemeinen 
Priestertums darstellt und insofern auch 
die Mitte der Kirche und Gesellschaft ver-
ändernden Reformation bedeutet. Eine Er-
weiterung der Thematik mit Beobachtun-
gen zu frühreformatorischen Interaktionen 
zwischen deutschen und englischen ,Buch-
akteuren‘ (S. 701–718) rundet die umfang-
reiche Studie ab, bevor die üblichen wissen-
schaftlichen Anhänge mit Quellen- und 
Literaturverzeichnis sowie den zur Weiter-
arbeit hilf reichen Registern (Orte, Personen, 
Sachen, benutzte Drucke) folgen.

Das Werk führt den von Kaufmann in 
der Forschungsliteratur bereits mehrfach 
dargelegten Ansatz der „Kontextuellen Re-
formation“ als konzeptionelle Verstehens-
hilfe für das Reformationsge schehen im 
16. Jahrhundert anhand des einschlägigen 

Quellenmaterials anschaulich durch und er-
härtet ihn argumentativ an einer beeindru-
ckenden Fülle von Beispielen. Wer sich mit 
Re formationstheorien beschäftigt, muss 
diese Darstellung unbedingt zur Kennt-
nis nehmen. Hier bietet sich ein geschlosse-
nes System, das eine Vielzahl unterschied-
licher Phänomene zu in tegrieren vermag und 
im Druckgewerbe inhaltliche wie forma-
le Parameter des Reformations geschehens 
zu formulieren vermag. Dennoch gibt die 
Quellenlage auch anderen Interpretati-
onsmöglichkeiten Raum, die entgegen der 
im Druckschaffen begründeten Innovation 
der Re formation den Aspekten von Kohä-
renz und Transformation in der theologiege-
schichtlichen Entwicklung der Reformation 
bzw. der Dialektik von Einheit und Vielfalt 
der Reformation im theologischen Disput 
mehr Entfaltungsspielraum gewährt. Die 
verschiedenen Ansätze und Konzepte im 
Streit der Reformationstheorien brauchen 
sich vermutlich gegenseitig. Das vor liegende 
Werk ist freilich eine in der Reformations-
forschung herausragende Leistung, das kon-
sequent und umfassend einen großen Ge-
samtentwurf aufzeigt und damit seine Zeit 
über dauern wird.  [2186] 

 Thomas Hohenberger

kArlstAdt, Andreas: Kritische Gesamt-
ausgabe der Schriften und Briefe  Andreas   
Bodensteins von Karlstadt, hg. von  Thomas  
Kaufmann, bearb. von Harald Boll-
buck, Ulrich Bubenheimer,  Martin 
 Keßler,  Stefania Salvadori, Christian 
Speer und Alejandro Zorzin unter Mit-
arbeit von Jennifer Bunselmeier, Alyssa 
Evans, Niklas Henning, Timo Janssen, 
Dario Kampkaspar und Antje Marx

 Bd. I/1 und I/2: Schriften 1507–1518, 
Teilband 1: 1507–1517, Teilband 2: 1518, 
XLIX + 1095 S., ISBN 978-3-579-05844-3

 Bd. II: Briefe und Schriften 1519, XXXI + 
646 S., 5 Abb. (darunter 2 ausfaltbare 
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 Extraseiten und Faltblatt in Tasche hin-
ten), ISBN 978-3-579-05847-4

 Bd. III: Briefe und Schriften 1520, XXXVI +  
602 S., ISBN 978-3-579-05849-8

 Jeweils geb., Leinen; Gütersloher Ver-
lagshaus, 2017, 2019 und 2020 (= QFRG 
90 / 93 / 95).

In der noch ungeschriebenen Studie 
über die Beziehungen der frühen Universi-
tät Witten berg zu Franken wären nicht we-
nige unterfränkische Theologen zu berück-
sichtigen: Martin Pollich aus Mellrichstadt, 
 Johannes Teuschlein aus Frickenhausen, 
 Andreas Bodenstein und Johannes Drach 
aus Karlstadt, Johannes Mantel aus Milten-
berg, Paul Eber aus Kitzingen und andere. 
Unter ihnen ist Andreas Bodenstein, genannt 
Karlstadt, sicher der bedeutendste. Als „Cal-
vinist unter den Wittenbergern“ hatte ihn 
einst der Politikertheologe  Friedrich Nau-
mann etikettiert, als Repräsentanten eines 
„laienchristlichen Puritanismus“ charakte-
risierte ihn etwas vorsichtiger, doch kaum 
weniger plakativ der Leipziger Historiker 
Hermann Barge in seiner zweibändigen und 
bisher noch nicht ersetzten Biographie aus 
dem Jahr 1905 (beide Zitate: Bd. II, S. 505). 
Schon lange besteht der Wunsch nach einer 
umfassenderen, wissenschaftlichen Ausga-
be der Werke Karlstadts. Mit der vom Verein 
für Reformationsgeschichte initiierten, an 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften 
angesiedelten und von der DFG großzügig 
geförderten „Kritischen Gesamtausgabe der 
Schriften und Briefe Andreas Bodensteins 
von Karlstadt“ (KGK) unter der editorischen 
Leitung von Thomas Kaufmann besteht nun 
erstmals die realistische Aussicht, dass das 
Projekt einer Karlstadt-Edition kompetent 
und zügig umgesetzt wird. 

Das Tempo, in dem die drei ersten, hier 
anzuzeigenden Bände (KGK I–III) vorgelegt 
worden sind, ist enorm, wenn man das Wesen 
und die Anlage des Projekts bedenkt. Es geht 
um eine Hybrid-Edition sämtlicher überlie-

ferter Schriften sowie der erhaltenen Brie-
fe von und an Karlstadt (einschließlich der 
an Karlstadt adressierten Widmungen). Ne-
ben den gedruckten Bänden, auf die sich der 
Rezensent bezieht, erscheint parallel eine di-
gitale Ausgabe, die mit Unterstützung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Her-
zog August Bibliothek Wolfenbüttel erstellt 
und auf deren Servern gehostet wird (http:// 
dev2.hab.de/edoc/start.html?id=ed000216). 
Sie präsentiert nicht einfach nur die gedruck-
ten Bände im Portable Document Format – 
das angesichts der hohen Buchpreise glück-
licherweise auch –, sondern bietet zusätzlich 
informatives Material und nützliche Recher-
cheoptionen. So kann man sich etwa die ein-
zelnen Werke nach Jahren anzeigen lassen 
oder bandübergreifend nach Literatur, Ab-
kürzungen oder Stichworten in den allmäh-
lich anwachsenden Gesamtverzeichnissen 
suchen. Vor allem wird zu jedem edierten 
Text ein Digitalisat der Editionsvorlage gebo-
ten, so dass sich die Nutzerinnen und Nutzer 
in einer leicht einzustellenden Zwei-Seiten-
Ansicht unschwer ein Bild von der Art und 
Weise der Textdarbietung machen können.

Die in strikt chronologischer Ordnung 
edierten Materialien der Bände KGK I–III – 
sie umfassen die Jahre 1507 bis einschließlich 
1520 – dokumentieren einen äußerst interes-
santen Zeitabschnitt der Karlstadt-Vita. Sie 
lassen den intellektuellen Werdegang erken-
nen, den der Wittenberger Artes- Magister 
und Theologieprofessor von einem scotis-
tisch beeinflussten Thomisten hin zu einem 
von Luther inspirierten Augustinisten durch-
lief, der sich freilich spätestens seit Mitte 1520 
in der Frage nach den individuellen und sozi-
alen Konsequenzen der „sola gratia“ bewirk-
ten Rechtfertigung – nicht ohne Anregung 
Taulers und Erasmus‘ – theologisch eigen-
ständig weiterzuent wickeln begann. Der drei 
Jahre jüngere Kollege und Promotor Luthers 
wird dabei in einer so noch nicht erreichten 
Deutlichkeit als herausragender, bis zu ei-
nem gewissen Grad auch innovativer Vertre-
ter der „Witten berger Theologie“ sichtbar: 
Von ihm stammt das erste Bildflugblatt der 
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Reformation, er ließ noch vor Luthers Veröf-
fentlichung der Ablassthesen seine rechtferti-
gungstheologisch aufschlussreichen 151 The-
sen anschlagen, die er anschließend vor den 
Studenten auslegte; auch stand zunächst er, 
nicht Luther, im Mittelpunkt der Leipziger 
Disputation. Des Weiteren zeigen die Mate-
rialien den im Unterschied zum Bettelmönch 
Luther anders gelagerten Lebenskontext des 
Weltpriesters und promovierten Juristen 
Karlstadt, in dessen Alltag als Stiftsherr (Ar-
chidiakon) des Wittenberger Allerheiligen-
stifts etwa Geld- und Gehaltsangelegenhei-
ten sowie recht liche Streitfälle eine ungleich 
größere Rolle spielten.

Die Überlieferung der Karlstadt-Texte 
der Jahre 1507 bis 1520 ist lückenhaft. Unter 
den 172 in KGK I–III verzeichneten Doku-
menten befinden sich 46 Deperdita. Gewisse 
Überlieferungsverdichtungen sind im ersten 
Band zu einer frühen Auseinandersetzung 
mit dem Stift wegen ausstehender Zinszah-
lungen (1515), zur Rom-Reise (1515/16) so-
wie zum „Uhlstädter Pfarrstreit“ (1517) fest-
stellbar, in dem es um die Rechtmäßigkeit 
einer von Karlstadt vorgenommenen Kan-
didatenpräsentation ging. Es berührt eigen-
artig zu sehen, wie der Nürnberger Ratskon-
sulent Christoph Scheurl in seinem Brief an 
Karlstadt vom 1. April 1517 (KGK I, Nr. 55) 
die Freundschaft mit Johannes Eck anzu-
bahnen versuchte – und damit den Theolo-
gen in die Überlieferung einführt, mit dem 
Karlstadt nach anfänglich-wohlwollender 
Annäherung bald in erbitterten Streit gera-
ten sollte. Die Auseinandersetzung um das 
satirische Bildflugblatt Currus/Wagen, auf 
dem sich Eck wiedererkannte, die Leipziger 
Disputation sowie der ihr folgende literari-
sche Schlagabtausch zwischen Karlstadt und 
seinem Ingolstädter Kontrahenten bilden 
die Überlieferungsschwerpunkte des zwei-
ten Bandes. Im dritten sind es vor allem die 
Reaktionen auf die Bannandrohungs bulle 
Leos X., der Eck unter anderem den Namen 
Karlstadts hinzugefügt hatte, und die begin-
nenden innerwittenbergischen Kontrover-
sen um den biblischen Kanon. 

Fragmentarisch überliefert ist im Editi-
onszeitraum vornehmlich die Korrespon-
denz. An Karlstadt adressierte Briefe gibt es 
nur wenige (vor allem von Scheurl und Kur-
fürst Friedrich III., auch von Luther). Die 
meisten der edierten Briefe stammen von 
Karlstadt, unter denen wiederum die Kor-
respondenz mit dem kursächsischen Hof-
prediger und Geheimsekretär Georg Spala-
tin dominiert (52 Briefe). Auch der Kontakt 
zu diesem für Karlstadt wichtigen Kor-
respondenzpartner scheint durch den Ju-
ristenfreund Scheurl angebahnt worden 
zu sein (KGK I/1, S. 310). Aus den Brie-
fen Karlstadts erhellt unter anderem sein 
von Wittenberg aus gepflegtes „fränkisches 
Netzwerk“ (Reichsritter von Thüngen) so-
wie das beachtliche Interesse an einer Auf-
besserung seiner finanziellen Situation. Fra-
gen der Gehaltserhöhung oder des Erwerbs 
einer weiteren Pfründe spricht Karlstadt 
selbst noch in Briefen des Jahres 1520 an, in 
dem er die Pfründenkumulation unter Kle-
rikern bereits als Verstoß gegen das siebte 
Gebot zu geißeln begann (12 Conclusiones, 
KGK III,  Nr. 172).

Eingeleitet werden die einzelnen Bän-
de mit einem Gesamtüberblick über die je-
weils edierten Werke, der auf besondere The-
men und Überlieferungsmuster aufmerksam 
macht und die Orientierung im disparaten 
Material ebenso erleichtert wie die band-
bezogene Karlstadt-Chronologie. Die Bib-
liographie ist mit den Registern jeweils ans 
Ende der Bände gestellt. Dass das Gesamt-
register vergleichsweise unterspezifiziert 
ist – es werden lediglich Personen, Orte und 
Bibelstellen indiziert –, lässt sich verschmer-
zen, da die digitale Edition die Möglichkeit 
einer Volltextrecherche bietet, die etwa auch 
Zitate aus der außerbiblischen Literatur un-
schwer aufzufinden erlaubt. Das digitale 
Personenverzeichnis wird nach Abschluss 
der Edition über die Printversion hinaus 
auch biographische Normdaten sowie aus-
gewählte Literaturhinweise zu allen genann-
ten Personen enthalten. Ein Sachregister ist 
bislang scheinbar nicht vorgesehen.
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Die editorische Bearbeitung der Quellen 
ist streng historisch-kritischen Maßstäben 
verpflichtet. Die detaillierten Handschrif-
ten- oder Druckbeschreibungen, die inst-
ruktiven historischen Einleitungen sowie 
die sorgfältig recherchierten Erläuterungen 
und Zitationsnachweise im Sachapparat be-
wegen sich auf der Höhe der Fachdiskussion, 
ja führen sie in Verfasser- und Datierungs-
fragen vielfach weiter. Gelegentliche Schwä-
chen in einzelnen Kommentierungszusam-
menhängen fallen demgegenüber nicht ins 
Gewicht (vgl. etwa KGK III, S. 516: „satis-
factio“ steht in der fünften These nicht für 
„die Rechtfertigung“, sondern die sakra-
mentale Genugtuung; ebd., S. 526, Anm. 8: 
Luther hat zwischen Ende 1521 und Anfang 
1522 nicht „die erste vollständige Überset-
zung der Bibel ins Deutsche“ angefertigt).

Was die Textdarbietung angeht, so verfol-
gen die Bearbeiter das Ziel, „die Textgestalt 
so nah wie möglich am Original zu halten 
und zugleich die Lesbarkeit zu erleichtern.“ 
(KGK I/1, S. XXIII) Das bedeutet hinsicht-
lich der Orthographie, dass in ihr „das Zeit-
kolorit weithin zu bewahren“ (ebd.) ist. Was 
sich freilich nicht mit letzter Konsequenz 
durchführen lässt. So werden einerseits vie-
le zeittypische Schreibweisen beibehalten 
(„nacio“, „pena“, „lachryma“, „averte“, „li-
tera“), ebenso auch die Interpunktion (!) 
und die Groß- und Kleinschreibung. Ande-
rerseits wird normalisiert (Schaft-s, ij, u/v,  
æ/ę), werden eindeutige Abbreviaturen still-
schweigend aufgelöst oder im Fall von Ab-
kürzungen mit kleinen Hochkommata ex-
pandiert. Dass derlei „Inkonsequenzen“ die 
Lektüre erleichtern, ist nicht zu bestreiten. 
Im Ganzen siegt jedoch die Textdiploma-
tie über die Lesbarkeit. Dabei wird das Ziel 
der näherungsweisen Originaltreue gera-
de von den in dieser Hybrid-Edition so vor-
bildlich bereitgestellten Quellendigitalisaten 
her in Frage gestellt. Denn in der Logik des 
Editionsansatzes gedacht, dürften die Digi-
talisate, was den Eindruck des Zeitkolorits 
betrifft, von einem noch so vorlagengetreu 
konstituierten Text schwerlich übertroffen 

werden. Hätte es da nicht nahegelegen, dem 
Digitalisat ein stärker an der Lesbarkeit ori-
entiertes Transkript zur Seite zu stellen? Zu-
mal sich angesichts der Klagen Karlstadts 
über die Fehlerhaftigkeit seiner frühen Dru-
cke die Frage aufdrängt, inwiefern man mit 
der weithin textdiplomatischen Präsentation 
etwa von De Intentionibus (KGK I, Nr. 1) 
überhaupt den „authentischen“ Karlstadt 
vor sich hat. Immerhin bietet die digitale 
Edition die Möglichkeit einer Editionsfort-
schreibung – zum Beispiel durch die Auf-
nahme deutscher Übersetzungen ausge-
wählter lateinischer Quellen – und damit die 
Chance, die Schriften und Briefe Karlstadts 
nicht nur für Expertinnen und Experten zu 
erschließen. Auf der Homepage des Projekts 
scheint dieser Weg bereits eingeschlagen  
(https://karlstadt-edition.org/edition/).

Die vorgelegten Bände der KGK werden 
sich für die Reformationshistoriographie, 
das dürfte kaum zweifelhaft sein, als hilf-
reich und anregend erweisen. Vor allem die 
Karlstadt-Forschung wird von ihnen pro-
fitieren. Schon jetzt steht fest, dass das bis-
lang maßgebliche Verzeichnis der gedruck-
ten Karlstadt-Schriften von Freys/Barge 
(1904) auf der Basis der Göttinger Edition 
zu überarbeiten ist. Und – darüber hinaus – 
eine neue Karlstadt-Biographie in Angriff 
genommen werden sollte.  [2187] 

 Marcel Nieden

luther, Martin: Die Lieder, hg. von  Jürgen 
Heidrich und Johannes Schilling. – 
Stuttgart: Reclam / Carus, 2017. – 203 S., 
geb., Leinen, zahlr. s-w-Abb. – ISBN 
978-3-3-15-011096-6. 

Neben „seiner“ Bibel(-Übersetzung) und 
dem Kleinen Katechismus stellen seine Lie-
der sicherlich die wirkmächtigsten und be-
kanntesten Schöpfungen Martin Luthers 
dar – über die Jahrhunderte. Dass auch sie 
zum Reformationsjubiläum in wissenschaft-
lich verantworteten, hochwertigen und doch 
erschwinglichen und allgemeinverständ-
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lichen neuen Editionen herauskommen, ist 
zu begrüßen. Die maßgebliche Ausgabe von 
Markus Jenny im Rahmen des ,Archiv zur 
Weimarer Ausgabe‘ (AWA 4) aus dem Jahr 
1985 werden nur die wenigsten Interessier-
ten greifbar haben. 

Dieser von dem Musikwissenschaft-
ler Jürgen Heidrich und dem Theologen 
 Johannes Schilling gemeinsam vorgelegte, 
schön gestaltete schmale Band bietet – laut 
Auskunft des Vorworts in der Geschichte 
der Editionen erstmals – die Lieder Luthers 
„in der Breite und Vielfalt ihrer zeitgenössi-
schen Quellen“. Dabei geht es nicht darum, 
einen Urtext zu rekonstruieren, sondern 
„zu zeigen, wie Luthers Lieder in den ers-
ten Jahrzehnten nach ihrer Entstehung ver-
breitet wurden“. 

Notwendige Voraussetzung für die Auf-
nahme eines Liedes in diesen Band „war die 
Überlieferung von Text und Melodie in der 
jeweiligen Quelle“ (S. 7). Darum fehlt wahr-
scheinlich auch das erst später mit einer Me-
lodie verknüpfte Lied ,Die beste Zeit im Jahr 
ist mein‘, das heute noch im Evangelischen 
Gesangbuch vertreten ist (EG 319). Wegge-
lassen sind auch – die dafür m.E. etwas zu 
lakonische Erklärung findet sich an unauf-
fälliger Stelle auf S. 152 – die von den Edi-
toren ausschließlich liturgisch verstande-
nen Gesänge ,Christe, du Lamm Gottes‘ 
(EG 190.2), die Kyrie-Litanei (EG 192), der 
Te-Deum-Hymnus ,Herr Gott, dich loben 
wir‘ (EG 191) sowie schließlich ,Jesaja, dem 
Propheten, das geschah‘ (EKG 135). Dieser 
leider auch vom EG übergangene eindrucks-
volle Sanctus-Gesang erklingt aber immer 
noch oder wieder in Aufführungen oder his-
torischen Gottesdiensten, vielleicht auch zu 
den kommenden örtlichen Reformations-
jubiläen. Luthers Credo-Lied ,Wir glauben 
all an einen Gott‘ (EG 183) sowie das ,Va-
ter unser im Himmelreich‘ (EG 344) oder 
das heute ganz ungebräuchliche und unbe-
kannte ,Nun lasst uns den Leib begraben‘, 
von dem nur die achte und letzte Strophe von 
 Luther stammt, sind dagegen in der Edition 
berücksichtigt. 

Angesichts ihrer Qualität bedauert man 
diese etwas willkürlich anmutende Selbstbe-
grenzung der Edition auf Kosten der Voll-
ständigkeit. Das Buch hätte es zu einem 
hochwillkommenen, eben umfassenden, all-
gemein verständlichen Nachschlagewerk 
gerade auch für die Praxis des Singens und 
 Hörens bringen können! 

Angeordnet sind die 36 gebotenen Stücke 
im Buch offensichtlich chronologisch nach 
ihrer Publikation. Leider bleibt diese An-
ordnung ohne Erläuterung. Die Reihe be-
ginnt jedenfalls nicht mit Luthers Erstling, 
dem wahrscheinlich im Jahr 1523 entstande-
nen Erzähllied ,Ein neues Lied wir heben an‘ 
(Von den evangelischen Märtyrern in Brüs-
sel), sondern mit dem Katechismuslied ,Dies 
sind die Heilgen Zehn Gebot‘, das im Erfur-
ter Enchiridion von 1524 im Druck erschien. 
Sie endet mit dem Abendhymnus ,Der du 
bist drei in Einigkeit‘, der im Klugschen Ge-
sangbuch von 1543 abgedruckt wurde, doch 
erst im Bapstschen Gesangbuch von 1545 
mit einer Melodie verbunden erschien. 

Die Wiedergabe der Luther-Lieder 
(S. 11–148) folgt bereits unmittelbar nach 
dem Vorwort. Die Präsentation der einzel-
nen Stücke weist eine wiederkehrende, fes-
te Struktur auf, was den Überblick sehr 
erleichtert. Vorangestellt ist jeweils die Ab-
bildung der gedruckten Quelle – bei Nr. 30 
(Vater unser im Himmelreich) und Nr. 34 
(Vom Himmel kam der Engel Schar) auch 
des Autographs – mit Melodie und Text. Da-
ran schließt sich eine prägnante hymnologi-
sche Einleitung an, bevor dann die Liedme-
lodie in heutiger Notation und der Text im 
historischen Wortlaut und Buchstabenbe-
stand, doch in Transkription geboten wer-
den. Ein übersichtlich gestalteter Fußnoten-
apparat erklärt schwer verständliche Worte 
und Ausdrücke. 

Der eigentliche Sachkommentar („Erläu-
terungen“, S. 153–191) zu jedem Lied findet 
sich im „Anhang“ (S. 149–191). Er vereint 
die erforderlichen Quellen- und Litera-
turangaben und einen historisch-theologi-
schen Kommentar mit den  notwendigsten 
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und  interessantesten Hintergrund- und Ver-
ständnisinformationen. Die unabdingbaren 
Ausführungen zum Konzept der Edition lie-
fert das ansprechend und allgemeinverständ-
lich geschriebene „Nachwort“ (S. 192–201). 
Es bietet eine eigentliche historisch-theolo-
gische Einführung zu Luthers Liedern und 
hätte darum auch gut seinen Platz in einer 
Einleitung des Buches finden können, die ja 
so nicht geboten wird. Eindrucksvoll hebt 
das Nachwort die „Geburtsstunde des evan-
gelischen Gesangbuchs“ um die Jahreswen-
de 1523/1524 (S. 193f) hervor mit dem Plan 
einer Art ,Wittenberger Psalter‘, für dessen 
Umsetzung Luther auch andere Mitarbeiter 
gewinnen wollte. 

Das Studium dieser Edition lässt Vieles 
neu entdecken. Wahrscheinlich fällt ja nur 
wenigen von selbst auf, dass der so vertrau-
te Bitt-Hymnus ,Verleih uns Frieden gnädig-
lich‘, die Übersetzung des mittelalterlichen 
,Da pacem Domine‘, von Luther oder seinen 
musikalischen Mitarbeitern „rätselhafter-
weise“ (S. 102) verbunden wurde mit der Me-
lodie des Adventshymnus ,Veni redemptor 
gentium‘. Dieser stellt wiederum die Urfas-
sung von Luthers ,Nun komm, der Heiden 
Heiland‘ dar und liegt auch dem wirkungs-
geschichtlich besonders bedeutenden ,Erhalt 
uns, Herr, bei deinem Wort‘ zugrunde. Ein 
weiteres Beispiel, das vermeintliches All-
gemeinwissen korrigiert: Der mittelhoch-
deutschen „Leise“ ,Nun bitten wir den Hei-
ligen Geist‘ aus dem 13. Jahrhundert fügte 
 Luther drei Strophen hinzu (EG 124). Dage-
gen veröffentlichte der Leipziger Dominika-
ner Michael Vehe 1537 eine römisch-katho-
lische Gegenversion auf Luthers Grundlage, 
welche die Edition ebenfalls dokumentiert 
(S. 80). Das Wissen um solche historischen 
Hintergründe und Zusammenhänge berei-
chert das Singen und das Hören und führt 
ins Zentrum der Reformation, die in Luthers 
Liedern immer wieder lehrhaft, doxologisch, 
affektiv-erfahrungsgesättigt zum Ausdruck 
kommt. – Darum: ein höchst empfehlens-
wertes Buch! [2188]

 Wolfgang Huber

luther, Martin: „Lass uns leuchten 
des Lebens Wort.“ Die Lieder Martin 
 Luthers, im Auftrag der Franckeschen 
Stiftungen anlässlich des Reformati-
onsjubiläums 2017 vorgelegt und erläu-
tert von Hans Otto Korth, mit einem 
Nachwort von Patrice Veit. – Halle bzw. 
Beeskow: Franckesche Stiftungen / ortus 
Musikverlag, 2017. – 354 S., geb., Festein-
band, 107 Abb., 45 Notensätze. – ISBN 
978-3-937788-50-0.

Die Besonderheit dieser von dem Musik-
wissenschaftler Hans Otto Korth besorg-
ten Edition der Luther-Lieder liegt in ih-
rem expliziten hymnologischen Zugang, der 
in der Einführung (S. 5–12) auf einladende 
Weise eröffnet wird. Als Nebeneffekt – und 
auch das weckt Interesse – will diese neue 
Edition „zugleich eine Art Wegweiser zur 
Hymnologie“ (S. 6) darstellen – eben anhand 
der Präsentation von Luthers Liedern, deren 
Bedeutung als echte Kunstwerke Korth 
nachdrücklich hervorhebt. Zuvor werden al-
lerdings, wie es sich für eine echte Edition 
gehört, die „Quellen“, also die Lieder- und 
Gesangbücher sowie zugrundeliegenden 
Einblattdrucke der frühen Reformations-
zeit, beschrieben (S. 13–19). Es wird auch er-
klärt (S. 20–26), wie die verschiedenen Me-
lodievorlagen – ein besonders schwieriges 
Unterfangen – editorisch behandelt werden. 

Die Präsentation der Luther-Lieder bil-
det den Hauptteil des Buches (S. 27–296). 
Rein numerisch bietet Korth 37 edier-
te Stücke. Im Unterschied zur Edition von 
Heidrich/Schilling (Besprechung oben 
Nr. 2188) finden sich hier erfreulicherweise 
der Sanctus-Gesang ,Jesaja, dem Propheten, 
das geschah‘ (S. 200–206, mit besonders ein-
drucksvollen Original-Abbildungen) und 
auch Luthers Te Deum (,Herr Gott, dich lo-
ben wir‘, S. 216–221) berücksichtigt. Ver-
zichtet wurde konsequenterweise auf die 
für jeden Ostergottesdienst unabdingbare 
„Leise“ ,Christ ist erstanden von der Mar-
ter alle‘. Diese stammt ja – entgegen der von 
vielen Protestanten ganz selbstverständlich 
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geteilten Überzeugung – tatsächlich nicht 
von Luther! Er hat jedoch dieses seit dem 
12. Jahrhundert belegte und damit älteste 
deutschsprachige Kirchenlied, das auf die 
frühmittelalterliche Ostersequenz ,Victimae 
paschali laudes‘ (abgedruckt bei Heidrich/
Schilling, S. 166) zurückgeht, bekannter-
maßen hochgeschätzt, so dass es in der Folge 
Luther zugeschrieben wurde. 

Unberücksichtigt bleiben bei Korth – 
genau wie bei Heidrich/Schilling – auch 
die liturgischen Stücke, etwa der Kyrie-Ge-
sang ,Herre Gott, erbarme dich‘ (EG 178.3) 
und das ihm eng verwandte ,Christe, du 
Lamm Gottes‘ (EG 190.2), die Luther im 
Zuge seiner Gottesdienstreform (,Deutsche 
Messe‘, 1526) schuf. Da diese Gesänge heute 
noch und hoffentlich auch in Zukunft vieler-
orts im Gebrauch stehen, hätte man sie gern 
eingehender hymnologisch erklärt bekom-
men. (Die letzte Informationsquelle dazu 
ist m.W. die Liederkunde zum EG, Heft 6/7, 
2003.) Auch hier ist die allzu strenge Selbst-
beschränkung des Editors zu bedauern. 

Verglichen mit der Edition von Heidrich/ 
Schilling erweisen sich die Dokumentation 
und die Kommentierung durch Korth aus-
führlicher und auch fachwissenschaftlich- 
anspruchsvoller gegenüber der Leserschaft. 
Besonders zu loben ist die ästhetisch anspre-
chende Wiedergabe der Erstdrucke in Far-
be. Die Erläuterungen zur Melodiegeschich-
te vermögen auch weniger Kundige für die 
Sache einzunehmen. Man lese nur z. B. die 
Ausführungen über die verschlungenen 
Wege der beiden Melodien zu ,Vom Himmel 
hoch da komm ich her‘ (S. 241–243). Über-
haupt bilden die Melodien bzw. Luthers 
möglicher Anteil an ihrer Bearbeitung oder 
gar sein eigenes Melodieschaffen einen auf-
schlussreichen Schwerpunkt der Darstellung 
Korths (vgl. z. B. die Kommentierung zu 
,Mit Fried und Freud ich fahr dahin‘, S. 154–
157). Sichere Aussagen sind hier allerdings 
kaum zu treffen. Auch Luthers mutmaßlich 
enge Zusammenarbeit mit dem evangeli-
schen „Urkantor“ Johann Walter (um 1496–
1570) in Torgau wird thematisiert. 

Unter der Frage „Was heißt Tonalität?“ 
(S. 297–306) geht Korth in einem abschlie-
ßenden Anhang auf die den heutigen Men-
schen eher befremdliche Eigenart der da-
maligen Melodik ein und versucht diese 
musikgeschichtlich wenigstens einigerma-
ßen verständlicher zu machen. Auch ein 
„Kleines Glossar“ hymnologischer Fach-
ausdrücke soll die Lektüre dieses von hoher 
Sachkenntnis und ansteckender Begeiste-
rung geprägten, reichhaltigen Buches er-
leichtern. 

Zuletzt ordnet der französische Kultur-
historiker Patrice Veit in einem Nachwort 
(S. 309–321) die Lieder Luthers und „das 
durch sie ausgelöste weitere Liedschaffen“, 
wie es in den evangelischen Gesangbüchern 
zum Ausdruck kommt, in den umfassende-
ren Zusammenhang der Reformations- und 
Kulturgeschichte ein. Die Franckeschen 
Stiftungen, die diese Lied-Edition anläss-
lich des Jubiläums herausgeben, sind zu be-
glückwünschen, haben sie doch mit diesem 
Buch eine der schönsten Gaben der Refor-
mation an die europäische Kultur ins Zent-
rum gestellt.

Fazit: Korths Edition bietet, genau-
so wie die von Heidrich/Schilling, ei-
nen fundierten, ansprechenden Zugang zu 
Luthers Liedern in ihrer historischen Ge-
stalt mit hochwillkommenen Erläuterungen. 
Wer prägnant-übersichtliche Information 
braucht (oder diesen Präsentationsstil bevor-
zugt), greife eher zu Heidrich/ Schilling. 
Wer sich gerne tiefer einliest und vor allem 
auch ein stärker musikalisch-hymnologi-
sches Interesse hat, dem sei die Edition von 
Korth wärmstens empfohlen. [2189] 

 Wolfgang Huber
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melAnchthons Briefwechsel, Band T 19. 
Texte 5344–5642 (November 1548 – Sep-
tember 1549), bearbeitet von  Matthias 
Dall’Asta, Heidi Hein, und Christine 
Mundhenk (= MBW. Kritische und kom-
mentierte Gesamtausgabe. Im Auftrag 
der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften hg. von Christine Mundhenk, 
T 19). – Stuttgart – Bad Canstatt: from-
mann-holzboog, 2019. – 628 S., Leinen, 
geb. – ISBN 978-3-7728-2661-0. 

Der Band mit seinen 306 Stücken deckt 
wiederum kein volles Jahr von  Melanchthons 
Korrespondenz ab. Melanchthon ist meis-
tens in Wittenberg vor Ort, gelegentlich 
aber auch im Land zu Verhandlungen unter-
wegs. Die Zentralfrage dieser Zeit war das 
kaiserliche Interim und seine Bedeutung für 
die evangelischen Gebiete. Kurfürst Moritz 
musste deshalb vor dem Kaiser erscheinen. 
Der Kaiser sah in Melanchthon den Haupt-
gegner seiner Religionspolitik und hätte ei-
gentlich seine Auslieferung an seinen Hof 
für angezeigt gehalten. Moritz musste den 
Wittenberger Professor an dieser Stelle ver-
teidigen. Melanchthon hält das Interim für 
unannehmbar. Diese Thematik hält ihn ganz 
in Atem. Matthias Flacius greift ihn frei-
lich an, weil Melanchthon nach seiner Mei-
nung nicht konsequent genug ist; er ver-
lässt seine Stellung in Wittenberg und geht 
nach Magdeburg. Das Interim ist, wenn man 
hist orisch zurückblickt, der Punkt, an dem 
Melanchthon seine Führungsrolle für die 
evangelischen Stände durch seine Haltung in 
der Adiaphora-Frage verlieren sollte.

Zwei Briefe von Flacius wenden sich di-
rekt an Melanchthon. Im Dezember 1548 
breitet er ihm seinen Kummer über die Lage 
der Kirche aus (5382). Er will sich nicht vor-
werfen lassen, die Wahrheit nicht vertei-
digt zu haben. Im Juni 1549 verteidigt sich 
 Flacius gegen den Vorwurf der Undank-
barkeit gegenüber dem Lehrer. Er sieht sich 
durch sein Gewissen verpflichtet (5556). Der 
Konflikt tritt jetzt deutlich in Erscheinung. 
Das wiegt umso schwerer, als Melanchthon 

noch am 1. März 1549 eine Widmungsvor-
rede an Thomas Cranmer, den Erzbischof 
von Canterbury, zum Buch von Flacius „De 
vocabulo fidei…“ geschrieben hatte (5466). 
Eine Vorrede zu einem Buch ist an sich 
schon ein freundschaftlicher Dienst, um den 
man sich nicht bitten lässt, wenn die Bezie-
hungen nicht stimmen. Dies Dokument je-
doch zeigt in der Edition jetzt erstmals auf, 
dass offenbar Flacius selber in der zweiten 
Auflage seines Buches den Text erweitert 
hat um Passagen, die seinen Fleiß und seine 
Fähig keiten besonders lobend hervorheben. 
Da diese Vorrede mit den Erweiterungen seit 
dem Erscheinen des Drucks im Corpus Re-
formatorum gewöhnlich nach dieser leicht 
zugänglichen Edition zitiert worden ist, geht 
man mehrheitlich davon aus, hier werde ein 
originaler Text Melanchthons angeführt, der 
zeige, wie sehr der wichtige Präzeptor Ger-
maniae den jungen Kollegen aus Illyrien in 
dieser Zeit geschätzt hat. Aber die positi-
ven Aussagen in dieser Hinsicht stehen erst 
in der Auflage von 1555. Es ist kaum anzu-
nehmen, dass Melanchthon selbst noch nach 
dem Konflikt diese Erweiterung vorgenom-
men hätte. Die Edition schiebt deshalb die-
se Passagen jetzt, wie das historisch nicht 
anders sein kann, in die textkritischen An-
merkungen, da sie dem Erstdruck nicht 
 entsprechen. 

Auf diese textkritischen  Sachverhalte 
habe ich 1984 erstmals hingewiesen, wie 
im Regest in MBW 5 (1987) festgehalten ist. 
In der jetzt vorliegenden Edition wird ver-
merkt, ich hätte nur die von Flacius einge-
fügten Zusätze abgedruckt. Das ist zwar 
richtig, war jedoch nicht mein Focus, son-
dern ich wollte damals deutlich werden las-
sen, um welche Passagen es sich bei der 
Einfügung handelt. Es ging um das sachli-
che Problem, das sich mit dieser textkriti-
schen Beobachtung zeigt, nämlich die von 
 Flacius selbst vorgenommene „Ergänzung“ 
von 1555, die in der Forschung nach dem Er-
scheinen von „Corpus Reformatorum“ all-
gemeine Rezeption gefunden hat bis hin in 
die Übersetzung in ,Melanchthon deutsch‘ 4 
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(2012). Der Titel meines Buches ist übrigens 
unvollständig wiedergegeben: „Der Schlüs-
sel zur Schrift. Die Lehre vom Wort Got-
tes bei Matthias Flacius Illyricus“ (die bei-
den hier unterstrichenen Worte fehlen). Was 
der eigentliche Zweck meiner Bemühung um 
diese Passagen gewesen ist, steht im Regest 
in MBW 5. 

Kommen wir noch einmal auf das Inte-
rim zurück, das historisch aufregende Er-
eignis aus der kaiserlichen Religionspolitik 
nach dem siegreichen Ende des Schmal-
kaldischen Kriegs und der Niederlage für 
die evangelischen Stände. Die besonders 
wichtigen Dokumente sind an vielen Stel-
len überliefert. Von den Leipziger Artikeln 
am 24. Dezember 1548 gibt es 36 Abschrif-
ten (5387).  Nicolaus Gallus und Matthias 
 Flacius  Illyricus bringen diesen Text 1550 
gemeinsam in Magdeburg zum Druck: 
„Der Theologen bedencken odder (wie es 
durch die ihren inn offentlichem Drück ge-
nennet wirdt) Beschluß des Landtages zu 
 Leiptzig, so im Dezember des 48. Jars von 
wegen des Augs purgischen Interims gehal-
ten ist. Welchs bedenken odder beschluss 
wir, so da widder geschrieben, das Leipt-
zigsche Interim genennet haben“. In den 
Adiaphora waren  Melanchthon und seine 
Kollegen bereit nachzugeben, weil sie die 
Ansicht vertraten, dies könne ohne Verlet-
zung der Gewissen geschehen. Hingegen in 
der Rechtfertigungslehre verweisen sie zu-
rück auf ein Gesprächsergebnis von Pegau 
vom 24. August 1548 (5268). Alle vom Inte-
rim aufgeworfenen Fragen werden bearbei-
tet. Auch an diesem Dokument erkennt man 
also, wie der Gesprächsprozess unter den 
Theologen und Ratgebern der verantwort-
lichen Fürsten und ihrer Räte voranschrei-
tet und aufeinander aufbaut, übrigens über 
die Weihnachtsfeiertage hinweg. Freilich, 
in den Ratschlägen zu den Belastungen der 
Gewissen evangelischer Prediger findet sich 
auch Merkwürdiges: An Christoph  Lasius 
in Spandau schreibt  Melanchthon am 24. Fe-
bruar 1549 und rät ihm zum Bleiben, auch 
wenn das Interim in seiner Heimat uner-

wünschte Nachwirkungen hat. Er empfiehlt, 
die belastenden Riten, die besprochen wur-
den, ganz einfach vom Diaconus verwalten 
zu lassen. Nicht diskutiert wird dabei, ob 
der Diaconus nicht auch ein Gewissen hat, 
das belastet werden könnte. Dies Denkmo-
dell hat in manchen Konsistorien zwar im 
Lauf späterer Geschichte durchaus Schu-
le gemacht, passt jedoch nicht so recht zum 
Ernst der Lage. Melanchthon war also be-
reit, eine Teilfrage hinter seine größeren Li-
nien zurückzustellen (5462).  Lasius sollte in 
seinem Amt in Spandau bleiben. Dafür woll-
te ihm Melanchthon einen Ausweg aus Ge-
wissensnot zeigen.

Die a-Nummern dieses Bandes waren in 
den Addenda von MBW 9 bereits bekannt. 
5432a vom 4. Februar 1549 hingegen ist an 
diese Stelle gelangt, weil seine ursprüngliche 
Datierung als fehlerhaft eingestuft wurde. 
Dies Dokument an Martin Bucer in Straß-
burg war ursprünglich mit der Nummer 
4175 versehen und auf Anfang März 1546 
datiert worden; zu der Zeit hatte sich  Bucer 
in Regensburg zum Religionsgespräch auf-
gehalten. Das Dokument ist abschriftlich in 
Amberg erhalten. Auch 5386a, ein Brief aus 
Kremnitz vom 23.12.1548 ist diesem Zeit-
punkt zugeordnet worden und war vorher 
mit Nummer 5701 auf ein Jahr später da-
tiert worden. Über der Weiterarbeit an den 
Texten haben sich also noch Korrekturen 
 ergeben.

Was in diesen Briefen betrifft das heu-
tige Bayern? Am 25. März 1549 starb Veit 
 Dietrich in Nürnberg, der langjährige 
Freund  Melanchthons und wichtige Brief-
partner vieler Jahre. Die letzten Briefe schau-
en wir genauer an. Ein beachtenswerter 
Trostbrief an ihn hat das Datum 3.12.1548 
(5365). Weitere folgen am 20.1.1549 (5411) 
und am 30.1.1549 (5427). Ahnungen von sei-
nem Tod klingen auf im Brief  Melanchthons 
an Hieronymus Baumgartner in Nürnberg 
vom 24.2.1549 (5458), in dem er auch von sei-
ner Sehnsucht nach dem himmlischen Le-
ben spricht. Am 10.4. berichtet dann Baum-
gartner vom Sterben Dietrichs (5498), wozu 
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er vom Verstorbenen beauftragt worden war. 
Melanchthon dankt ihm am 9.5. dafür (5524). 
Er spricht von den Tränen, mit denen er den 
Bericht gelesen hat, möchte aber Dietrich 
gratulieren zur Aufnahme in die „himm-
lische Kirche“ und zu dem Beispiel, das er 
gab, dass man sich auf die himmlische Kir-
che vorbereiten soll. Melanchthon entwirft 
sogar eine Grabinschrift für den Nürnber-
ger Freund (5553). Das alles zeigt, welche 
Bedeutung diese Freundschaft hatte. 

Den Nürnberger Rat bittet der Witten-
berger Professor um ein Stipendium für 
 Andreas Stöckel (5575). – Andreas  Osiander 
erhält am 3.12.1548 einen Brief von Melanch-
thon, als er sich nach seinem Weggang von 
Nürnberg vorübergehend in B reslau aufhielt. 
Der Wittenberger schlägt vor,  Osiander auf 
die Stelle Caspar  Crucigers in der Witten-
berger Universität zu setzen (5366). Gleiches 
schreibt er einen Tag später auch an Osianders 
Schwiegersohn  Hieronymus  Besold (5367); 
er zeigt Verständnis für  Osianders Weg-
gang, wünscht aber, dass Besold in Nürn-
berg bleibt. Auch später bestätigt er erneut, 
dass Osiander in Wittenberg oder Leipzig 
hätte lehren können, beglückwünscht aber 
die Königsberger Gemeinden zu einem sol-
chen Lehrer (5542). Er sendet  Osiander ein 
Gutachten über den Begriff „Buße“ (5543). 
Nichts kann man von dem späteren Streit der 
beiden ahnen, wenn man diese Briefe liest. – 
Im Januar 1549 schreibt Melanchthon ein 
Gutachten für Martin Monninger und Jakob 
Stratner in Ansbach zu Fragen der Abend-
mahlsliturgie (5413). – Auch Konrad Ulmer 
in Lohr am Main gehört zu den Briefpart-
nern Melanchthons (5443).

Dieser Band ist gefüllt mit der hohen 
Frage des Interims und den zugehörigen 
Stellungnahmen. Aber er enthält auch wie-
der zahlreiche Erwähnungen, Anmerkun-
gen und Tröstungen an Nürnberger Brief-
partner. Auf Fragen aus dem Markgraftum 
Brandenburg-Ansbach und der Grafschaft 
Rieneck geht er mit Briefen ein. Von all-
gemeinem theologischem Interesse ist die 
Widmungsvorrede zum dritten Band von 

Luthers Werken an Herzog Albrecht von 
Preußen (5515). Darin dankt er besonders 
Caspar Cruciger, Veit Dietrich und Georg 
Rörer für die Editionsarbeit an dem Band. 
Veit Dietrich in Nürnberg hatte – das wird 
daraus deutlich – am Druck von Luthers 
Werken bis zuletzt regen Anteil. 

Es ist unmöglich, an dieser Stelle alles 
zu erwähnen, was dieser Band in sich birgt. 
Da ist viel zu holen! 48 von den 306 Stücken 
sind erstmals in voller Länge gedruckt wor-
den. Man erfährt viel über persönliche Be-
ziehungen und die hohe Politik in der Spie-
gelung von Melanchthons Briefen. Die in 
diesem Editionsprojekt üblichen Indizes er-
schließen auch den vorliegenden Band sehr 
benutzerfreundlich.  [2190] 

 Rudolf Keller

melAnchthons Briefwechsel, Band T 20. 
Texte 5643-5969 (Oktober 1549 – Dezem-
ber 1550), bearb. von Matthias Dall’Asta, 
Heidi Hein und Christine Mundhenk 
(= MBW. Kritische und kommentierte 
Gesamtausgabe. Im Auftrag der Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften hg. 
von Christine Mundhenk, T 20). – Stutt-
gart – Bad Canstatt: frommann-holz-
boog, 2019. – 494 S., Leinen, geb. – ISBN 
978-3-7728-2662-7. 

Bei kontinuierlich mitgehender Rezensi-
onsdurchsicht einer chronologisch angeleg-
ten und Jahr für Jahr erscheinenden Edition 
stellen sich nicht die allgemeinen und per-
sonengeschichtlich summierenden Über-
blicksfragen, sondern man blickt auf das 
spezielle, kirchenhistorisch Herausragende, 
das in diesem Band zu 15 Monaten Lebens- 
und Arbeitszeit dokumentiert wird. Hinzu 
kommen im Falle unserer Zeitschrift die für 
das heutige Bayern im Rückblick relevanten 
Briefkontakte. Ich nenne als Fundorte für 
die hier zu besprechenden Einzelheiten nur 
die Nummern in der nach diesen Nummern 
geordneten Edition (Regesten und Texte). 
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334 Stücke, darunter 45, die bisher 
noch nie oder nicht vollständig ediert wur-
den, werden in diesem Band vorgelegt. Er-
öffnet wird er mit einem offenen Brief 
 Melanchthons an Matthias Flacius Illyricus 
in Magde burg vom 1. Oktober 1549 (5643). 
Die Auseinandersetzung um das rechte Ver-
ständnis der Adiaphora wird heftig, zwei 
Jahre nach dem Interim von 1548 und ein 
gutes Jahr nach Flacius‘ Weggang von sei-
ner Stellung an der Wittenberger Universi-
tät. Melanchthon will zurechtrücken, was 
 Flacius durch sein „Geschrei“ behauptet hat, 
er unterstreicht seine Treue zum „Bekennt-
nis der Lehre, von der ich, wie gesagt, weiß, 
daß sie der beständige Konsens der katho-
lischen Kirche unseres Herrn  Jesus Chris-
tus ist …“ (S. 30, Z. 50–52). Dann geht er 
auf die Änderung der Riten und Gebräu-
che ein. Er klassifiziert das, was Flacius ver-
breitet, als Lügen und macht dem Gegner 
zum Vorwurf, dass er Gedanken aus Privat-
gesprächen in seiner Polemik gegen ihn be-
nutzt, womit er die alte Freundschaft, die 
zwischen ihnen bestanden hat, missbraucht. 
Nach  Melanchthons Sicht darf auch bei Mei-
nungsverschiedenheiten, wie jetzt um den 
Chorrock, also die vom Interim entfachte 
Debatte um liturgische Gewandung, das Ge-
bot der Liebe nicht verletzt werden.  Flacius 
antwortet bereits am 20. Oktober (5655). 
Er benennt seine Vorwürfe klar und deut-
lich. Für ihn geht es beim Leipziger Inte-
rim von 1549, Melanchthons Vermittlungs-
versuch zwischen dem Augsburger Interim 
von 1548 und der evangelischen Lehre, um 
eine Wiedereinführung des Papsttums. Die-
ses Dokument einer schnell hingeschriebe-
nen Abrechnung umfasst über mehrere Sei-
ten stolze 430 Zeilen in der Edition. Dieser 
Text ist in einer neueren kritischen Editi-
on samt Nachweisen über die zitierten Vor-
gänge sonst nicht greifbar und nur nach 
dem hier edierten Originaldruck bekannt. 
Er zeigt den Bruch in harter Form, der für 
die weitere Entwicklung so folgenschwer ge-
worden ist. Der Kampf  Melanchthons mit 
Flacius um die Adiaphorafrage spielt in sehr 

vielen Briefen dieses Bandes eine wichtige 
Rolle, weil er für den um Ausgleich bemüh-
ten  Melanchthon sehr existenziell gewesen 
ist und infolgedessen mit vielen Freunden 
besprochen wurde. 

5655a dokumentiert einen Text, der in 
den Regesten und den zugehörigen Adden-
da noch unbekannt war und sich einer Ent-
deckung im Landeshauptarchiv in Schwe-
rin durch Sabine Pettke (Rostock) – im 
Jahr 2005 – verdankt. Es ist ein von Arnold 
 Burenius überbrachtes Schreiben der meck-
lenburgischen Herzöge, das in Sternberg 
am 21.10.1549 an Melanchthon und Georg 
 Major zugleich gerichtet wurde. Die beiden 
Wittenberger werden eingeladen, sich an der 
Rostocker Universität „auf der cantzel und 
in der schule“ gebrauchen zu lassen. Immer-
hin wissen die Herzöge, dass der Dienst in 
der Kirche „vielleichte des ern Philippi ge-
legenheit also nicht sein möchte“, aber für 
„unsere schule“, gemeint ist die Universität, 
soll der Einsatz der beiden Wittenberger ei-
nen Aufschwung bedeuten.

In den Briefen nach Nürnberg nimmt der 
Austausch mit Hieronymus Baum gartner 
eine wichtige Stelle ein. 16 Stücke finden 
sich im Band. Das ist im Durchschnitt ein 
Brief pro Monat. Stipendienfragen werden 
erörtert (5656), Anmerkungen zu den Vor-
gängen, die Melanchthon beschäftigen, die 
Auseinandersetzung mit  Flacius (5672), 
das Verhalten von Herzog  Heinrich von 
Braunschweig (5702), aber auch die Veröf-
fentlichung von Luthers Genesiskommen-
tar durch  Hieronymus Besold in Nürn-
berg (5730) beim Verleger Johann vom Berg 
in Nürnberg (5784), immer wieder Emp-
fehlungsschreiben für Menschen, für die 
sich der Wittenberger Professor einsetzt, 
Sorgen wegen der Kriegsgefahr, und all-
gemeine Nachrichten (5927) werden hier 
ausgetauscht, darunter auch über den begin-
nenden Streit mit Andreas Osiander, der in-
zwischen in Königsberg lebt. Nach dem Tod 
von Veit  Dietrich ist Baumgartner ein be-
sonders wichtiger Briefpartner in Nürnberg. 
Aber auch Erasmus Ebner in Nürnberg  gerät 
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nicht in  Vergessenheit bei  Melanchthon, 
wenn es um ein Projekt des Leipziger Ma-
thematikprofessors Joachim Rheticus geht 
(5847). Die Unterstützung aus Nürnberg 
ist Melanchthon in seinem Kampf um die 
Adiaphorafrage wichtig, wie er Besold wis-
sen lässt (5730). Mit Besold, dem Schwie-
gersohn von  Andreas Osiander, tauscht er 
sich über das Verhältnis zu Osiander aus. 
Rückblickend meint er, man hätte dem jetzt 
in Königsberg Tätigen schon zu Lebzeiten 
 Luthers entgegentreten müssen (5963), was 
jedoch nicht geschehen ist. Es fällt auf, dass 
diese Überlegungen jetzt im Rückblick an-
gestellt werden, während vorher das Ver-
hältnis zu dem Nürnberger Theologen har-
monisch erscheint, was sich u.a. noch in 
den Hilfsbemühungen zeigt, Osiander eine 
neue Stellung zu beschaffen. Das gilt auch 
für die Bemerkungen über Flacius, dessen 
Auffälligkeiten Melanchthon jetzt im Rück-
blick auch früher schon hätte entgegengetre-
ten sein wollen. Mit dem Verleger Johannes 
 Petreius in Nürnberg steht er in Verbindung 
wegen dessen Stiefsohn, der in Wittenberg 
bei Paul Eber Aufnahme fand (5697). Auch 
mit Sebastian Stibar in Weißenburg, dessen 
Sohn Johannes in Wittenberg studiert, kor-
respondiert er (5929), ebenso mit Johann 
Konrad Ulmer in Lohr am Main (5688). 

Melanchthon führte natürlich viel wei-
tere Korrespondenzen mit Menschen in der 
ganzen damals bekannten Welt. Ich grei-
fe hier die Briefe nach Nürnberg besonders 
heraus, weil sie die Bedeutung dieser Brief-
edition für die bayerische Kirchengeschich-
te deutlich ins Licht stellen. Auch nach den 
im heutigen Bayern vorhandenen Autogra-
phen Melanchthons könnte man diesen Band 
durchgehen. Die Fundorte der Texte sind ja 
alle vollständig verzeichnet. Das würde die 
Bedeutung der Archive für diese Edition 
vorführen. Natürlich ist auch dies nur ein 
Teilaspekt zum Ganzen der Benutzung der 
Archive, in denen Melanchthon-Autogra-
phe verwahrt werden. Das Autograph eines 
Briefs an Hans Luther in Königsberg liegt 
in Chicago (5675), einige Autographe an 

 Joachim Camerarius werden in Rom in der 
Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt. Die 
Autographe an Baumgartner liegen in Mün-
chen. Außer Briefen sind auch zwölf Vorre-
den in dem Band enthalten. 

Melanchthon ist theologisch intensiv be-
müht, seine Übereinstimmung mit der lu-
therischen Lehre zu untermauern. Das zeigt 
sich in seinen Stellungnahmen zu den Strei-
tigkeiten, die aufbrechen, und in seinen Vor-
reden zu Werken Luthers, die noch publi-
ziert werden. Die meisten Dokumente sind 
in Latein, wie das bei einer Gelehrtenkor-
respondenz nicht zu verwundern braucht. 
Wenige Texte sind auf Deutsch. Die Editi-
on druckt natürlich nur nach der Vorlage. 
Im Zeitraum, der in diesem Band dokumen-
tiert ist, war Melanchthon nur kurz zu klei-
nen Reisen außerhalb von Wittenberg und 
die meiste Zeit vor Ort. 

Ein sehr anregender und gehaltvoller 
Band zu dieser bewegten Zeit ist in der ge-
wohnten Solidität vorgelegt worden. Durch 
die Indizes ist der Band benutzerfreundlich 
erschlossen. Das Team für die Editionsarbeit 
ist unter der Leitung von Christine Mund-
henk gleichgeblieben.  [2191] 

 Rudolf Keller

gehrt, Daniel / hund, Johannes / 
 michel, Stefan (Hg.): Bekennen und 
Bekenntnis im Kontext der Wittenberger 
Reformation. – Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2019 (= VIEG, Beih. 128). – 
313 S., geb., Festeinband, 8 Farbabb. – 
ISBN 978-3-525-57095-1. 

„Dieses Buch versammelt Beiträge, die 
auf einem interdisziplinären Arbeitsge-
spräch vom 30. September bis zum 2. Ok-
tober 2015 in der Forschungsbibliothek der 
Universität Erfurt in Gotha gehalten wur-
den. Das Thema Bekenntnisse und Bekennt-
nisbildung verweist auf einen Gegenstand, 
der in der zurückliegenden Reformations-
dekade zu kurz gekommen ist“ (S. 7). So for-
mulieren es die Herausgeber in ihrem Vor-



ZBKG 89 (2020) 1.3. 1517 bis 1648 (Nr. 2186–2194) 133

wort vom Sommer 2018. Dreizehn Beiträge 
sind in dem vorliegenden Band gesammelt, 
die das Thema von sehr verschiedenen Sei-
ten anfassen. Zunächst wird die reichsrecht-
liche Perspektive ausgeleuchtet. Auch aus 
römisch-katholischer Sicht wird dem The-
ma Aufmerksamkeit geschenkt. Nur das 
Luthertum hat verbindliche Bekenntnisse 
entwickelt, die ihre Lehre als Zusammenfas-
sung der Heiligen Schrift normativ gebün-
delt haben. Gleichwohl sind auch reformier-
te Bekenntnistexte des 16. Jahrhunderts zu 
untersuchen und vergleichend zu bearbeiten.

Ernst Koch wendet sich dem Thema zu: 
‚Bekenntnis bei Martin Luther (1528–1538–
1544)‘. Diese Untersuchung führt in  Texte 
ein, die für den Reformator selbst wichtig 
waren, weil sie mit der für Luther so zentra-
len Frage der Deutung des Heiligen Abend-
mahls zusammenhängen. Koch ist ganz auf 
die Ermittlung seiner Texte konzentriert 
und geht daher auf Sekundärliteratur nur 
ein, wo es wirklich einen wichtigen zusätz-
lichen Aspekt betrifft. Luthers Bekennt-
nis von 1528 hat Koch auch für die Edition 
in der Martin Luther Studienausgabe bear-
beitet, nach der er zitiert. Dieser umsichti-
ge Beitrag fördert ein Verstehen, worauf es 
Luther hier ankommt, ganz wesentlich. An 
zweiter Stelle analysiert er die Schmalkal-
dischen Artikel Luthers, die später in die 
Sammlung der Bekenntnisschriften aufge-
nommen wurden. In einem Exkurs geht er 
auf Luthers Schrift ‚Die drei Symbola‘ ein. 
Schließlich kommt er zum ‚Kurz Bekenntnis 
vom heiligen Sakrament‘ von 1544. Er wen-
det sich dieser Schrift auch deshalb zu, weil 
sie seiner Meinung nach zu wenig Berück-
sichtigung findet, bzw. auch – und dies seit 
Melanchthon und reformierten Zeitgenos-
sen (S. 65) – angegriffen wird: „unsäglich“ 
hat Thomas Kaufmann dies Bekenntnis ge-
nannt und von „dem wahnwitzig polemi-
schen ,Valet‘ des Wittenberger Reformators 
auf die ,Sakramentierer‘“ gesprochen (S. 94). 
Kochs Untersuchung hat in großer Tiefen-
schärfe diesen Text vorgestellt und neu ins 
Gespräch gebracht. Er schließt sein Refe-

rat mit zusammenfassenden Thesen ab und 
weist dabei auch auf die tiefen „altkirchlich-
mittelalterlichen Wurzeln“ (S. 96) bei Luther 
hin. 

Christian Peters, dafür durch  intensive 
Forschungen zur Apologie ausgewiesen, 
handelt über ‚Philipp Melanchthon und 
das Bekenntnis‘. Er geht auf die Sekundär-
literatur sehr breit ein, will aber Schneisen 
in das riesige Thema schlagen. Dabei gelin-
gen ihm auch gute Durchblicke zur  Rolle 
 Melanchthons neben Luther überhaupt. Die 
Verschiebung auf die doctrina bei dem Wit-
tenberger Theologen spielt dabei eine wich-
tige Rolle. Daniel Gehrt geht in seinem 
englischsprachigen Text auf „Private Con-
fessions“ ein, Texte also, die Bekenntnisfor-
mulierungen sind, aber nicht als Bekenntnis-
schrift größerer Einheiten rezipiert worden 
sind, sondern lediglich örtliche oder regio-
nale Bedeutung erhielten. In einem „Appen-
dix“ listet er 90 Subskribenten von zwei sol-
chen Texten in erhaltenen Archivalien auf. 
Damit wird auch deutlich, welchen Stel-
lenwert die Bemühungen um das Bekennt-
nis in den 1560er und 1570er Jahren hatten. 
Die historische Arbeit an der Erforschung 
der Confessio Augustana durch  David 
 Chytraeus hätte in diesem Zusammenhang 
auch beachtet werden können. Dass er 1566 
eine Unterschrift leistet (S. 152 [5]), kommt 
ja nicht von ungefähr. Stefan Michel unter-
sucht ‚Lutherische Bekenntniskonzepte in 
Mitteldeutschland vor der Konkordienfor-
mel‘. Robert Kolb beschreibt die Entste-
hungsgeschichte von „The Formula of Con-
cord and the Book of Concord. The Path to 
Consensus and Definition within the Wit-
tenberg Circle“. Er stellt die Bemühungen 
Jakob Andreaes und Martin Chemnitz‘ um 
die Konkordie dar, wie er das schon andern-
orts auch getan hat. Inge Mager, ausgewiesen 
durch ihre Arbeiten zur Vorgeschichte der 
Konkordienformel, hat mit gutem Grund 
einen Platz in einem solchen Band. Hier je-
doch schreibt sie über ‚Die Rezeption der 
Zwei-Reiche-Vorstellung in der  lutherischen 
Orthodoxie bis zu Johann  Gerhard‘.  Diese 
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durchaus gelehrte Abhandlung sprengt ein 
wenig den Rahmen, wurde auch nicht bei 
der Tagung vorgetragen. Die Anregung, 
über das Verschwinden der Zwei-Reiche-
Vorstellung zugunsten der Drei-Stände-
Lehre nachzudenken und damit den Ort der 
Zwei-Reiche-Lehre in der Geschichte des 
Luthertums weiter zu bearbeiten, verdient 
Beachtung. 

Christian Witt wendet sich dem 18. Jahr-
hundert zu: ‚Historisierung als apologeti-
sche Strategie‘ lautet die Überschrift für sei-
ne „Fallstudien“ zur Zeit der Aufklärung, 
die für das Bekenntnis weniger Interesse 
hatte und oft auch gegensätzliche Ziele ver-
folgte. 

Werner Klän behandelt ‚Bekenntnis-
renaissance im 19. Jahrhundert‘ und wendet 
sich darin den „Altlutheranern“ und ihren 
Kirchenbildungen zu. Drei Beispiele für den 
„Neukonfessionalismus“ führt er vor: Die 
„Evangelisch-Lutherische Kirche in Preu-
ßen“ („Altlutheraner“), die ihren wesent-
lichen Ort im schlesischen Breslau hatte. An 
zweiter Stelle führt er die Position Wilhelm 
Löhes anhand seiner „Drei Bücher von der 
Kirche“ (1845) vor. Auf Löhes Kampf in der 
damals noch jungen bayerischen Landes-
kirche um das lutherische Bekenntnis und 
seine Geltung für die Landeskirche geht er 
nicht ein. Löhe in Bayern wird auch nicht 
in Beziehung gesetzt zu seinen Zeitgenos-
sen, allen voran Adolf von Harleß, der doch 
für das Luthertum im 19. Jahrhundert und 
 Löhes Bleiben in Neuendettelsau auch hohe 
Bedeutung hatte. Die Quelle von 1845, auf 
die Klän sich bezieht (er zitiert sie nach dem 
Nachdruck, Darmstadt 1969), liegt inzwi-
schen in einer Neu-Edition in der Studien-
ausgabe vor und war auch in die Gesam-
melten Werke Löhes schon aufgenommen, 
woauf Klän allerdings nicht eingeht. An 
dritter Stelle wendet er sich dann den Brü-
dern August und Wilhelm Vilmar in Kur-
hessen zu. Die postum gedruckte Marbur-
ger Vorlesung Vilmars ‚Die Augsburgische 
Confession‘ dient ihm als eine der Quellen. 
Tatsächlich aber zitiert er in den Anmerkun-

gen 90 bis 92 nicht daraus (wie angegeben), 
sondern aus Vilmars theologischer Pro-
grammschrift ‚Die Theologie der Tatsachen 
wider die Theologie der Rhetorik‘ (Marburg 
1857, 3. Aufl., ND Darmstadt 1968). Die dort 
genannten Seitenangaben beziehen sich auf 
diese Schrift. Vilmars Position in der Ge-
schichte des hessischen Konfessionsstandes 
wird knapp umrissen. Hierzu wird auch der 
Blick auf Vilmars Bruder Wilhelm gerichtet. 
Er behandelt auch noch „andere Spielarten 
konfessioneller Neubesinnung“ und geht auf 
die Brüder Ludwig und Theodor Harms in 
Hermannsburg und Karl Friedrich August 
Kahnis in Leipzig ein. Als „Seitenstück“ be-
handelt er das Beispiel der Altreformierten 
Kirche, was sachliche Bedeutung hat. Dass 
der Neukonfessionalismus auch in mehrere 
Landeskirchen hinein durchaus prägend ge-
wirkt hat, hätte hier klarer zum Ausdruck 
kommen können. Die Ausblendung der en-
gen Zusammenarbeit zwischen landeskirch-
lichen und freikirchlichen Lutheranern an 
mehreren Stellen ist für historische Arbeit 
auf diesem Feld nicht förderlich.

Der Beitrag von Maria Lucia Weigel 
‚Bekenntnisbilder – Bekenntnisse im Bild‘, 
greift ein wichtiges Thema auf, weil da-
rin deutlich wird, wie weit die Reflexion 
über das Bekenntnis in die Lebenswirklich-
keit und Kultur reichte. Die Hinweise auf 
die Umsetzung des Themas in der Kunst 
hätten die Konfessionsbilder in Franken 
noch deutlicher ins Visier nehmen können. 
 Martin Ohst behandelt das Thema ‚Refor-
matorische Lehrbekenntnisse in ihren kir-
chengeschichtlichen Kontexten‘. Hier liest 
man wichtige Hinweise auf die historische 
Entwicklung, wenn auch Ohst dann mit 
Schleier macher bei seinem besonderen The-
ma angekommen ist. Abgerundet wird der 
Band durch ein Personenregister. 

Ein Band, der insgesamt Türen zu wich-
tigen Zusammenhängen öffnet und dadurch 
zum Verständnis des Bekenntnisses auf 
wichtige Spuren führt. Auf diesen Spuren 
kann man sich weiterbewegen. Vom metho-
dischen Ansatzpunkt her sind die Beiträge 
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dieses Bandes sehr verschieden. Das macht 
das Bild noch einmal vielseitiger. Allerdings 
ist überraschend, wie schnell manche Lite-
raturtitel von der gegenwärtigen Bühne ver-
schwunden zu sein scheinen.  [2192] 

 Rudolf Keller 

gleiss, Friedhelm: Die Weimarer Dis-
putation von 1560. Theologische Kon-
senssuche und Konfessionspolitik 
Johann Friedrichs des Mittleren – Lei-
zig: Evangelische Verlagsanstalt, 2018 
(=  LGRLO 34), 344 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-374-05433-6.

Als sich der Jenaer Professor Victorin 
Strigel weigerte, das Weimarer Konfutati-
onsbuch als Lehrnorm im ernestinischen 
Sachsen anzuerkennen, lud Johann Fried-
rich der Mittlere zur Disputation in sein 
Schloss nach Weimar. Der Landesherr selber 
hatte seine Autorität als Verantwortlicher 
für das Konfutationsbuch in die Debatte ge-
worfen. Matthias Flacius mit dem Beinamen 
 Illyricus hatte diesem Buch die theologi-
sche Endgestalt gegeben. Er lehrte zu die-
ser Zeit ebenfalls in Jena an der noch jun-
gen Universität und befand sich deshalb in 
der Kontro verse mit seinem Kollegen. Dem 
Herzog war daher sehr daran gelegen, diesen 
Streit in seiner Universität und Landeskirche 
beizulegen. So hoffte er mit Flacius zusam-
men, Strigel umstimmen zu können und sei-
ne Zustimmung zum Konfutationsbuch zu 
erreichen. Die groß und öffentlich angelegte 
Disputation mit einem großen Auditorium 
sollte den Lehrstreit überwinden, in dem es 
vor allem um die theologischen Fragen nach 
dem freien Willen des Menschen bei seiner 
Bekehrung und um das Verständnis der Erb-
sünde ging.

Das Datum als solches gehört zum Wis-
senskanon bei Examina über die nachrefor-
matorischen Streitigkeiten, aber nur wenige 
Fachleute kennen die Details. Die Sprache 
der Wissenschaft in jener Zeit war immer 
noch Latein. Wer die Dokumente erfor-

schen will, kann um die lateinische Sprache 
keinen Bogen machen, sondern er muss sie 
so gut kennen, dass sie ihm keine Umstän-
de in der Erfassung der Verhandlungsgegen-
stände macht. Dass Theologen diese Grund-
kompetenz mitbringen, wird heute immer 
seltener. Friedhelm Gleiß hat in dieser Hin-
sicht keine Mühe gescheut. Gedruckte Be-
richte und handschriftliche Akten zur Sa-
che hat er gründlich studiert und bearbeitet. 
Die Menge der neueren Sekundärliteratur 
hat er treffend eingearbeitet. Sein Produkt 
kann sich sehen lassen und verdient hohe 
 Anerkennung. 

Er schildert zunächst als historisches 
Umfeld die Disputation im Kontext der 
Konfessionspolitik Johann Friedrichs des 
Mittleren. Nachdem die ernestinische Linie 
Sachsens mit der Niederlage im Schmalkal-
dischen Krieg Wittenberg und die Kurwür-
de verloren hatte, war Johann Friedrich der 
Mittlere bestrebt, mit der neuen Universität 
Jena in seinem Territorium einen Hort gne-
siolutherischer Theologie aufzubauen. Der 
Herzog selbst engagierte sich in dieser Fra-
ge und verstand sich zunächst sehr gut mit 
Flacius, berief ihn als Professor und gab 
ihm auch in seiner Kirche das hohe Amt des 
Obersuperintendenten. Als es zum Streit der 
Professoren in Jena kam, war dem Herzog 
selbst sehr daran gelegen, die theologische 
Einheit in seinem Land wiederherzustellen. 
Verbunden mit dem Entschluss, eine öffent-
liche Disputation als Mittel der Heilung an-
zuberaumen, begann eine sorgfältige Vorbe-
reitung der Gespräche in der Absicht, deren 
Eigendynamik durch klare Regeln zu bändi-
gen. In diesem ersten großen Sachkapitel legt 
Gleiß sozusagen die historischen Umstände 
dar, in denen sich dieser ganze Streit abge-
spielt und zugetragen hat. „Die Kontrover-
se zwischen den Jenaer Theologieprofesso-
ren Strigel und Flacius zeichnete sich bereits 
vor Flacius‘ Ankunft in Jena – unter ande-
rem durch die unterschiedliche theologische 
Prägung der beiden – ab. Während Strigel 
genuiner Melanchthonschüler war, sah sich 
Flacius trotz seiner Melanchthon-Schüler-
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schaft als dezidierter Nachfolger Luthers. 
Zu den theologischen Differenzen, die sich 
als die entscheidenden Faktoren der Kontro-
verse herausstellten, kamen auch persönliche 
Unstimmigkeiten. Der Streit zwischen den 
beiden Theologen eskalierte 1558.“ (S. 156f) 
Die Weimarer Disputation hat es nicht ver-
mocht, diesen Streit zu beenden. Schließlich 
wurde Flacius abgesetzt und fand Aufnah-
me in Regensburg, und Strigel wurde zwar 
wieder in seine Stellung eingesetzt, folgte je-
doch sehr schnell einem Ruf an die Univer-
sität Leipzig. 

Im folgenden Kapitel stellt Gleiß die Wei-
marer Disputation als entscheidende Etap-
pe im synergistischen Streit dar. Er legt dar, 
worin dieser Streit begründet liegt. Es geht 
um die Mitwirkung des Menschen und sei-
nes freien Willens bei der Bekehrung und 
um das rechte Verständnis der Erbsünde, die 
Flacius als Substanz des Menschen bezeich-
net, während Strigel sie als Akzidenz zu ver-
stehen lehrt. Damit verbunden ist die Frage 
der Schulzugehörigkeit der Kontrahenten. 
Entsprechen die Lehrinhalte dem Denken 
Luthers oder Melanchthons? Nach Luthers 
Tod war diese Fragestellung deutlicher her-
vorgetreten. Jena sollte nach dem Willen des 
Gründers eine gnesiolutherisch geprägte 
Universität sein, nachdem Wittenberg sich 
dem Erbe Melanchthons verpflichtet fühlte, 
aber in seiner Luthertreue auch nur unwil-
lig getadelt sein mochte. Das Augsburger In-
terim von 1548 in seiner existenziellen Be-
drohung für reformatorisches Denken hatte 
deutlich sensibler für derartige theologi-
sche Fragen gemacht. Der regierende Her-
zog hatte die Spannungen zu unterdrücken 
versucht, was aber nach dem Wormser Reli-
gionsgespräch von 1557 nicht länger möglich 
war. Gleiß schildert die historische Entwick-
lung als Ausgangspunkt für die Deutung des 
Konflikts in Jena. 

Nach der historischen Beschreibung 
folgt die Interpretation der inhaltlich-theo-
logischen Fragen. „Die Themen, die bei der 
Weimarer Disputation erörtert werden soll-
ten, waren das Verhältnis von Gesetz und 

Evangelium, der freie Wille, die Frage der 
guten Werke und der Adiaphora.“ (S. 188) 
Dabei stellte sich heraus, dass in erster Li-
nie die bereits oben genannten Themen auf 
der Disputationsliste standen. Gleiß arbeitet 
die theologische Tiefenschärfe der Differen-
zen klar heraus. Danach wendet er sich der 
Frage zu, wie der Streit nach dem Ende der 
Disputation weitergeführt wurde. 

Gleiß versteht die Weimarer Disputa-
tion als „ein innerprotestantisches Religi-
onsgespräch. Zugleich stand sie […] in der 
Tradition der universitären Disputation“ 
(S. 285). „Die Weimarer Disputation führ-
te nicht, wie vom Herzog intendiert, zu ei-
ner Konsensfindung, einem Ausgleich der 
unterschiedlichen theologischen Positio-
nen, sondern im Gegenteil zu deren Profi-
lierung. Denn die Disputanten Flacius und 
Strigel waren nicht bereit, von ihrer jeweili-
gen Lehre abzurücken, sondern beanspruch-
ten das Erbe der Wittenberger Reformation 
jeweils allein für ihre Lehrposition.“ (S. 294) 
Mit diesen Worten endet die kluge und sau-
ber gearbeitete Analyse und Darstellung.

Ein Quellen- und Literaturverzeichnis, 
sowie Register (Personen, Orte und Territo-
rien, Sachen, Bibelstellen) runden den Band 
ab. Der Autor argumentiert ständig sehr 
quellennah. Fast jede Seite ist halb mit Fuß-
noten gefüllt. Er kennt nicht nur die Quel-
len, sondern auch die neuere Literatur zur 
Epoche. Der Autor ist – das sollte die bay-
erische Kirchengeschichte über das Thema 
 hinaus interessieren! – in Bad Windsheim 
geboren und in Krassolzheim (Mittelfran-
ken) aufgewachsen. Mit der vorliegenden 
Arbeit wurde er von der Evangelisch-theo-
logischen Fakultät der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz promoviert. Seit 2017 lei-
tet er das Stadtarchiv Cuxhaven. [2193] 

 Rudolf Keller
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Wien, Ulrich A. / grigore, Michai-D.  
(Hg.): Exportgut Reformation. Ihr 
Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahr-
hunderts und die Gegenwart evangeli-
scher Kirchen in Europa (= VIEG, Bei-
heft 113). – Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2017. 486 S., geb., Festein-
band – ISBN 978-3-525-10154-4.

„Der vorliegende Sammelband ist das 
Ergebnis einer äußerst anregenden interna-
tionalen Tagung in Hermannstadt (Sibiu, 
 Nagyszeben). Sie wurde vom Arbeitskreis 
für Siebenbürgische Landeskunde konzi-
piert und in Kooperation der Universitäten 
Kiel und Koblenz-Landau mit dem Öku-
menischen Forschungsinstitut der Lucian-
Blaga- Universität Sibiu an der Evangelischen 
Akademie Siebenbürgen durchgeführt ….“ 
„Die Tagung behandelte unter dem Thema 
Kirche und Politik an der Peripherie. Re-
formation und Macht an den »Grenzen« der 
deutschen protestantischen Einflusszone im 
Vergleich der Frühneuzeit und Gegenwart 
eine Forschungslücke.“ (S. 9). Siebenund-
zwanzig Autoren – drei davon schreiben in 
englischer, alle anderen in deutscher Spra-
che – kommen in diesem umfangreichen und 
wichtigen Band zu Wort. Sie berichten über 
die Lage in ihrem Land, oder sie sind durch 
ihre Forschungsarbeiten als Fachkenner für 
das von ihnen beschriebene Land ausgewie-
sen und deshalb um ihren Beitrag gebeten. 
Entsprechend der Zielsetzung ist der Band 
in zwei Sektionen gegliedert. Sektion I be-
handelt „Grenzüberschreitende Reformati-
on: Kirche und Politik im 16. Jahrhundert“. 
Sektion II handelt über „Entwicklung und 
Stellung der aus der Reformation hervorge-
gangenen evangelischen Kirchen in der eu-
ropäischen Gegenwart“. 

Die Initiatoren, die den Band auch her-
ausgegeben haben, haben einen großen Kreis 
von Fachleuten zusammengerufen und de-
ren Texte dann dokumentiert. Die Quali-
tät der einzelnen Beiträge ist entsprechend 
vielfältig. Besonders differenzierte histo-
rische Darstellungen mit den entsprechen-

den Quellenbelegen stechen ins Auge, aber 
es gibt auch solche, für die solche Qualitäts-
merkmale historischer Arbeit nicht im Vor-
dergrund erkenntlich sind. Gleich der erste 
Beitrag des bekannten Wiener Historikers 
Alfred Kohler zeigt aus einem großen Über-
blick seine „Rundum“-Analyse der Rahmen-
bedingungen für die Reformation in  Europa. 
Sein Blick auf die Lage in Siebenbürgen am 
Ende verdient besondere Aufmerksamkeit. 
„Die weitere Sicherung gewährte seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts dem Fürstentum 
Siebenbürgen der Sultan in Istanbul. … Der 
Vorteil der östlichen Peripherie für die Re-
formation wird somit deutlich erkennbar.“ 
(S. 31). Siebenbürgen, das Land, in dem die 
Tagung stattfand, wird in drei historischen 
Beiträgen von Edit  Szegedi, Andreas  Müller 
und Paul Brusanowski thematisiert. In der 
zweiten Sektion schreibt Béla Kató über 
„Die gesellschaftlich-politische Lage des sie-
benbürgischen Protestantismus im 21. Jahr-
hundert“, aber in Wirklichkeit behandelt er 
die in Siebenbürgen vorfindliche Reformier-
te Kirche ungarischer Sprache. (Die Luthe-
rischen Kirchen der Ungarn und der Sie-
benbürger Sachsen mit deutscher Sprache 
werden in der ersten Fußnote [S. 415] nur 
gestreift.) Das Bild der von der Reformati-
on geprägten Kirchen in Rumänien ist also 
ein Teilbild, wenn auch bestimmte Proble-
me in diesem Staat auf die nicht behandel-
ten Kirchen übertragbar sind. Gestreift wird 
die Kirche der Siebenbürger Sachsen auch in 
dem Beitrag von Andreas Müller: „An der 
Grenze von West- und Ostkirche“, wo er der 
Frage nachgeht, „ob Kronstadt bei seinem 
Weg zur Reformation Anstöße nicht nur 
aus dem Kernland der Reformation, sondern 
eben auch von den orthodoxen Nachbarn er-
halten hat“ (S. 203). Durch einzelne Nach-
weise kommt er zu einer positiven Antwort 
auf diese Frage. Paul  Brusanowski handelt 
von den „Wirkungen der Reformation auf 
die rumänischen Orthodoxen in Siebenbür-
gen“. Zur Begegnung mit der Kirche der Sie-
benbürger Sachsen als „Minoritätenvolks-
kirche“ hatten die Teilnehmer der Tagung 



138 Buchbesprechungen: 1. Allgemeine Kirchengesch./Universalgesch. (Nr. 2181–2200) ZBKG 89 (2020)

sicher reichlich Gelegenheit beim Aufent-
halt an der Akademie. Auch die Exkursion 
führte in Gemeinden dieser Kirche und in 
ihre Diakonia, aber das ändert nichts daran, 
dass eine wohl erwogene und wissenschaft-
lich gesicherte knappe Darstellung über die-
se Kirche im vorliegenden Band fehlt, wenn 
auch immer wieder Hinweise auf ihr Wirken 
vorkommen. 

In der zweiten Sektion schreibt über Un-
garn der Bischof der Lutherischen Kirche 
des Landes (Norddistrikt), Tamás Fabiny: 
„25 Jahre nach der politischen Wende. Eine 
Bestandsaufnahme über die Auswirkungen 
für das Kirche-Sein heute am Beispiel Un-
garns“ (S. 409–414). Seine sehr grundsätzli-
chen Erwägungen sind zwar auch übertrag-
bar, aber ob die reformierten Sprecher seine 
Ansichten teilen, bleibt eine spannende Fra-
ge, die hier nicht beantwortet wird. Sehr 
kenntnisreich und informativ ist der Bei-
trag von Ludwig Steindorff: „Protestantis-
mus in Kroatien. Vom Neuanfang 1946 bis 
in die Gegenwart“ (S. 389–407). Ihm gelingt 
eine klare Information über die politischen 
Gegebenheiten und die persönlich beding-
ten wechselvollen Entwicklungen im Land. 
Der in Kiel lehrende Professor für osteuro-
päische Geschichte ist mit dem Thema schon 
mehrfach hervorgetreten und informiert 
sehr differenziert. 

Herman J. Selderhuis handelt über: 
„,Schepken Christy‘ in fremdem Hafen: Die 
Bedeutung Emdens für den Niederländi-
schen Calvinismus“ (S. 65–74). Das im Un-
tertitel genannte Gebiet wird in lockerer 
Darstellung behandelt. Dabei ergibt sich ne-
benbei der Eindruck, dies sei das Bild für 
den Protestantismus in den Niederlanden. 
Dass es in den Niederlanden auch Luthera-
ner gegeben hat und gibt, kommt hier nicht 
vor, sollte aber in der facettenreichen Kir-
chengeschichte der Niederlande nicht mar-
ginalisiert werden. Der Beitrag von Jens E. 
Olesen über Dänemark nimmt die Feinhei-
ten der reformatorischen Kirchenordnung 
nicht wahr und kommt gleich mit dem Stem-
pel, die Elevation sei beispielweise ein Rest 

der katholischen Praxis. Darüber muss aus 
meiner Sicht weiter historisch geforscht und 
nachgedacht werden.

Es ist im Rahmen einer Buchbespre-
chung nicht möglich, auf alle Beiträge ein-
zugehen. Besonders gut gelungen sind die 
Darstellungen von Marc Lienhard zu Straß-
burg (und Frankreich) und Jan Hazlett zu 
den britischen Inseln. Vincenc Rajšp stellt 
„Die Rezeption und Multiplikation der Re-
formation durch Primus Truber und die 
 Slowenen“ vor. Luka Ilič behandelt die Re-
formation in den Gebieten kroatischer und 
slowenischer Sprache. Zoltán Szepregi be-
schreibt „Die Rezeption der deutschen Re-
formation in ungarländischen Städten und 
Herrschaften“. In diesen hochqualifizirten 
Beiträgen auf dem Stand der heutigen For-
schung kann man sehr viel lernen und ver-
stehen. Michael Bünker, der evangelische Bi-
schof in Wien, schreibt über „Evangelisch an 
der Donau“ und zeichnet die Rolle der ver-
schiedenen Kirchen in den Prozess der öku-
menischen Verständigung in Europa ein. Be-
sondere Beachtung verdient auch der Beitrag 
von Karl Schwarz (Wien) über den Protes-
tantismus in der Slowakei. 

Ein Verzeichnis der Autoren und Her-
ausgeber, sowie die hilfreichen Register über 
Orte und Personen schließen den sehr ge-
haltvollen und vielseitigen Band ab und er-
leichtern seine Benutzung. Wer sich mit 
der historisch und kirchenkundlich inte-
ressanten Thematik befasst, sollte an die-
sem Band nicht vorübergehen. Endlich ein-
mal der Blick rundum und nicht nur in eine 
Richtung. Ostmitteleuropa hat bekanntlich 
seit der politischen Wende mehr Interesse 
auf sich gezogen als Süd-, West- und Nord-
europa. Eine Fülle von historischen Fakten 
und Ereignissen ist hier festgehalten. An vie-
len Stellen liest man sich schnell fest, auch 
wenn noch Wünsche offenbleiben. 

Was in diesem Band etwa fehlt, ist 
 Böhmen und die baltischen Länder. – Die 
Reformation in Österreich vor der Gegenre-
formation wäre unter historischen Gesichts-
punkten in dem hier besprochenen Projekt 
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auch von Bedeutung gewesen. Ganz ande-
re Wege des Transfers spielen da eine Rol-
le. Nur wer davon etwas weiß, wird verste-
hen, dass es später Exulanten gegeben hat, 
die mit dem bei ihnen angekommenen „Ex-
portgut“ der reformatorischen Glaubenszu-
versicht dann in deutschen Ländern Auf-
nahme suchten und fanden. Nur bei Alfred 
Kohler klingt das an, wenn er auf die Bedeu-
tung des Adels für die konfessionelle Ent-
wicklung hinweist. 

Der 2017 erschienene Sammelband do-
kumentiert eine Tagung, die 2014 stattge-
funden hat. Man könnte einmal nachden-
ken über die Frage, was sich inzwischen 
schon wieder in den Ländern und in der 
Forschung  darüber verändert hat. Die An-
gabe des Tagungsdatums im Band wäre ein 
wichtiger Hinweis gewesen für solche, die 
an den berührten Fragen gezielt weiterarbei-
ten  wollen. [2194] 

 Rudolf Keller

1.4. 1648 bis 1806 (Nr. 2195)

spener, Philipp Jakob: Briefwechsel mit 
Adam Rechenberg, Band 1: 1686–1689. – 
Hg. v. Udo Sträter in Zusammenarbeit 
mit Claudia Neumann. – Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2019. – XXXVI + 736 S., 
geb., Leinen. – ISBN 978-3-16-156678-3

Adam Rechenberg (1642–1721), einem 
der wichtigsten Repräsentanten der Leip-
ziger Universität in der zweiten Hälfte des 
17. und im ersten Viertel des 18. Jahrhun-
derts, ist bislang die verdiente Monographie 
versagt geblieben. Abgesehen von anderwei-
tigen Prioritäten der Forschung verhindert 
in diesem Fall vielleicht die Fülle der Quel-
len, dass eine derartige Arbeit in Angriff ge-
nommen wird. Aus dem Nachlass Carl Otto 
Rechenbergs (1689–1751), Adams Sohn, blie-
ben die Briefe Philipp Jakob Speners und 
viele Antwortschreiben Rechenbergs in der 
Universitätsbibliothek Leipzig erhalten. Sie 
werden nun mit finanzieller Unterstützung 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten herausgegeben; der Anfang ist mit dem 
eben erschienenen ersten Band der auf sechs 
Bände veranschlagten Edition gemacht.

Schade, dass von Rechenbergs Briefen 
an Spener in diesem Band nur ein einziger 
vorliegt (Nr. 134, 10. März 1689, S. 479–
482). Ediert werden insgesamt 199 Briefe, 
von denen 14 auf das Jahr 1686, 47 auf 1687, 
61 auf 1688 und 77 auf das Jahr 1689 entfal-

len (S. 1–713). Die Edition wird eingerahmt 
durch die üblichen einleitenden Abschnit-
te (S. V–XXXVI) und den Registerteil, der 
Personen, Orte und Bibelstellen nachweist 
(S. 715–736). Auf ein Sachregister wird ver-
zichtet, ein Manko, das durch die vorhande-
nen Verzeichnisse etwas ausgeglichen wer-
den kann: Das Personenregister listet auch 
Institutionen auf, deren Zahl noch durch 
weitere hätte ergänzt werden können. Einige 
lassen sich vom Ortsregister her erschließen 
(z. B. die Universitäten Altdorf und Rostock 
sowie die Landesschule Pforta). 

Mit dieser Edition liegt einmal mehr ein 
hohen Anforderungen genügendes Werk zum 
Spenerbriefwechsel vor, ein taugliches Instru-
ment für weitere Forschungen, auch zur Auf-
nahme von Querbezügen, die in den Kom-
mentaren zwischen den einzelnen edierten 
Briefen und zum Teil darüber hinaus (z. B. zu 
den Korrespondenzen von Johann Heinrich 
Horb, Hermann von der Hardt und Samuel 
Benedikt Carpzov) hergestellt werden. 

Die Einleitung Claudia Neumanns fasst 
die Themenschwerpunkte der edierten 
Spener briefe prägnant zusammen (S. XIII–
XVIII). Deren Besonderheit liegt darin, dass 
sie zahlreich private Mitteilungen, zum Bei-
spiel zur Anbahnung der Heirat Susanna 
Katharina Speners mit Adam Rechenberg, 
vertrauliche Äußerungen über Berufungen, 
hauptsächlich an Universitäten, über Stipen-
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diaten und über Amtskollegen Rechenbergs 
(z. B. Joachim Feller) enthalten. Sie sind von 
persönlichen Erfahrungen im akademischen 
Umfeld durchsetzt und ermöglichen einen 
Blick hinter die Kulissen. Briefe übernah-
men auf weiten Strecken die Aufgabe privat 
organisierter ,gelehrter Zeitungen‘. 

Es sei gestattet, hier in von subjektiven In-
teressen des Rezensenten geprägter Auswahl 
auf einige Themenkreise im Stoffrepertoire 
der Briefedition hinzuweisen, die trotzdem 
einen exemplarischen Einblick in die Fülle 
der von Speners Korrespondenz vermittel-
ten Informationen gewähren und allgemeine 
Forschungsinteressen berühren, die aus der 
sorgfältigen Edition Nutzen ziehen können.

Immer wieder nimmt Spener in seinen 
Briefen grundsätzlich wohlwollend, jedoch 
kritisch Stellung zu den publizistischen Ak-
tivitäten von Christian Thomasius, unter 
denen er die beißende Satire der Monatsge-
spräche verurteilt und Rechenberg nahe-
legt, mäßigend Einfluss zu nehmen. Auch 
zum Konflikt mit den orthodoxen Theo-
logen  Valentin Alberti und Hector Gott-
fried  Masius sowie zu Thomasius’ Beschwer-
de über eine Vorlesungsankündigung 
 August Pfeiffers lässt sich Spener verneh-
men.  Christian Thomasius rät er, sich un-
ter den Schutz des Kurfürsten von Bran-
denburg, Friedrichs III., zu begeben (Brief 
Nr. 195 vom 12./13. Dezember 1689, S. 699). 
Den Lehrer von Speners Sohn, Johann Jakob 
Ehren fried Walther von Tschirnhaus, vertei-
digt der Vater gegen die Atheismusvorwürfe 
des Christian Thomasius (Briefe Nr. 85 vom 
12. Juni 1688, S. 321, und Nr. 106 vom 5. Ok-
tober 1688, S. 396).  Spener äußert sich zu ver-
schiedenen universitären, von Einzelperso-
nen unabhängigen Fragen. Er verurteilt das 
Duellwesen, aber auch – etwas resigniert – 
den Monopolanspruch der theologischen Fa-
kultät (S. 695: «Quam odi ego Theologorum 
monopolium, qui ipse Theologus sum, sed 
illi ut frenum iniiciam viribus non pote[ro]»), 
urteilt ambivalent über den Metaphysikun-
terricht (Brief Nr. 158 vom 15. Juni 1689, 
S. 573f), tut seine Meinung über öffentliche 

und private Vor lesungen sowie über Frei-
tische kund. Er begleitet das Leipziger Stu-
dium seines Sohns Johann  Jakob, der bei 
den Rechenbergs wohnt, aufmerksam, über-
wacht die Fortschritte der Ausbildung und 
gewährt Einblick in die Entstehung der Dis-
sertation (De magnete errores variorum, ver-
teidigt am 19. Mai 1688) und mit ihr ver-
knüpfter Paratexte (Widmung,  Corollaria). 
Dem Briefpartner vertraut er Aussagen über 
die Distribution einzelner seiner Werke (ins-
besondere die Predigten, S. 141) an und be-
richtet wiederholt über seinen Katechismus-
unterricht. Von zentraler Bedeutung sind die 
Stellungnahmen zum Quietismus (Miguel 
de Molinos) und zu den sogenannten Leip-
ziger pietistischen Unruhen, seltener solche 
zur Bekehrung der Juden (S. 179). Begriffsge-
schichtlichen Interessen kommt Speners Ab-
lehnung der Bezeichnung ,Spenerianismus‘ 
entgegen, die seine Anhängerschaft in die 
Nähe einer Schule oder gar einer häretischen 
Bewegung rücke (S. 210, 557, 561), zum ande-
ren die Kritik am historiographisch berühmt 
gewordenen Trauergedicht Joachim Fellers, 
weil es dem Begriff ,Pietisten‘ zu ungebühr-
licher Popularität verhelfe und gleichzeitig 
dem Ansehen der vertretenen Frömmigkeits-
richtung schade (S. 632). Man erfährt von 
Speners Anteilnahme am beruflichen Wer-
degang des Philologen Christoph Cellarius. 
Auch erschließt der Briefwechsel geographi-
sche Dimensionen, so vertiefend die Bezie-
hungen  Speners zu Straßburg, dessen poli-
tische Verhältnisse ausführlich besprochen 
werden, und zum heutigen Baltikum (Riga). 
Bayern und Franken spielen mehr nebenbei 
eine Rolle, etwa wenn ein Betrüger namens 
Krause aus Augsburg sich als Sohn Speners 
ausgibt und aus dessen Ansehen Nutzen zu 
ziehen sucht oder wenn das fachliche Inter-
esse an der Heraldik Kontakte zu Nürnberg 
(Jakob  Wilhelm Imhoff) aktualisiert. Auch 
nimmt Spener Stellung zur Berufung  Johann 
 Wilhelm Baiers an die Universität Altdorf; 
über diese Hochschule berichtet er auch im 
Zusammenhang mit einem Gutachten zur 
sogenannten ,Causa Zeisiana‘ (S. 676). Immer 
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wieder fällt in den Briefen der Name  Samuel 
Pufendorfs, zu dessen Bedeutung sich die 
Briefpartner äußern und damit Schlaglichter 
auf Leben und Werk des Naturrechtslehrers 
und politischen Historiographen werfen. Mit 
Descartes war Spener, wie er nach Leipzig 
berichtet, in der hier dokumentierten Zeit des 
Briefwechsels nicht vertraut (S. 98). Wichtig 
sind Speners Aussagen zum sächsischen Hof 
und die vertraulichen Mitteilungen über sein 
Verhältnis zum Kurfürsten. Auch lange Pas-
sagen und Kommentare Speners zu den Akti-
vitäten und Konstellationen der europäischen 
Großmächte können für die Kenntnis zeitge-
nössischer politischer Wahrnehmungsper-
spektiven von Bedeutung sein. In der Brief-
edition kommen die starke Stellung  Speners 
im Netzwerk familiärer und gelehrter Bezie-
hungen, sein Einfluss auf universitäts- und 
kirchenpolitische Entscheidungen, seine Ge-
schicklichkeit im Spiel um die Macht, die er 
im Dienst seiner Anliegen immer wieder ein-
zusetzen verstand, eindrücklich zur Geltung, 
nicht zuletzt dank der Etablierung und Festi-
gung familiärer Beziehungen im Umfeld der 
Leipziger Universität.

Der gute Eindruck der Edition soll durch 
einzelne Beobachtungen nicht getrübt wer-
den, die vielleicht zum besseren Verständ-
nis der Erläuterungen der Herausgeber bei-
tragen. Im Brief vom 21. Juni 1687 (Nr. 36, 
S. 157 Anm. 11) könnte eine Anspielung 
auf die am 8. Juni jenes Jahres von Martin 
de  Ratabon (1654–1728), dem bischöflichen 
General vikar, zusammengerufene Straßbur-
ger Diözesansynode enthalten sein, mit ,sy-
nodus‘ also eher nicht der Straßburger Rat 
gemeint sein. Aus der von Johann Jakob 
 Spener unter dem Vorsitz Adam Rechen-
bergs am 24. Dezember 1687 verteidigten 
Dissertation (De gemmis errores vulgares) 
geht nicht hervor, dass es sich um eine Dis-
putation zum Erwerb des Magistergrades 
handelt (vgl. Kommentar S. 235 Anm. 9). 
Der Begriff ,Corollaria‘ meint im vorlie-
genden Zusammenhang Zusatzthesen, die 
oft akademischen Dissertationen angehängt 
und in der Disputation bisweilen verteidigt 

wurden (S. 263 Anm. 16: Hier müsste der 
Kommentar präziser sein). Unter dem Vor-
sitz Ludwig Joachim Stolls, des Sohns von 
Speners Schwager, wurden zwei Dissertati-
onen gleichen Titels (De artis heraldicae ori-
gine et natura) verteidigt, die erste bereits 
am 31. Dezember 1688 (Respondent: Johan-
nes Brescius), die andere (Exercitatio II: Re-
spondent: Johann Günther Hickmann) am 
23. oder (laut einem Digitalisat mit hand-
schriftlicher Korrektur des Abhaltedatums) 
am 27. Februar 1689. Bereits auf dem Titel-
blatt der ersten Dissertation erscheint der 
Präses mit dem abgekürzten Magistertitel, 
was vielleicht dem im Kommentar (S. 451 
Anm. 28) angegebenen Promotionsdatum 
(13. Januar 1689) widerspricht.

Auch die folgenden Bände der an Adam 
Rechenberg gerichteten Spenerbriefe wer-
den wertvolles Quellenmaterial zum früh-
neuzeitlichen gelehrten Alltag, zur Ge-
schichte der Universität Leipzig und zu den 
Beziehungsnetzen, nicht nur der beiden 
Hauptprotagonisten, zutage fördern, kir-
chen- und profangeschichtliche Zusammen-
hänge aufdecken helfen und nicht zuletzt das 
Verhältnis der Universität zu kirchlichen 
Gremien und politischen Machtfeldern be-
leuchten. Auch wenn Adam Rechenberg in 
der Briefedition im Schatten Speners steht, 
könnte diese mit ein Anlass sein, Leben und 
Werk des einflussreichen Leipziger Profes-
sors umfassender zu würdigen, als es bis 
anhin geschah. (Einen Anfang machte, im 
Spenerschen Kontext, Dietrich  Blaufuss: 
«Scibile et pie» Adam Rechenbergs und 
 Philipp Jacob Speners theologische Studi-
enanleitungen. Wegweiser zur Aufklärung? 
In: Die Universität Leipzig und ihr gelehr-
tes Umfeld 1680–1780. Herausgegeben 
von Hanspeter Marti und Detlef  Döring. 
 Basel 2004, S. 329–358. Vgl. auch Andreas 
 Gössner: Der terministische Streit. Vor-
geschichte, Verlauf und Bedeutung eines 
theologischen Konflikts an der Wende vom 
17. zum 18. Jahrhundert, Tübingen 2011, 
S. 486, Register: Rechenberg, Adam.) [2195] 

 Hanspeter Marti
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1.5. 19./20. Jahrhundert / Zeitgeschichte  (Nr. 2196–2201)

Loos: Gefährliche Metaphern (Dücker) (Nr. 2196). – Bühmann: Volksmission (Greif) 
(Nr. 2197). – Scherf: Evangelische Kirche und Konzentrationslager (1933–1945) (Greif) 
(Nr. 2198). – Buchna: Im Schatten des Antiklerikalismus. Theodor Heuss (Schneider) 
(Nr. 2199). – Breitschwerdt: Theologisch konservativ [Evangelikale Bewegung] (Gronauer) 
(Nr. 2200). – Klän (Hg.): Der Theologe Hermann Sasse (Keller) (Nr. 2201)

loos, Mirjam: Gefährliche Metaphern. 
Auseinandersetzungen deutscher Pro-
testanten mit Kommunismus und Bol-
schewismus (1919 bis 1955). – Göttin-
gen: Vanden hoeck & Ruprecht 2019 
(= AkiZG.B 74). – 266 S., geb., Festum-
schlag. – ISBN 978-3-525-56477-6. –  
e-Book 978-3-647-56477-7.

Die vorgelegte Arbeit, die überarbeitete 
Fassung einer Münchner Dissertationsschrift, 
untersucht die „Auseinandersetzungen deut-
scher Protestanten mit Kommunismus und 
Bolschewismus“ in der Zeit von 1919 bis 1955. 
Loos hat es sich dabei zum Ziel gesetzt, „mit 
Hilfe sprachwissenschaftlicher und diskurs-
analytischer Methoden“ (S. 12) Argumenta-
tionsmuster und Sprachbilder zu analysieren, 
die das binnenkonfessionelle Diskursge-
schehen – den „evangelischen Kommunika-
tionsraum“ (S. 21) – um Kommunismus und 
Bolschewismus geprägt haben. Trotz dieser 
kulturwissenschaftlichen Perspektive vertieft 
sich die Autorin nicht in Theoriedebatten, 
sondern begibt sich rasch „ad fontes“, um ein 
breit gefächertes Quellenkorpus zu bearbei-
ten (S. 18), das im Einzelfall auch vor katho-
lischen Perspektiven nicht zurückschreckt. 
Es ist naheliegend, dass sich ein wesentlicher 
Teil der Arbeit mit den sprachlichen Radi-
kalisierungen der 1930er Jahre auseinander-
setzt.

Loos wirft nach ihrem Einführungskapi-
tel im 2. Abschnitt des Buchs den Blick aber 
zunächst zurück und widmet sich prägen-
den Standortbestimmungen deutscher Pro-
testanten in Auseinandersetzung mit dem 
aufstrebenden Kommunismus vom ausge-
henden 19. Jahrhundert bis zur Weimarer 

Republik. Eine lexikalische Spurensuche in 
den großen Nachschlagewerken der Jahr-
hundertwende führt zu dem Ergebnis, dass 
die negative Beurteilung kommunistischer 
Ideen auf eine lange Tradition innerhalb 
der evangelischen Theologie zurückblicken 
kann (S. 29f). Diese hängt zweifellos mit der 
religionskritischen Prägung des Marxismus 
zusammen und gestaltet sich in ihrer sprach-
lichen Ausgestaltung durchaus divers (S. 32). 
Sie ist aber von Beginn an auch mit antisemi-
tischen Argumentationsstrukturen verbun-
den, wie Loos am prägnanten Beispiel Adolf 
Stoecker verdeutlicht (S. 32f). Insbesondere 
die Proklamation und gewaltsame Nieder-
schlagung der Räteherrschaften in München 
und Riga nach Ende des Ersten Weltkriegs 
seien dann entscheidende Faktoren gewesen, 
um den Antikommunismus der überwiegen-
den Mehrheit des protestantischen Milieus 
in Deutschland zu zementieren. Anschau-
lich zeigt Loos anhand antikommunisti-
scher Wahlplakate (S. 45), Gedenkpostkar-
ten (S. 51) und des berühmten „baltischen 
Märtyrerbuchs“ des Rigaer Pfarrers Oskar 
Schabert, wie sich die kurzlebigen Räterepu-
bliken in Bayern und Lettland zu „Erinne-
rungsorten“ entwickelten, die das zerrütte-
te Verhältnis zwischen Protestantismus und 
Kommunismus in den Jahren der Weimarer 
Republik bestimmen sollten (Kap. 2.3). 

Dass sich neben dem ablehnenden Mehr-
heitsprotestantismus durchaus eine  kleine 
Gruppe „religiöser Sozialisten“ offen für 
die Ideen des Marxismus zeigte, kommt im 
dritten Kapitel der Arbeit zur Sprache. Es 
geht der Verfasserin dann aber wenig da-
rum, die theologischen Entwürfe etwa ei-
nes Paul Tillich und seines „Kairos- Kreises“ 
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(sehr knapp) darzustellen (S. 73f). Auch 
die sozialistischen Anfänge des Schweizers 
Karl Barth werden (angesichts der regiona-
len Schwerpunktsetzung auf Deutschland?) 
ausgeklammert. Als Beispiel für die im Ein-
zelfall durchaus gegebene Nähe von Protes-
tanten zum Kommunismus wird stattdessen 
der Mannheimer Pfarrer Erwin Eckert ange-
führt, der 1931 in die KPD eingetreten war 
und infolgedessen von der badischen Lan-
deskirche seines kirchlichen Dienstes entho-
ben wurde (Kap 3.2). 

Loos lehnt ihre Ausführungen explizit an 
die These von der „ Bolschewismuspsychose“ 
des deutschen Protestantismus an, die der 
Kirchenhistoriker Kurt Nowak noch zu 
DDR-Zeiten bekannt gemacht hatte. Chro-
nologisch gibt es einen Sprung in die Spät-
phase der ersten deutschen Demokratie, was 
die Kürze der Auseinandersetzung mit dem 
religiösen Sozialismus erklären mag. So be-
schreibt Loos vielmehr mit Bezugnahme auf 
zahlreiche Quellenzitate, wie die Angst vor 
den Vorgängen in der jungen Sowjetunion, 
vor der Verstaatlichung kirchlichen Besitzes 
(S. 59f) und der „Zermürbung des Familien-
lebens“ (Zitat des russischen Exilanten Iwan 
Iljin, S. 78) die Diskurse in Theologie und 
Kirche in Deutschland prägte. 

Der deutschen Rezeption der Gescheh-
nisse in der Sowjetunion und dem Grund-
satz der „Verhinderung ‚russischer Zustän-
de‘“ ist schließlich ein vertiefendes Kapitel 4 
gewidmet. Die Autorin erklärt, wie die 
Darstellungen vermeintlich authentischer 
Russlandkenner, deren biographische Mo-
tivationen für die Ablehnung des Bolsche-
wismus kaum reflektiert wurden, die dar-
gestellte Verachtung der UdSSR vertieften 
(Kap. 4.1) und die evangelischen Landes-
kirchen zu Aktivitäten gegen den gesell-
schaftlichen Einfluss eines vermeintlichen 
„Kultur bolschewismus“ motivierten (4.2-
3). In der Furcht vor der „Bolschewisierung“ 
Deutschlands erkennt Loos ein wesentliches 
Strukturmerkmal protestantischer Menta-
litäten in der Weimarer Republik (Kap. 5). 
Der verbreitete Antibolschewismus im 

evangelischen Milieu entwickelte sich da-
bei in Verbindung mit dem ihn begleitenden 
Antisemitismus (Kap. 5.2) zum politischen 
„Brückenbauer“ für den aufstrebenden Na-
tionalsozialismus. Die von kirchlichen Ver-
tretern erhoffte Kirchenfreundlichkeit der 
NSDAP und die mit der Machtübernahme 
verbundenen Heilserwartungen erwiesen 
sich dann aber bekanntermaßen als „Trug-
schlüsse“ (Kap 5.3). Der Totalitarismus des 
NS-Staats wandte sich in seinen Gleich-
schaltungsbestrebungen schließlich auch ge-
gen die Selbstverwaltung der evangelischen 
Landeskirchen. 

Nach diesem chronologischen Parforce-
ritt, der gut belegt ist und  notwendige 
Schwerpunkte sinnvoll zu setzen weiß, 
kommt die Verfasserin zum Abschluss noch 
einmal zu einer systematischeren Analyse der 
die Diskurse bestimmenden Metaphoriken 
(Kap. 6). Meteorologische Metaphern – etwa 
vom Kommunismus als „Sturm“ (S. 187f) – 
seien ebenso charakteristisch wie Semanti-
ken des „Kampfes“ (S. 191f), die bis zur apo-
kalyptischen Radikalität gesteigert wurden 
(S. 193), und Sprachbilder aus dem Bereich 
der Medizin (S. 194). Die Verfasserin bleibt 
stets auf Differenziertheit und den Bezug 
zu ihren jeweiligen Quellentexten bedacht. 
Dieses Vorgehen ist historiographisch sau-
ber, verhindert aber auch eine ausführliche-
re literaturwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit den vorgestellten Sprachbildern. 
Die These, dass die geschilderte sprachliche 
Radikalität die Denkmuster der 1930er Jah-
re mitprägte und so letztlich den sich anbah-
nenden Vernichtungskrieg mitverantwortete, 
nimmt schließlich plausibel Partei für die ge-
schichtliche Wirkkraft sprachlicher Diskurse 
und somit für die Bedeutung diskursanalyti-
scher Forschung. Eindrücklich wird dies mit 
zwei weiteren Bildbeispielen verdeutlicht, die 
zeigen, wie der Kommunismus – visualisiert 
als rote Faust (S. 182) oder Gewittersturm 
(S. 188/189) – auf Kirchengebäude einschlägt. 
Diese Quellen sind geradezu prädestiniert 
für die Verwendung in didaktischen Kon-
texten, entstammen allerdings  beide dem 
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katholischen Milieu und sind somit für den 
„evangelischen Kommunikationsraum“ von 
begrenzter Aussagekraft. 

Die im Titel noch als Untersuchungsge-
genstand hervorgehobene Zeit nach 1945 
wird leider recht knapp behandelt (Kap 6.2), 
Kontinuitäten bei der Verwendung antibol-
schewistischer Narrative werden nur ange-
deutet (S. 197f). Hier lohnen weitere Studi-
en, die auch möglichen Ambivalenzen in den 
Diskursbeiträgen von Vertretern der politi-
schen Annäherung von Sozialismus und Pro-
testantismus – etwa des erwähnten  Martin 
Niemöller (S. 201f) – nachgehen sollten. 

Zum Abschluss fasst Loos die  Erträge 
ihrer Arbeit in 12 Thesen zusammen 
(S. 208/9). Diese dienen nicht allein der Poin-
tierung, sondern auch der Differenzierung. 
So gibt Loos noch einmal die Nuanciertheit 
der antibolschewistischen Positionierun-
gen (These 2) und die gesamtgesellschaft-
liche Kontextgebundenheit der protestanti-
schen Argumentationen (These 7 und 8) zu 
bedenken. Gleichwohl wird aber deutlich 
auf die Verantwortung evangelischer Trä-
gerkreise für die Multiplikation einer „über-
hitzten Metaphorik“ (S. 209) verwiesen, die 
letztlich die Radikalisierung eines Vernich-
tungskrieges befeuert habe. So plausibel die-
se Lesart – auch angesichts der zahlreichen 
Quellenbelege – für die beschriebenen Wort-
feldkontexte von Militär, Krieg und Kampf 
(S. 210) ist; aus der Perspektive der literatur-
wissenschaftlichen Metapherntheorie liefert 
sie doch Stoff für weiterführende Debatten: 
Befeuern Metaphern als rhetorische Figuren 
grundsätzlich „sprachliche Radikalität“ und 
„inhaltliche Undifferenziertheit“ und sind 
als solche „gefährlich“? Lässt sich „Sachlich-
keit“ (These 10) als adäquater Gegenbegriff 
etablieren, der die Gefahren metaphorischer 
Kommunikation gewissermaßen einzufan-
gen sucht? Oder ist nicht – insbesondere im 
Kontext der Theologie – das Nutzen von 
Sprachbildern eine konstitutive Kommu-
nikationsform, die die Mehrdeutigkeit und 
Komplexität von Sprache eben gerade auch 
veranschaulicht und somit der Radikalisie-

rung von Diskursen entgegenwirken kann? 
Auch für den gedanklichen Ausblick auf die 
Zeit nach 1955 gilt es derartige Fragen so-
wohl in historischer, literaturtheoretischer 
und letztlich auch theologischer Perspekti-
ve zu diskutieren. Nur so ist der berechtig-
ten Forderung der Autorin nachzukommen, 
statt radikalisierten Metaphern Ausdrucks-
weisen zu finden, „die Komplexität und Wi-
dersprüche eingestehen und nicht zugunsten 
scheinbar einfacher und populistischer Lö-
sungen nivellieren“ (S. 211).

Insgesamt hat Mirjam Loos ein lohnen-
des Buch vorgelegt. Die Interessenten an 
bayerischer Kirchengeschichte werden sich 
über einige Quellenbezüge auf Beständen 
aus dem landeskirchlichen Archiv in Nürn-
berg freuen. Die hilfreichen Biogramme im 
Personenregister (ab S. 239) erleichtern auch 
zeithistorisch noch wenig beschlagenen Le-
senden den thematischen Einstieg. Ange-
sichts der bleibenden Relevanz der Frage-
stellung für die politische Gegenwart des 
21. Jahrhunderts, der sprachlichen Enthem-
mung in sozialen Netzwerken und der Lang-
lebigkeit destruktiver Narrative ist der Pub-
likation eine interessierte Lesendenschaft zu 
wünschen. [2196] 

 Malte Dücker

BühmAnn, Henning: Die Stunde der 
Volksmission. Rechristianisierungsbe-
strebungen im deutschen Protestantis-
mus in der Zwischenkriegszeit. – Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020 
(= AkiZG.B 73). – 296 S., geb., Festum-
schlag. – ISBN 978-3-525-57075-3. –  
e-book 978-3-647-57075-4.

Manchmal steckt ein ganzes, riesiges 
Thema in einem kleinen Zitat. Hier stammt 
es vom bayerischen Volkmissionar  Helmut 
Kern (1892–1941), der in einer Diskussi-
onsveranstaltung die Funktion der Volks-
mission beschrieb: „Die Hauptsache ist der 
Kampf gegen den Bolschewismus … Wir 
wissen, daß wir weiterhin in einer Front 
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stehen. Wir von der Volksmission, die ich 
manchmal den Nationalsozialismus in der 
Kirche nenne.“ Selten hat jemand die epo-
chale Verirrung des deutschen Protestantis-
mus im 20. Jahrhunderts so knapp, und un-
mißverständlich zusammengefasst: Sich aus 
Angst vor den Kommunisten den Nazis an 
den Hals zu werfen. Jede neue Arbeit, die 
zur Kirchengeschichte jener Zeit heraus-
kommt, ist ein weiterer Mosaikstein zu die-
ser These, so auch eine Dissertation über die 
Geschichte der protestantischen Volksmissi-
on, die Henning Bühmann in siebenjähriger 
Arbeit an der Universität Erfurt schrieb. 

Das neue opus magnum zu diesem The-
ma, das auch nach Abzug des Quellenappa-
rates auf gute 440 Seiten kommt, ist keines, 
das man aus Vergnügen auf einen Rutsch 
durchliest. Ein trockener Stoff, der auch 
so daherkommt, der aber inhaltlich keinen 
Wunsch offen lässt – bei derartig tiefschür-
fenden Werken fragt man sich, ob überhaupt 
jemals irgendjemand noch etwas neues zu 
diesem Thema wird beitragen können.

Bühmann beginnt mit einer Analy-
se, wie der ursprünglich katholisch besetz-
te Begriff in den protestantischen Diskurs 
einsickerte und dort mit Gerhard Hilberts 
vielrezipierter Schrift von 1916 über die 
„kirch liche Volksmission“ endgültig Ober-
wasser bekam. Nicht minder wichtig wa-
ren die praktischen Arbeitsanleitungen, die 
drei Jahre später Gerhard Füllkrug in sei-
nem „Handbuch zur Volksmission“ nach-
lieferte. Deutschlands Protestanten wähnten 
sich im Abwehrkampf gegen Katholiken und 
Arbeiterschaft, hatten im „Augusterlebnis“ 
1914 kurz Morgenluft gewittert, wurden 
dann aber im November 1918 von doppelt 
und dreifacher Trostlosigkeit eingeholt: Man 
hatte ja nicht nur den Krieg verloren, son-
dern auch den evangelischen Kaiser und das 
400jährige Bündnis von Thron und Altar, 
was vor allem den Lutheranern alptrauma-
tische Pein bereitete. Eine Kommunikation-
soffensive musste her, die den Weltanschau-
ungskampf aufnahm und das Volk zurück in 
den Schoß der Kirche führen sollte.

Am beweglichsten erwies sich in dieser 
Situation die Innere Mission, deren Berli-
ner „Central-Ausschuß“ das Thema noch 
in der Endphase des Ersten Weltkrieges auf-
griff. Bühmann analysiert präzise die Chan-
cen und Probleme der Volksmission in der 
Weimarer Republik, wie sie sich am Beispiel 
der Abteilung für evangelistische Volksmis-
sion im Central-Ausschuß  darstellte. Vor 
allem die Probleme waren mannig faltig: 
das ungeklärte Verhältnis zwischen Apo-
logetik und Evangelisation, die erfrischen-
de Unübersichtlichkeit protestantischer 
Strukturen, externe Störfeuer wie der De-
vaheim-Skandal, Finanzierungs schwächen, 
Eitelkeiten und Selbstüberschätzungen der 
Protagonisten und schließlich die alles über-
deckende Gretchenfrage, wie man es denn 
mit den Nationalsozialisten halten wollte. 
Am Ende taumelte die Volksmission nicht 
nur ins „Dritte Reich“, sondern diente sich 
bisweilen als dessen Steigbügelhalter an. 
Die Volksmission wurde zum „Treffpunkt“ 
(Bühmann) von evangelischer Kirche und 
NSDAP. Kein Wunder also, dass Bühmann 
resümiert, die Geschichte der Volksmissi-
on in der Zwischenkriegszeit sei „keine Er-
folgsgeschichte“ gewesen. Die Volksmissi-
on könne „als ein Spiegel der Empfindungen 
großer Teile des Protestantismus …“ gedeu-
tet werden. 

Im allerletzten Absatz wird das Buch 
dann verblüffend aktuell – denn tatsächlich 
sind die Probleme, die Hilbert anno 1916 
im Verhältnis von Kirche und Bevölkerung 
analysierte, seither dramatisch gewachsen. 
Bühmanns jahrhundertübergreifende Gene-
ralfrage könnte auch aus einem EKD-Struk-
turpapier stammen: „Wie kann eine Volks-
kirche auf Strukturveränderungen und 
Schrumpfung von Mitgliederzahlen reagie-
ren, dabei zugleich ihrem geistlichen Anlie-
gen treu bleiben und sich außerdem mit der 
Gegenwart auseinandersetzen?“ Ein Blick in 
die eigene Geschichte kann helfen, jedoch als 
Warnung, wie man es nicht machen sollte.

 [2197]
 Thomas Greif
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scherf, Rebecca: Evangelische Kirche und 
Konzentrationslager (1933–1945). – Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019 
(= AkiZG.B 71). – 296 S., geb., Festum-
schlag. – ISBN 978-3-525-57057-9. –  
e-book 978-3-647-57057-0.

So monströs die jeden Rahmen sprengen-
den Verbrechen der NS-Zeit waren, so unge-
brochen ist bis heute das Forschungsinteres-
se. So viele Arbeiten verschiedenster Größe 
und Perspektive werden publiziert, dass man 
sich fragen möchte, ob denn nun nicht lang-
sam alles analysiert ist, was es zu analysieren 
gibt. Zum Beispiel die Konzentrationslager, 
die durch ihre Symbolkraft und die ungeheu-
re Verdichtung des Bösen, die in ihnen begeg-
net, überaus beliebte Forschungsobjekte sind. 
Kann es wirklich sein, dass über 75 Jahre 
nach der Befreiung von  Auschwitz noch kei-
ne grundlegende Übersicht geschrieben wur-
de, wie sich die evangelischen Kirchen zu dem 
unmenschlichen Konzentrationslagersystem 
positionierten? Erstaunlicherweise schon.

Tatsächlich hat es Rebecca Scherf mit ih-
rer 2016 in München eingereichten und nun 
publizierten Dissertation geschafft, For-
schungsneuland zu betreten. Wo es bis-
her nur kursorische biographische Arbeiten 
oder kleinere Untersuchungen zu einzelnen 
KZs gab, liegt nun ein Werk vor, das syste-
matisch einerseits die Seelsorgetätigkeit der 
evangelischen Kirchen beleuchtet, anderer-
seits den Versuch unternimmt, alle 71 im KZ 
inhaftierten evangelischen Geistlichen in 
den Blick zu nehmen. Ausgerechnet Dietrich 
Bonhoeffer ist allerdings nicht darunter – er 
fiel, da ab 1940 zur wissenschaftlichen Ar-
beit vom Pfarrdienst freigestellt, nicht unter 
die strenge Definition von „Geistlichen“ als 
aktive Amtsträger ihrer Landeskirchen, die 
von der Autorin zugrunde gelegt wurde. Der 
Ausschluss von insgesamt sieben (im übrigen 
sogar namentlich genannten) Personen ist 
freilich methodisch weder zwingend noch 
überzeugend und beraubt die Arbeit unnö-
tigerweise ihrer Anknüpfung an die promi-
nenteste protestantische Biographie der Zeit.

Die Kernfragen sind klug eingebettet in 
einen stringenten Rahmen aus Einführung, 
Quellen- und Registerapparat und Darle-
gung des historischen Kontextes. Insbeson-
dere die achtseitige Darlegung zum Thema 
„Evangelische Kirche und die Konstituie-
rung der NS-Macht“ bietet eine sehr gelun-
gene komprimierte Zusammenfassung. 

Scherf skizziert, dass die Impulse zur 
Lagerseelsorge von außen kamen – von 
den katholischen Bischöfen und von dem 
 Stettiner Staatswissenschaftler und Pazifis-
ten  Hermann Stöhr, der 1940 als einziger 
evangelischer Kriegsdienstverweigerer im 
Zweiten Weltkrieg hingerichtet wurde. Als 
wichtige Quelle dienen die Antworten der 
Landeskirchen auf eine Umfrage des Deut-
schen Evangelischen Kirchenausschusses 
im Sommer 1936, die kirchlicherseits einen 
ersten Überblick gewinnen ließen, wie sich 
das KZ-System zu entwickeln begann. Aus 
diesen und späteren Berichten geht hervor, 
dass die meisten Lagerseelsorger aus dem 
deutschchristlichen Lager kamen und sich 
vor allem als religiöse Hilfserzieher für ab-
trünnige Volksgenossen verstanden. Insbe-
sondere Sozialisten und Kommunisten, so 
war man in deutschnationalen Kreisen über-
zeugt, könne etwas staatsbürgerliche Nach-
hilfe ja nicht schaden. Vor dem menschenver-
achtenden System, das sich hier entwickelte, 
verschloß man die Augen. Als sich nach 1935 
das Verhältnis zwischen Partei und Kirchen 
verschlechterte, verlor die Lagerseelsorge 
ihre Bedeutung für den NS-Staat – da war 
es nur folgerichtig, dass sie 1937 auf Weisung 
Himmlers verboten wurde.

Auch in der Untersuchung der Inhaftie-
rungen von evangelischen Geistlichen liefert 
Scherf erstmals einen belastbaren reichswei-
ten Gesamtüberblick. Sie verteilen sich sehr 
ungleich: 26 Inhaftierungen entfallen allein 
auf das Jahr 1935, ein zweiter Schwerpunkt 
ergibt sich in den Kriegsjahren 1941/42. 
Die meisten Pfarrer (26) stammen aus der 
sächsischen Landeskirche, nur zwei kom-
men aus Bayern, nämlich Karl Steinbauer 
(1906–1988) und, in den letzten Kriegsmo-
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naten, Wolfgang Niederstraßer (1907–1981). 
Bevorzugter Inhaftierungsort war das KZ 
 Dachau – hierher wurde mehr als die Hälfte 
der Inhaftierten verbracht. Unter den Quel-
len, die Scherf ausgewertet hat, ragen zehn 
autobiographische Aufzeichnungen heraus, 
die einen Erzählbogen zwischen 1935 und 
1987 spannen.

Die KZ-Pfarrer bekamen posthum ei-
nen Märtyrerstatus zugeschrieben. „Das 
Bild der BK (Bekennenden Kirche) als Kir-
che der Verfolgten und des Widerstands …
ist bis heute im kollektiven Gedächtnis ver-
ankert,“ resümiert Scherf. Der tatsächlichen 
Rolle der BK im „Dritten Reich“ wird dies, 
so zeigen auch verschiedene neuere For-
schungsarbeiten, freilich nicht gerecht. Die 
Kirchen protestierten zwar gegen Maßnah-
men gegen ihr Pfarrpersonal, hinterfragte 
aber das KZ-System als solches nicht wei-
ter. Oder, noch deutlicher in den Worten der 
Autorin: „…dagegen befasste sie sich nicht 
mit dem Schicksal der anderen Häftlinge.“ 
Die evangelischen Kirchen waren zu kriti-
scher Staatsdistanz nicht mehr in der Lage.

 [2198] 
 Thomas Greif 

BuchnA, Kristian: Im Schatten des Anti-
klerikalismus. Theodor Heuss, der Li-
beralismus und die Kirchen. – Stuttgart:  
Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss- 
Haus, 2016 (= Kleine Reihe 33). – 127 S., 
brosch. – ISBN 978-3-942302-10-4.

In einem Gastkommentar für die „Welt“ 
vom 7. September 2019 beklagte der evan-
gelische Pfarrer und FDP-Bundestagsab-
geordnete Pascal Kober die seiner Meinung 
nach zunehmende Entfremdung zwischen 
der evangelischen Kirche und dem politi-
schen Liberalismus in Deutschland und ver-
wies demgegenüber auf das Erbe des evan-
gelischen Pfarrers Friedrich Naumann 
(1860–1919), der bis heute Namensgeber der 
FDP-nahen politischen Stiftung ist. Er hätte 
auch auf Naumanns Schüler Theodor Heuss 

(1884–1963), den ersten FDP-Bundesvorsit-
zenden (1948–1949) und ersten Bundespräsi-
denten (1949–1959), verweisen können, des-
sen beachtliches evangelisches Profil und 
Engagement kaum mehr bekannt zu sein 
scheinen – im Unterschied etwa zu seinen 
sozial- bzw. christdemokratischen Nachfol-
gern Gustav Heinemann, Richard von Weiz-
säcker, Roman Herzog, Johannes Rau und 
Frank Walter Steinmeier bzw. zum parteilo-
sen Joachim Gauck. 

Kristian Buchna, wissenschaftlicher 
Mit arbeiter der Stiftung Bundespräsident-
Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart, widme-
te dem Thema ‚Heuss und die Religion bzw. 
die Kirchen‘ ein gründlich recherchiertes 
und sehr gut lesbares kleines Buch. Buchna 
kann belegen, dass der in Württemberg auf-
gewachsene Heuss seit seiner Kindheit ein 
gläubiger evangelischer Christ war, der un-
ter dem Einfluss seiner „kirchenfromme[n] 
Mutter“ regelmäßig den Gottesdienst und 
die anschließende Sonntagsschule besuchte, 
sich als Jugendlicher „eine[r] umfassende[n] 
Bibellektüre“ hingab und „ein nachhalti-
ges Interesse an der Christentums- und Kir-
chengeschichte“ entwickelte (S. 16). Zu sei-
ner protestantischen Sozialisation gehörten 
auch eine gründliche Kenntnis der Schriften 
Martin Luthers und antikatholische bzw. 
antiklerikale Ressentiments. Zeit seines Le-
bens habe er im Gespräch mit Theologen 
eine passende Bibelstelle oder ein Luther- 
Zitat anführen können. Heuss wurde Re-
dakteur der kulturprotestantischen Zeit-
schrift „Die Hilfe“ und engagierte sich im 
Evangelisch-Sozialen Kongress.

Mit der Lehrerin Elly Knapp heiratete er 
eine tief gläubige, zeitlebens kirchlich sehr 
engagierte Lutheranerin; Albert  Schweitzer 
traute das Paar 1908 in Straßburg. Für die 
ersten beiden Auflagen des renommier-
ten evangelisch-theologischen Fachlexikons 
„Religion in Geschichte und Gegenwart“ 
schrieb Heuss mehr als zwei Dutzend Ar-
tikel. Sehr plausibel legt Buchna ausführ-
lich dar, dass Naumann wie dessen „Mus-
terschüler“ (S. 22) Heuss keineswegs einen 
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agnostischen, kirchen- und religionskriti-
schen oder gar -feindlichen (Alt-)Liberalis-
mus vertraten, sondern vielmehr einen „ge-
läuterten“ (34 u.ö.), zutiefst protestantisch 
gefärbten und – das mag vielleicht überra-
schen – theologisch dezidiert lutherisch be-
gründeten.

Kerninhalte dieses Liberalismus seien die 
typisch lutherischen Gedanken der Gewis-
sensfreiheit, des Priestertums aller Gläubi-
gen und der sogenannten Zwei-Reiche-Leh-
re gewesen. Vor allem der letzte Aspekt sei 
leitend gewesen für Heuss‘ Zurückweisung 
der Idee eines „christlichen Staates“, wie ihn 
etwa der preußisch-protestantische Rechts-
wissenschaftler Friedrich Julius Stahl ver-
treten hatte, für seine Kritik am Kultur-
kampf Bismarcks – als Übergriffigkeit des 
Staates – wie am Klerikalismus des erklär-
termaßen antimodernistischen und damit 
zugleich auch antiliberalistischen ultramon-
tanen Katholizismus – als Übergriffigkeit 
der Kirche – , für seine Ablehnung des preu-
ßisch-protestantischen engen Bündnisses 
von Thron und Altar und für seinen Kampf 
gegen die Bekenntnisschule sowohl in der 
Zeit der Weimarer Republik als auch später 
in der der frühen Bundesrepublik. Dass auch 
konservative Protestanten die Konfessions-
schule forderten, stieß bei Heuss auf völliges 
Unverständnis, da diese Forderung seiner 
Überzeugung nach „etwas völlig Unprotes-
tantisches und Unevangelisches“ (S. 38) sei. 
Dem säkularisierten Staat komme, so Heuss, 
gerade angesichts der konfessionellen Hete-
rogenität Deutschlands eine „neutrale und 
neutralisierende Aufgabe des Ausgleichens“ 
zu (S. 35). Dass hinter dieser Haltung kei-
neswegs Religionsfeindschaft stand, kann 
Buchna auch durch zeitgleiche Äußerungen 
Heuss‘ belegen, in denen er die Religion als 
„das Wertvollste am Menschen“ bezeichne-
te und den konfessionellen Religionsunter-
richt „als unentbehrliches Schulfach“ wür-
digte (S. 33f). 

Während Heuss in der Zeit der Weima-
rer Republik vor allem die politische Ein-
mischung der Kirche zugunsten der dem 

demokratischen Staat ablehnend gegen-
überstehenden Deutschnationalen kritisier-
te, kritisierte er in der Zeit des „Dritten Rei-
ches“ umgekehrt die massive Einflussnahme 
des totalitären Staates auf den Bereich der 
Kirchen. Er hatte Kontakt mit führenden 
Vertretern der „Bekennenden Kirche“ in 
Berlin wie Otto Dibelius, der schon Heuss‘ 
Sohn konfirmiert hatte, und Martin Nie-
möller, dessen Gottesdienste er besuchte. 
Auch zu dem württembergischen Landes-
bischof Theophil Wurm hatte er persönli-
chen Kontakt. Er vermittelte der „Beken-
nenden Kirche“ finanzstarke Unterstützer 
und sorgte, inzwischen als Mitherausgeber, 
dafür, dass die Zeitschrift „Die Hilfe“ bis zu 
ihrem Verbot Ende 1936 „ein klares kirchen-
politisches Profil“ (S. 44) im Sinne der Ab-
wehr einer Gleichschaltung von Staat und 
Kirche, der Sicherung eines „‚staatsfreien‘ 
Raumes“ (S. 45) und im Sinne der „Verteidi-
gung des Christentums als ,Religion der Ge-
meinschaft und der Nächstenliebe schlecht-
hin‘“ (S. 46) erhielt. Immer wieder griff er 
selbst zur Feder und bezog sich ausdrück-
lich auf verschiedene Reformatoren wie 
auch auf Naumann, die er ausführlich zi-
tierte, um bestimmte Missstände anzupran-
gern. In seiner 1937 erschienenen Naumann-
Biografie widmete Heuss dem „religiöse[n] 
Fragenkreis“ seine besondere Aufmerksam-
keit. Dem von den Nazis wiederaufgelegten 
„Pfaffenspiegel“ aus dem 19. Jahrhundert, 
einem „antiklerikale[n] Machwerk“, setzte 
Heuss gemeinsam mit einigen anderen Au-
toren einen „Pfarrerspiegel“ als ein „Laien-
bekenntnis“ zur Ehrenrettung des verun-
glimpften Pfarrerstandes entgegen, was, wie 
Buchna anmerkt, von der Forschung bislang 
übersehen worden sei (S. 50). 

Nach 1945 versuchte Heuss, so Buchna, 
nicht nur die Vereinbarkeit, sondern mehr 
noch die Verwandtschaft von Liberalismus 
und Christentum zu erweisen. Im Gegen-
satz zu seinem Parteifreund Thomas  Dehler 
war er dementsprechend darum bemüht, je-
den Anschein zu zerstreuen, die entstehen-
de neue liberale Partei FDP sei kirchenfeind-
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lich oder laizistisch ausgerichtet. Auf Grund 
der Erfahrungen der NS-Diktatur hätten, 
so Heuss, vielmehr „auf einmal viele Men-
schen, die auf die Kirche gleichgültig gese-
hen hatten“, gemerkt, „daß dort Werte, ja, 
fast könnte man glauben, manchmal die ein-
zigen Werte vorhanden waren, die dem Na-
tionalsozialismus innerlichen Widerstand 
leisteten“ (S. 54). Mehrmals nahm Heuss 
an Tagungen der neu entstandenen Evan-
gelischen Akademien teil. Die berühm-
te „Böckenförde-Doktrin“ gewissermaßen 
vorwegnehmend, wie Buchna treffend ana-
lysiert, vertrat Heuss die Ansicht, dass der 
Staat als weltliches Konstrukt einerseits 
zwar nicht mehr der religiösen Legitima-
tion bedürfe, andererseits müsse aber hin-
ter der sozialen Rechtsordnung „die tragen-
de und helfende Gesinnung der christlichen 
Ethik stehen“ (S. 58). Im neuerlichen Schul-
streit nach 1945 stritt Heuss zwar weiterhin 
gegen die Konfessionsschulen, trat aber da-
für ein, dass die von ihm befürwortete Ge-
meinschaftsschule eine christliche Prägung 
erhalten sollte. 

Das änderte an dem Misstrauen gegen 
Heuss insbesondere von katholischer Sei-
te freilich nichts. Zurecht weist Buchna da-
rauf hin, dass es „1919 wie auch 1949 […] li-
berale Fraktionen und – mit Naumann und 
Heuss – ihre führenden Köpfe [waren], die 
das betont kirchen- und religionsfreundliche 
Verfassungssystem in Deutschland mitbe-
gründet und mitgetragen haben“ (S. 65) – ein 
System, das kirchlicherseits in beiden Fällen 
zunächst zumindest nicht auf Zustimmung 
stieß. Heutzutage kaum mehr bekannt ist, 
dass Heuss‘ Wahl zum ersten Bundespräsi-
denten durchaus auch konfessionspolitische 
Gründe hatte. Da mit Konrad Adenauer ein 
überzeugter Katholik Bundeskanzler ge-
worden war, sollte zum Ausgleich ein über-
zeugter Protestant in das höchste Staatsamt 
gewählt werden. Am Ende seiner ersten Sil-
vesteransprache 1949 zitierte Heuss die Ta-
geslosung der Herrnhuter Brüdergemeine, 
was ihn als guten evangelischen Christen 
auswies. Zugleich aber bemühte er sich 

in dieser Ansprache „durch die Beschwö-
rung einer gemeinsamen christlichen Glau-
benssubstanz“ um „konfessionelle […] Ent-
krampfung“ (S. 68). 

Diesem Zweck diente auch Heuss’ Ver-
such der Etablierung einer neuen National-
hymne. Er beauftragte den Dichter Rudolf 
Alexander Schröder, einen frommen Luthe-
raner, mit dem Entwurf eines Textes. Gegen 
den Protest des Autors griff Heuss massiv 
in den Entwurf Schröders ein, um ihn noch 
christlicher zu gestalten. So wurde aus dem 
ursprünglichen Dreiklang „Treue – Hoff-
nung – Liebe“ Schröders bei Heuss die be-
kannte Trias aus 1. Korinther 13 „Glaube – 
Hoffnung – Liebe“, und die Hymne begann 
nun mit den Worten: „Land des Glaubens, 
deutsches Land“ (S. 69). Der SPD-Vorsitzen-
de Kurt Schumacher verspottete die Hym-
ne als „schwäbisch-pietistische[n] Natio-
nalchoral“ (ebd.), ohne um Heuss‘ Eingriffe 
in den Text zu wissen. Auch als Staatsober-
haupt besuchte Heuss regelmäßig Gottes-
dienste, las in der Bibel und die Herrnhuter 
Losungen. 1951 erhielt er die theologische 
Ehrendoktorwürde der Universität Tübin-
gen. Politisch setzte er sich für eine finanzi-
elle Unterstützung der Kirchen in der DDR 
ein. Durch seinen Papstbesuch 1957 erwarb 
Heuss sich auch eine gewisse Anerkennung 
im Katholizismus. Er sprach auf Evangeli-
schen Kirchentagen und stiftete Altarbibeln.

Kritisch setzte er sich mit dem morali-
schen Absolutheitsanspruch der sogenann-
ten Links-Barthianer um Martin Niemöller 
auseinander, denen er gemäß seiner luthe-
rischen politischen Ethik eine „Hybris der 
Grenzüberschreitung“ vorwarf und die er 
nicht zuletzt wegen ihrer mangelnden demo-
kratischen Gesinnung vor 1933 auch schon 
mal als „Sekte der Pharisäer“ bezeichnen 
konnte (S. 77). 

Buchna schließt mit dem Hinweis, dass 
im politischen Liberalismus wie auch in 
der Liberalismusforschung in Deutschland 
der durch Heuss repräsentierte christlich- 
protestantisch-lutherische Traditionsstrang 
weit gehend in Vergessenheit geraten sei. Das 
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gilt wohl auch für weite Teile des heutigen 
Protestantismus in Deutschland. „Wer von 
Heuss, dem Liberalen, spricht“, so Buchnas 
letzter Satz, „kann von Heuss, dem Protes-
tanten, nicht schweigen“ (S. 87). Auch wenn 
Heuss sich „[c]hristliche ‚Reklame‘ mit sei-
ner Person verbat“ (S. 70), ist es doch wohl 
mehr als eine Zufälligkeit oder ein ‚Gag‘, 
dass eine Kopfskulptur an der Fassade der 
evangelischen Katharinenkirche in Oppen-
heim am Rhein, einem bedeutenden goti-
schen Sakralbau, seit ihrer Instandsetzung 
1959 die Gesichtszüge von Heuss trägt – dies 
als kleine Ergänzung des Rezensenten zu ei-
ner sowohl allgemeingeschichtlich wie kir-
chengeschichtlich höchst wertvollen gelehr-
ten Studie. [2199] 

 Thomas Martin Schneider 

BreitschWerdt, Jörg: Theologisch konser-
vativ. Studien zur Genese und Anliegen 
der evangelikalen Bewegung in Deutsch-
land. – Göttingen: Vandenhoeck & 
 Ruprecht, 2019 (= Arbeiten zur Ge-
schichte des Pietismus 62). – 723 S., geb. – 
ISBN 978-3-525-57076-0.

Das Besondere an Breitschwerdts über-
arbeiteter Dissertation ist, dass er sehr 
weit ausholt. Um den Evangelikalismus 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zu verstehen, müsse man ihm zufol-
ge in das 16. Jahrhundert zurückgehen. Des-
halb spürt Breitschwerdt im ersten Kapitel 
der „Grundlegung und Krise des protes-
tantischen Schriftprinzips“ nach. Der Streit 
zwischen Martin Luther und Erasmus von 
Rotterdam avanciert hier in Anlehnung an 
Hellmuth Frey zum Urbild der Auseinan-
dersetzungen des 20. Jahrhunderts. Wäh-
rend für Luther die Bibel eine Norm war, 
die nicht mehr begründet werden musste, 
galt für Erasmus die Autorität der Heiligen 
Schrift nur in einer aus der Vernunft abgelei-
teten Form: „Luther dagegen wollte für die 
einmal erkannte Wahrheit kämpfen, nicht 
diskutieren, sondern überzeugen, nicht ar-

gumentieren, sondern bekennen“ (S. 50). 
Breitschwerdt ist sich bewusst, dass er sich 
angreifbar macht, wenn er die Auseinander-
setzung zwischen Luther und Erasmus zu 
einem Jahrtausendstreit überhöht, aber er 
tritt für seine Entscheidung auch mit Argu-
menten ein. Und als Leser empfinde ich es 
reizvoll, die Gegnerschaft der beiden Män-
ner des 16. Jahrhunderts als Urbild zu be-
greifen; damit erhält das umfangreiche his-
torische Material eine Art Sortierung.

Luthers Schriftprinzip fand in altprotes-
tantischer Orthodoxie und Pietismus eine 
Aufnahme und Fortentwicklung. Ortho-
doxie und Pietismus waren sich beide in der 
Verbalinspirationslehre und in der Identifi-
kation von Wort Gottes und Heiliger Schrift 
einig. Demgegenüber lehnten die Gelehr-
ten der Aufklärung die Gleichsetzung von 
Wort Gottes und Heiliger Schrift ab und 
bestritten die Relevanz der Geschichte für 
den Glauben. Für Breitschwerdts Urbild-
These spricht, dass der Aufklärungstheo-
loge  Johann Salomo Semler nicht Luther, 
sondern Erasmus für den besseren Refor-
mator hielt. Semler relativierte die biblische 
Historie, was dann von Gotthold Ephraim 
 Lessing aufgegriffen wurde. In der Linie von 
Semler und Lessing hatte schließlich auch 
 Rudolf Bultmann kein Interesse mehr an 
historischen Begebenheiten im Blick auf den 
Glauben.

Doch zunächst einmal setzten sich die 
bisherigen Gegnerschaften in den Ausein-
andersetzungen zwischen erwecklich-kon-
fessioneller und modern-rationalistischer 
Theologie im 19. Jahrhundert fort (Kapi-
tel 2). Daraus resultierte eine tiefe Kluft zwi-
schen Gemeindefrömmigkeit und theologi-
scher Wissenschaft, die dadurch vergrößert 
wurde, dass Vertreter der „modernen Theo-
logie“ allein sich für wissenschaftlich hielten 
und ihren Kritikern die Wissenschaftlichkeit 
absprachen. Auch wenn sich nicht alle mo-
dernen, bibelkritischen Theologen als Rati-
onalisten sahen, wurden sie wegen ihrer Ab-
lehnung einer übernatürlichen Offenbarung 
von ihren Gegnern dem einheitlichen Label 
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Rationalismus zugeordnet. Kirchenpolitisch 
gesehen gingen die nicht-rationalistischen 
Konfessionellen aus dem 19. Jahrhundert als 
Sieger hervor, da sie die meisten kirchenlei-
tenden Ämter zu besetzen wussten. „Doch 
war damit das theologische Problem nicht 
gelöst – die Entwicklung historisch-kriti-
scher wissenschaftlicher theologischer Ar-
beit schritt voran, so dass der weiterhin 
schwelende Gegensatz zwischen dieser und 
der im kirchlichen Raum weithin etablier-
ten Frömmigkeit nur auf eine erneute Kon-
frontation wartete“ (S. 151 f). Während „die 
Modernen“ in den Auseinandersetzungen 
einen Kampf zwischen Wissenschaft und 
voraufgeklärtem Aberglauben sahen, han-
delte es sich in den Augen „der Konservati-
ven“ um ein unversöhnbares Gegenüber von 
Kirche Jesu Christi und Häresie bzw. Un-
glauben. Deshalb entstanden im ausgehen-
den 19. Jahrhundert erste Sammlungsbewe-
gungen, wie z. B. der „Bibelbund“, in denen 
pietistisch und konfessionell geprägte Pfar-
rer entschieden für die „Heilsthatsachen“ 
(Jungfrauengeburt, Sühnetod Jesu etc.) ein-
traten.

In den 1920er-Jahren und während der 
NS-Zeit wurde die von Karl Barth initiier-
te Wort-Gottes-Theologie mit ihrer Beto-
nung der Offenbarung so stark, dass die Fra-
ge nach der Berechtigung der bibelkritischen 
„modernen Theologie“ in den Hintergrund 
trat. Viele „Barthianer“ stiegen nach dem 
Zweiten Weltkrieg in kirchenleitende Äm-
ter auf. Bezeichnend war, dass Rudolf Bult-
manns epochemachender Vortrag „Neues 
Testament und Mythologie“, der im selben 
Jahr 1941 auch gedruckt erschien, erst eini-
ge Jahre später außerhalb der rein akademi-
schen Community diskutiert und kritisiert 
wurde. Bultmann nahm Anliegen der Wort-
Gottes-Theologie auf, ohne aber die exe-
getischen Grundansichten der „modernen 
Theologie“ beiseite zu schieben. 

In den Augen der Kritiker, aber auch in 
der Wahrnehmung etlicher Befürworter, 
stand Bultmann in einer Reihe mit den bi-
belkritischen Gelehrten des 19. Jahrhunderts 

wie beispielsweise David Friedrich Strauß, 
der davon ausgegangen war, dass der innere 
Kern des christlichen Glaubens davon unbe-
rührt bleibe, dass Jungfrauengeburt, Wun-
der, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu 
keine historische Wirklichkeit seien. So zog 
auch Adolf Harnacks Tochter Agnes von 
Zahn-Harnack im Februar 1950 eine deut-
liche Parallele des aktuellen Streits um Bult-
manns Entmythologisierungsprogramm zu 
den Auseinandersetzungen des 19. Jahrhun-
derts. 

Um 1950 waren sich breite Kreise der 
Kirche – von den landeskirchlichen Ge-
meinschaften bis zu den konfessionell oder 
„barthianisch“ orientierten Kirchenleitun-
gen – darin einig, dass Bultmanns Theologie 
ablehnend zu bewerten sei. Denn in dieser 
Zeit hatte das Entmythologisierungspro-
gramm begonnen, die Kirchengemeinden 
zu beunruhigen. Der nun „evangelikal“ ge-
nannte Protest seit 1950 macht den Großteil 
von Breitschwerdts drittem Kapitel aus, wo-
bei er den Schwerpunkt auf die württember-
gische und westfälische Landeskirche legt. 
Auch überregionale Gestalten wie Hermann 
Haarbeck, der von 1953 bis 1971 als Präses 
des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes tätig 
war, kommen in kritischen Stellungnahmen 
zu Bultmann zu Wort.

Einen besonderen Stellenwert erhält 
die württembergische Ludwig-Hofacker-
Vereinigung unter der Leitung von Fritz 
Grün zweig. In Westfalen war es die Be-
kenntnisbewegung „Kein anderes Evange-
lium“, die ihre Wurzeln in dem Streit um 
das Entmythologisierungsprogramm hat-
te. Bei beiden Bewegungen handelte es sich 
in Breit schwerdts Augen um die wichtigsten 
theologisch konservativen Netzwerke in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese 
waren grund legend für die Entwicklung des 
Evangelikalismus in der Bundesrepublik. 
Der Autor legt dar, dass in diesen Netzwer-
ken ab 1967 das erwecklich-missionarische 
Element zugunsten des apologetisch-ab-
grenzenden zurücktrat. Kennzeichnend war 
in dieser Phase der Aufruf zum Boykott des 
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Deutschen Evangelischen Kirchentages und 
der Aufbau evangelikaler Parallelstruktu-
ren: Albrecht-Bengel-Haus, Studentenarbeit 
des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen, 
Studienstiftung „Kein anderes Evangelium“, 
Nachrichtenagentur IDEA usw.

Im vierten und letzten Kapitel benennt 
Breitschwerdt noch einmal die  Kontinuität 
der evangelikal geführten Bultmann-De-
batte zu vorhergehenden Auseinanderset-
zungen: „Die vorliegende Untersuchung er-
gab, dass die evangelikale Bewegung des 
20. Jahrhunderts zumindest im Bereich der 
württembergischen und westfälischen Lan-
deskirche auf dem Hintergrund der theolo-
gisch konservativen Gruppierungen in die-
sen beiden Landeskirchen gegen Ende des 
19. Jahrhunderts zu verstehen ist“ (S. 635). 
Da altprotestantische Orthodoxie, Pietis-
mus, Erweckungsbewegung, Konfessiona-
lismus, Gemeinschaftsbewegung, Funda-
mentalismus und schließlich evangelikale 
Bewegung zeitlich, thematisch und perso-
nell ganz disparate Gruppierungen darstel-
len, sucht Breitschwerdt aufgrund der ihnen 
gemeinsamen Gegnerschaft zur „modernen 
Theologie“ nach einer Begrifflichkeit, die 
die Genannten miteinander verbindet. Der 
Autor findet diese Terminologie in der Zu-
schreibung „theologisch konservativ“. Dem 
Versuch der vierbändigen „Geschichte des 
Pietismus“, die von 1993 bis 2004 erschien, 
die obigen Frömmigkeitsgruppen unter 
dem Dach des Pietismus bzw. Neupietis-
mus zu subsummieren, erteilt  Breitschwerdt 
eine Absage. Denn vor allem Vertreter ei-
nes lutherischen Konfessionalismus wie 
Ernst Wilhelm Hengstenberg und  Hermann 
 Bezzel ließen sich unmöglich als Pietisten 
bezeichnen. 

Wenn man dagegen den Konservativis-
musbegriff in der Kirchengeschichte anwen-
de, dann würden einem die Zusammenhänge 
aufscheinen, wie sie Breitschwerdt in seinem 
Werk darlegt. Wer die über die Jahrhun-
derte hinweg erhalten gebliebene Stoßrich-
tung der theologisch Konservativen gegen 
die „moderne Theologie“ nicht wahrnehme, 

der müsse unnötigerweise – wie Gisa Bauer 
in ihrem Buch über die evangelikale Bewe-
gung – einen scharfen Bruch zwischen dem 
Pietismus des 18. Jahrhunderts und den bult-
mannkritischen Evangelikalen der 1960er-
Jahre konstatieren. Breitschwerdt bemüht 
sich, den Konservativismusbegriff aus der 
rechten Schmuddelecke herauszuholen, in-
dem er betont, konservativ bedeute nicht 
fortschrittsfeindlich oder reaktionär, son-
dern stehe „in der Geschichtsschreibung“ 
für „eine Denkbewegung der Moderne, die 
versuchte, aufgrund der Herausforderung 
durch das ‚moderne Denken‘ althergebrach-
te Gedanken und Werte mit philosophischen 
und methodischen Mitteln der Moderne zu 
bewahren und aktiv zu verteidigen“ (S. 647). 

 [2200] 
 Gerhard Gronauer 

klän, Werner (Hg.): Der Theologe 
 Hermann Sasse (1895–1976). Einbli-
cke in seine internationale Wirkung als 
 Exeget, Kirchenhistoriker, Systemati-
ker und Ökumeniker. – Göttingen: Edi-
tion Ruprecht, 2020 (= Oberurseler Hef-
te. Ergänzungsband 24). – 278 S., geb., 
Fest einband. – ISBN 978-3-8469-0352-0. –  
e-book 978-3-8469-0353-7.

Zum 125. Geburtstag des Erlanger 
Theologen Hermann Sasse, der ab 1949 in 
Australien lebte und lehrte, ist dieser Ju-
biläumsband erschienen. Der Herausgeber – 
ehemaliger Professor an der Lutherischen 
Theologischen Hochschule der Selbstän-
digen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(SELK) in Oberursel – kann den Hinweis 
geben: „Vielmehr übt Sasse in bestimmten 
Kreisen bekenntnisgebundener lutherischer 
Theologie und Kirche bis heute nachhaltigen 
Einfluss aus“ (S. 7). Der Herausgeber spricht 
auch von „konkordienlutherischen Kirchen 
der Gegenwart“ (S. 8). Der Herausgeber hebt 
dagegen hervor, dass Sasse „in seinem kirch-
lichen Weg selbst bei lutherisch sein wollen-
den Theologen gänzlich unverstanden“ blieb 
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(S. 188). Damit zielt er auf Karlmann Bey-
schlag und Walther von Loewenich (beide 
Erlangen) und belegt das mit allerdings sehr 
knappen Zitaten.

Wir können die 13 in diesem Band ge-
sammelten Beiträge nicht wirklich voll ana-
lysieren, weisen an dieser Stelle aber auf 
diese Publikation nachdrücklich hin. Die 
Beiträge von Autoren aus der Lutherischen 
Kirche – Missouri-Synode geben Einblick in 
die neuere Sasse-Rezeption in den USA, in 
neu gefertigte und herausgegebene Überset-
zungen von Sasse-Texten in englischer Spra-
che. Deswegen spricht der Herausgeber da-
von, dass im Literaturverzeichnis „erstmals 
die Einzelschriften“ von Sasse zusammen-
gestellt seien (!). An dieser Stelle hätte man 
den Hinweis auf die von Ronald R. Feuer-
hahn 1995 vorgelegte Bibliography (Lon-
don) mit 243 Seiten, wie auch auf den Artikel 
von Peter Noss in BBKL 8, 1995, erwartet. 
Das Neue im nun vorliegenden Literatur-
verzeichnis sind die englischsprachigen Ti-
tel der neueren Übersetzungen. 

Sasses Rolle in Erlangen zu seiner Zeit 
wird von Wolfgang Sommer (Neuendettels-
au) thematisiert: „Hermann Sasse im Kir-
chenkampf des »Dritten Reichs«“ (S. 103–
115). Sommer beleuchtet neu, was er in 
früheren Publikationen auch dargestellt hat. 
Er zeichnet Sasse als einen der „schärfsten 
Kritiker“ gegenüber den Irrlehren der Deut-
schen Christen. Das ist ja zweifelsohne das 
besondere Verdienst dieses Theologen in sei-
ner Erlanger Zeit. Seine Kritik an den Theo-
logen der „Bekennenden Kirche“ hat jedoch 
auch viel Kritik und Unverständnis hervor-
gerufen. Sasse trat schließlich im Protest ge-
gen den Beitritt der Landeskirche zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland aus der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
1948 aus und schloss sich der altlutherischen 
Gemeinde in Frankfurt am Main an (eine nä-
her gelegene Gemeinde, die heute zur SELK 
gehört, gab es damals nicht!). Dann folgte er 
dem Ruf nach Australien, wo er als Profes-
sor ab 1949 wirkte. In Australien ist er 1976 
verstorben. 

Christian Neddens untersucht „Theo-
logische Gegenwartsdeutung in »Weima-
rer Republik« und »Drittem Reich«“ (S. 89–
102). Hier geht er auf Sasses Wirksamkeit 
als Berliner Sozialpfarrer und Erlanger Pro-
fessor ein, stellt Sasses Tätigkeit als Her-
ausgeber des „Kirchlichen Jahrbuchs“ dar 
und schildert den „Widerstand“ zwischen 
1934 und 1936. Hierhin gehört Sasses ge-
meinsame Arbeit mit Dietrich Bonhoeffer 
am „ Betheler Bekenntnis“ der Bekennen-
den Kirche, das in Barmen unter dem Ein-
fluss Barths dann zu den Akten gelegt wur-
de. Sasse war ja bekanntlich auch in Barmen 
1934 beteiligt, billigte die Thesen, wenn er 
auch vor deren Verabschiedung abgereist 
ist. Leider konnte er an der die „Theologi-
sche Erklärung“ vorbereitenden Sitzung in 
Frankfurt krankheitshalber nicht teilneh-
men. Deshalb sollte dort sein Freund, der 
damals junge Stadtvikar Friedrich Wilhelm 
Hopf aus Aschaffenburg teilnehmen, dessen 
Zug sich aber wesentlich verspätet hatte. 

Neu für die bayerische Kirchengeschich-
te ist, was Volker Stolle über „Kirchenpoli-
tische Erwägungen anlässlich der Berufung 
Hermann Sasses nach Erlangen“ darlegt 
(S. 116–120). Theodor Heckel, damals noch 
frisch in Berlin im Außenamt, wohin er 
von Erlangen aus gekommen war, schrieb 
an Hermann Kapler, den Präsidenten des 
Deutschen Evangelischen Kirchenbundes, er 
möge sich dafür einsetzen, dass Sasse in Ber-
lin gehalten werde und nicht die Berufung 
nach Erlangen erhielte. Heckel geht darauf 
ein, dass der Erlanger Professor Werner Elert 
sich für die Berufung Sasses stark gemacht 
hatte. Er befürchtet, dass Sasse „vermutlich 
von Prof. Elert stark beansprucht“ werde 
und zu einem „erneuten kirchen politischen 
Zuwachs des Luth. Weltkonvents“ beitra-
gen werde. Das wollte Heckel verhindern. 
Was hier nicht ausgeführt wird, sind die en-
gen Beziehungen, die zwischen Heckel und 
Paul Althaus sowie  Walther von Loewenich 
in Erlangen bestanden. Letzterer stand ja 
auch neben Sasse schon zur Debatte für die 
Besetzung der in Frage  kommenden  Stelle, 
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die er dann nach Sasses Weggang endlich er-
hielt. Es wäre doch sehr interessant, ob in 
der Althaus-Korrespondenz etwas erhalten 
ist, was Hintergründe für den Vorstoß von 
Heckel erkennen ließe. Immer wieder war 
die Rede davon, dass die Berufung von Sasse 
nach Erlangen sehr wesentlich von Elert ge-
wünscht war, aber diese Gegeninitiative ist 
bisher nach meiner Kenntnis nicht bespro-
chen worden. Stolle hat den Aktenvorgang 
im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin 
ausfindig gemacht. Nicht umstritten war of-
fenbar, warum der Exeget Sasse auf eine kir-
chen- und dogmengeschichtliche Professur 
berufen werden sollte, welches die Gründe 
waren, die seine Eignung für die Erlanger 
Professur unter Beweis stellten. Dass man 
aufgrund von vorgelegten Lei stungen Pro-
fessor werden konnte, auch ohne eine Ha-
bilitation vorweisen zu können, war damals 
ganz normal. Die Erlanger Fakultät verlieh 
dem Professor am Beginn seiner Tätig keit im 
Dezember 1933 den Titel D. theol. h. c. 

Stolle, selbst Professor für NT im Ruhe-
stand, hat im vorliegenden Band auch die 
einleitende groß angelegte Studie über 
„ Hermann Sasse als Neutestamentler“ 
(S. 11–49) vorgelegt. Sasse hatte im Fach-
gebiet Neues Testament als Doktorand bei 
Adolf Deissmann in Berlin seinen theolo-
gischen Weg in die Wissenschaft begonnen. 
Stolle stellt die neutestamentlichen Arbeiten 
Sasses der Reihe nach vor, beleuchtet sie je-
doch jeweils kritisch aus seiner eigenen heu-
tigen Sicht des exegetischen Forschungs-
standes. Stolle attestiert Sasse eine „eigene 
Tragik“, der er nicht entgangen sei, „denn 
er konnte die Probleme, die er in der histo-
risch-kritischen Exegese seiner Zeit erkann-
te, nicht überwinden, weil er an Vorausset-
zungen festhielt, die eben diese Methodik 
implizierte, sich aber einer neuen Wahrneh-
mung der Quellentexte in ihrer Sprachlich-
keit verschloss“ (S. 49). Stolles Beitrag, dem-
zufolge Sasses neutestamentliche Studien 
letzten Endes nicht mehr aktuell sind, bringt 
sehr viel Sand in das vom Heraus geber so gut 
geölte Getriebe der Sasse-Ehrung. Auch in 

der SELK ist Sasse, wie man hier studieren 
kann, mit seiner Theologie heute nicht nur 
geehrt und beachtet, sondern auch verges-
sen, umstritten und angegriffen. –  Stolle ver-
weist nebenbei anmerkungsweise auch da-
rauf, dass die Mitglieder des von  Christian 
Stoll angeführten und von Sasse seit 1940 
theologisch wesentlich bestimmten „Schwa-
bacher Konvents“, die 1948 gegen die Ein-
gliederung Bayerns in die EKiD votierten, 
danach auf verschiedenen Wegen weitergin-
gen (S. 41 mit Anm. 161). Nicht allein  Sasse 
erscheint da als tragische Gestalt, sondern 
auch seine Freunde, deren Bild hier negativ 
notiert wird. Das wäre ja ein ganz eigenes 
kirchengeschichtliches Thema. 

Simon Volkmar wendet sich der Lehre 
von der Heiligen Schrift bei Sasse zu: „Vol-
les Gotteswort und volles Menschenwort. 
 Hermann Sasses Beitrag zu einem luthe-
rischen Verständnis der Heiligen Schrift“ 
(S. 50–71). Er greift vor allem auf  Sasses 
posthum erschienene Veröffentlichung 
„Sacra Scriptura“ (Erlangen 1981) und ihre 
Vorarbeiten zurück. Dies Thema spielte für 
 Sasse eine zentrale Rolle, brachte ihm aber 
sehr heftige Kritik aus der Missouri-Syno-
de ein, die ihm sonst in seiner kirchenpo-
litischen Haltung viel Zustimmung gab. 
Volkmar nimmt die Kritik an Sasse aus der 
Missouri- Synode zu dieser Frage auf und 
bestätigt auch den Frontalangriff auf  Sasses 
Buch aus der Feder von Gottfried Wachler 
„Die Inspiration und Irrtumslosigkeit der 
Schrift“ (Uppsala 1984). Volkmar sucht bei 
Sasse Hilfe in der Vertrauenskrise für die 
Bibel. „Einerseits hat man im Konfirman-
denunterricht gelernt, dass allein die Bibel 
Grund lage für Lehre und Leben der Kir-
chen ist, andererseits beschleicht einen der 
Eindruck, dass das Vertrauen in die Bibel in 
eine Krise geraten ist …“ (S. 51). Aber ob-
wohl er hier Hilfe gefunden zu haben be-
tont, referiert er zustimmend die Kern-
punkte der Kritik an Sasse. Auch in diesem 
Beitrag wird dem theologischen Argumen-
tationsgang Sasses Ungenauigkeit und Vor-
eingenommenheit vorgeworfen. Gleichwohl 
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will Volkmar an Sasses Position erinnern, 
„nicht zuletzt auch deswegen, da [!] Sasses 
Überlegungen außerhalb und innerhalb des 
Konkordienluthertums bis heute systema-
tisch-theologisch nur wenig rezipiert wor-
den sind“ (S. 51). Das gehört ja zur Tragik 
Sasses, dass Vertreter der Missouri-Syno-
de seine Schriftlehre, die die Verbalinspira-
tion kritisch reflektierte und nicht einfach 
bestätigte, nicht gelten ließen. Da wirft man 
ihm dann vor, er habe Zitate von Karl Barth 
übernommen und sei deshalb zu Fehlein-
schätzungen gelangt. Volkmar, der Sasse als 
wichtig verorten will, hätte die dogmenge-
schichtlichen Hintergründe genauer durch-
leuchten müssen. Was er bei  Sasse als veraltet 
hinstellt, weil die Kritiker ihre Beanstan-
dungen natürlich später geschrieben haben, 
hat vielleicht doch mehr zu bedeuten.

Der australische Schüler Sasses, der auch 
sein Nachfolger in Adelaide war, Maurice 
Schild, schreibt über „Truth and Tyranny. 
Hermann Sasse’s 1936 Missive to Ludwig 
Fürbringer“ (S. 121–132). Dies interessante 
Dokument in deutscher Sprache hatte Schild 
in ZBKG 82, 2013, S. 127–138 ediert und 
kommentiert, was er hier in einem knapp 
informierenden Essay zusammenfasst. In 
diesem Brief über „Die Lage der evange-
lischen Kirchen in Deutschland 1936“ hat 
 Sasse unter dem Eindruck der Lage im Drit-
ten Reich auch nebenbei kritische Bemer-
kungen über freikirchliche lutherische Pfar-
rer – „ihre Kundgebungen, aus politischer 
Ahnungslosigkeit geboren“ (a.a.O., S. 137) – 
gemacht und den Präsidenten der Missouri-
Synode um Hilfe gebeten. Er beklagt, dass 
die lutherischen Freikirchen „nicht einmal 
eine Theologische Fakultät“ haben (a.a.O., 
S. 134). Kein Wunder also, dass er einer Be-
rufung an deren Breslauer Seminar nicht fol-
gen mochte, was Elert ihm später vorwarf. 
Das hätte Andrea Grünhagen, die davon be-
richtet (S. 243 mit Anm. 64), in ihr Nachden-
ken einbeziehen können. 1936 – so erkennt 
man hier – dachte Sasse noch nicht an einen 
Wechsel zu den Altlutheranern.

Matthew C. Harrison, derzeitiger Präsi-
dent der Missouri-Synode, Sasse-Überset-
zer ins Englische und theologischer Anwalt 
für die Bedeutung seiner kirchenpolitischen 
Aussagen, schreibt über Sasses Amtsauf-
fassung bis zum Zweiten Weltkrieg in eng-
lischer Sprache (S. 147–165). Jacob Corzine 
schreibt über „The Ecclesiology of Hermann 
Sasse and the »communio«  Ecclesiology of 
the 2017 Finnish Ecumenical Document 
Communio in Growth“ (S. 166–187). Der 
Herausgeber selbst schreibt über „Kir-
che, kirchliches Dienstamt und Ökume-
ne“. Aber er stellt seine Erwägungen dar „im 
Anschluss an Hermann Sasse“ (S. 188–212). 
John T. Pless handelt über Sasses Abend-
mahlstheologie (S. 213–229). Andrea Grün-
hagen legt „Biographische Annäherungen 
an Hermann Sasse“ vor (S. 230–246). Sie bie-
tet eine beachtenswerte Zusammenfassung 
der bekannten Arbeiten zum Thema, blickt 
jedoch unverkennbar aus der Sicht der Selb-
ständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche, 
was zu den Erlanger Vorgängen nicht immer 
das letzte Wort bedeuten muss. Als Sasse in 
Erlangen tätig war, wuchs sein Interesse an 
der Erforschung des konfessionellen Luther-
tums. Er brachte Neuausgaben von Werken 
August Vilmars auf den Büchermarkt, för-
derte Promotionsarbeiten im Themenbe-
reich Luthertum des 19. Jahrhunderts, aber 
sein Ort war noch der als Erlanger Professor 
und vertrauter Berater von Landes bischof 
Meiser im Kirchenkampf – Meiser hatte 
ihn nach Barmen mitgenommen – bis zum 
Bruch, der allerdings erst nach dem Tod von 
OKR Christian Stoll erfolgt ist. 

Im Anhang folgt das Literaturver-
zeichnis über die Veröffentlichungen von 
 Hermann Sasse, wozu ich bereits eine An-
merkung gemacht habe.

Jeder Aufsatz ist in der Muttersprache 
des Autors geschrieben (deutsch oder eng-
lisch). In der jeweils anderen Sprache steht 
am Ende eine kurze Zusammenfassung zur 
schnellen Orientierung. – Ein interessantes 
und anregendes Buch (leider nicht arm an 
Druckfehlern), das zur Weiterarbeit einlädt. 
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In der kirchengeschichtlichen Forschung 
wäre da noch manches zu tun. Wer kann mit 
Sasse heute rechten, wenn er 1976 als alter 
Mann kurz rückblickend und seine Arbeit 
kennzeichnend schrieb: „Then I was sud-
denly called to the chair of Church History 
and History of Dogma at Erlangen. I was in 
no way prepared for this and had just a week 

to write my first lectures. But then a certain 
gentleman by the name of Adolf  Hitler had 
his way of keeping theologians busy. The 
dream of quiet years for theological studies 
had gone. But at least I was a student again, 
but this is another story.“  [2201] 

 Rudolf Keller 

2 . Außerbayerische Territorialkirchengeschichte … (Nr. 2202–2206)

La Rosa: L’affaire Carnesecchi 1546–1571 (Wolf) (Nr. 2202). – Ács: Reformations in Hungary 
(Keller) (Nr. 2203). – Scherzberg: Zwischen Partei und Kirche. Nationalsozialistische Priester 
(1938–1944) (Unterburger) (Nr. 2204). – Käthow/Wurm (Hg.): Das Kriegsende 1945 [Meck-
lenburg] (Herz) (Nr. 2205). – Klein: Lebenswege in Siebenbürgen (Keller) (Nr. 2206)

lA rosA, Raffaela Malvina: L’Affaire 
Carnesecchi 1546–1571. Genesì di un’ 
identità eretica. – Canterano: Aracne 
editrice, 2020. – 315 S., brosch. – ISBN 
978-88-255-2762-9. 

Die wichtigsten Lebensstationen des in 
der italienischen Historiographie der Re-
formationszeit (unter der allgemeinen Be-
zeichnung „evangelismo“) genannten  Pietro 
 Carnesecchi (1508–1567) sind vor allem 
seit den grundlegenden Arbeiten von Delio 
 Cantimori und Carlo Ginzburg gesichert: als 
Apostolischer Pronotar bei der Kurie wurde 
er 1533 Sekretär von Papst Clemens VII. Im 
Jahre 1536 ging er mit Juan de Valdés nach 
Neapel und wurde dort mit Luthers Schrif-
ten bekannt. 1537 war er am französischen 
Hof der Königin Katharina de Medici. Nach 
seinem in Neapel und Viterbo sowie 1542 in 
Venedig bezeugten Aufenthalt wurde er we-
gen Ketzerei in Rom verurteilt, jedoch be-
gnadigt. Auf Betreiben Cosimos I. de Medi-
ci wurde er dann erneut verhaftet und nach 
einem längeren Prozess hingerichtet.

Im Hinblick auf Carnesecchi ergibt sich 
das Paradox (wie Emanuela Prinzivalli in 
ihrem Vorwort zu dieser von Prof. Lothar 
 Vogel an der Waldenser-Fakultät in Rom be-

treuten Dissertation hervorhebt), dass das 
Profil seiner persönlichen Glaubensüber-
zeugungen bisher völlig unscharf geblie-
ben ist. Das liegt vor allem auch an der noch 
nicht gelungenen genauen Einordnung vom 
Carnesecchis lateinisch geschriebenem Brief 
vom 1. Januar 1543, in dem er sowohl die 
katholische Transsubstantiationslehre wie 
 Luthers Konsubstantiationslehre verwirft, 
um sich Calvins Position anzunähern. Zen-
trales und verdienstvolles Anliegen der Au-
torin gilt der genauen Entschlüsselung des 
geistigen Profils Carnesecchis auf der Ba-
sis sorgfältiger philologisch-humanistischer 
Begriffsklärungen, soweit es die Quellen 
eben zulassen.

Auf der Grundlage neuerer Forschungen 
hegt die Verfasserin (als Arbeitshypothe-
se) den Verdacht, dass der sog. „Nikodemis-
mus“ (nach Calvin) zur Kennzeichnung re-
formatorischer Kreise in Italien im Umkreis 
von Juan de Valdés ein viel zu oberflächliches 
Allgemeinurteil darstellt, und das genaue 
Studium von Carnesecchis Inquisitionsak-
ten einen autonomen Kreis christlich-spiri-
tueller Erneuerung unter Aufnahme einiger 
Grundgedanken der lutherischen Reforma-
tion aufweisen könnte.
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Feststeht, dass in den 30er Jahren des 
16. Jahrhunderts Glaubensfragen ungehin-
dert aller Zensur behandelt und reforma-
torisches Gedankengut in intellektuellen 
Kreisen aufgegriffen werden konnten. Folge-
richtig erahnt La Rosa, dass in den Inquisi-
tionsakten ein eigenständiges theologisches 
Denken zum Vorschein kommt – weder rö-
misch-katholisch noch lutherisch, sondern 
eine Art „praktischer Theologie“ (S. 21) in-
spiriert von den Grundsätzen des Valdés.

Die Autorin konnte auf neue Dokumen-
te seit Öffnung des Vatikanischen Geheim-
archivs zurückgreifen und war um gründ-
liche Überprüfung der bisher bekannten 
Quellen bemüht. Letzteres galt besonders 
der einzigen Schrift Carnesecchis mit dog-
matischem Inhalt – der berühmte, latei-
nisch geschriebene Brief an Marco  Antonio 
 Flaminio (1571 von Joachim Camerarius in 
Nürnberg publiziert), an dem sich nach-
vollziehen lässt, ob Carnesecchi einer hä-
retischen Gruppierung zugeordnet werden 
kann oder ob er nach seiner Selbsteinschät-
zung immer ein treuer Anhänger der römi-
schen Kirche geblieben ist.

Im 1. Kapitel (S. 27–86) zeichnet die Ver-
fasserin den religiös-theologischen Werde-
gang Carnesecchis in das liberale, von Dia-
logbereitschaft geprägte Klima ein, das noch 
auf dem Religionsgespräch von Regensburg 
(1541) vorhanden war, dann aber mit dem 
Rechtfertigungsdekret des Trienter Konzils 
(1547) zum Abschluss kam.

Ein besonderer Akzent von La Rosas 
Dissertation gilt der genauen Erklärung der 
Schlüsselwörter „haereticus“ und „luther-
anus“, wie sie in den Inquisitionsakten auf-
tauchen und in welchem Kontext sie Ver-
wendung finden. Sind für die Inquisitoren 
die Bezeichnungen „haereticus“ und „lu-
theranus“ gleichwertig, so findet sich für 
 Carnesecchi „lutheranus“ in einem genau be-
zeichneten theologischen Zusammenhang. 
Sein vornehmliches Interesse bestand aller-
dings nicht in einem systematischen Studi-
um der Theologe, da er von der anti-scholas-
tischen humanistischen Grundhaltung eines 

 Erasmus und Valdés geprägt war. Dabei er-
gibt sich, dass die Aussagen der Inquisitoren, 
von Allgemeinplätzen bestimmt, nur einsei-
tige Urteile über  Carnesecchi fällen. Eine ge-
nauere Beurteilung von  Carnesecchis Religi-
osität lässt sich nach der Autorin anhand der 
Prozessakten zum vierten und letzten Pro-
zess (1566/67) eruieren, der mit seiner Ver-
urteilung zum Tod endete. Ob Carnesecchi 
eine Verteidigungshaltung einnimmt oder 
echte Reue zeigt, ist schwerlich auszuma-
chen. Auffallend ist allerdings an den Verhö-
ren, dass die Fragen in lateinischer Sprache 
gestellt, die Antworten jedoch in Italienisch 
gegeben werden, womit sich bereits die Do-
minanz der Inquisitoren und die Unterord-
nung der Beklagten sowie eine „Unverein-
barkeit zweier Geisteshaltungen“ (S. 67) 
offenbaren.

Die sorgfältige Untersuchung der Schlüs-
selbegriffe im Zusammenhang mit dem 
XVII. Verhör Carnesecchis (vom 13. Sep-
tember 1566) ergibt nach La Rosa nicht eine 
Widerrufung seiner bisherigen Positionen, 
sondern eine abschwächende Neujustierung 
seiner Selbstanklage. Er fühlte sich selbst 
nicht als Häretiker, sondern habe des öfteren 
seine Zweifel über einzelne Glaubens artikel 
(z. B. Purgatorium, Transsubstantiation, 
Geltungsbereich des Ablasses) geäußert, da-
bei aber immer auf dem Boden der katholi-
schen Lehre gestanden. Der Zweifel als Be-
standteil der von Platon über Cicero, Justin 
und Boetius bis hin zu Juan de Valdés rei-
chenden humanistischen Literatur verhilft 
nach Erkenntnis der Verfasserin Carnesec-
chi zur Findung seiner eigenen Position und 
dient seiner eigenen Gewissenserforschung. 
Diesen Nachweis der humanistischen Kul-
tiviertheit Carnesecchis bezeichnet La Rosa 
als eine „Art praktischer Theologie des 
Zweifels“ (S. 84), die  Carnesecchi nicht daran 
hindert, sich als „katholisch“ zu bezeichnen. 
Eine „intellektuelle Unruhe“ (S. 85) war we-
sentliche Komponente seiner geistig-theo-
logischen Identität. Nicht zu Unrecht lässt 
sich an Carnesecchi ablesen, dass es in Ita-
lien eine „reformatorische Bewegung“ gab, 
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die sich an den großen Reformatoren nörd-
lich der Alpen und an Erasmus orientierte, 
aber andererseits „zutiefst katholisch“ ge-
blieben ist (S. 86), unabhängig von dem star-
ren Inquisitionsgeist, der sich ab 1542 mit 
dem Hl. Offizium breitgemacht hatte.

Das hochinteressante 2. Kapitel (S. 87–
130) widmet sich der „Bibliothek Cs.“, die 
zwar aufgrund seiner häufigen Ortswech-
sel und vor allem in seinem Bestreben, Spu-
ren zu verwischen, verloren gegangen ist. 
Umso wichtiger für die Rekonstruktion sei-
ner Bibliothek ist Carnesecchis Haltung ge-
genüber dem Index librorum prohibitorum 
(zuerst 1559 unter Paul IV. erlassen), wie sie 
aus seinen Äußerungen im dritten und vier-
ten Inquisitionsprozess aufscheinen. Für die 
mühsame Spurensuche sind vor allem die 
zahlreichen Briefe Carnesecchis von Belang.

In diesem letzten Prozess war  Carnesecchi  
gezwungen, detaillierte Antworten zu ge-
ben, die nun auch gesicherte Erkenntnisse 
über Carnesecchis intellektuelle und theo-
logische Positionen ermöglichen. In den 
40er Jahren des 16. Jahrhunderts, während 
seiner Zeit in Venedig, konnte  Carnesecchi 
ungehindert als häretisch  ausgegebene 
Werke studieren. Im Jahre 1566 machte 
 Carnesecchi keinen Hehl daraus, dass er sich 
in größerer Nähe zur „römisch-katholischen 
Partei“ als zur „lutherischen“ betrachte, um 
so auch das Wohlwollen seiner unbeugsamen 
Richter zu erwerben. Die Verfasserin arbei-
tet heraus, dass bei Carnesecchi der Begriff 
„Index“ zunächst nicht negativ konnotiert 
war, bezogen auf die Auswahl von Büchern 
und die Abgrenzung von einer „schädlichen 
Neugierde“ (S. 100). Carnesecchis klare Ab-
grenzung zwischen „häretisch“ und „ver-
boten“ wurde so (in seiner florentiner Zeit) 
Grundlage für seine umfassende intellektu-
elle Neugierde und entsprechend für den Be-
stand seiner Bibliothek, wenn auch in seinen 
Prozessaussagen nirgends Titel oder Inhalte 
von Büchern genannt werden.

Nach La Rosa entwickelte Carnesecchi 
im Prozess von 1560 eine „Verteidigungs-
strategie“ (S. 105), die drei Elemente enthielt: 

1. Einteilung seines Lebens in zwei Phasen: 
vor/nach dem Prozess von 1546. 2. Während 
seines Aufenthalts in Frankreich (zwischen 
1547 und 1553) ging ein Großteil seiner Bi-
bliothek verloren. 3. Aussagen aufgrund sei-
nes schwindenden Gedächnisses.

Unter den aufgelisteten Werken, wie sie 
im Verhör von 1566 zur Sprache kommen, 
finden sich u.a. Augustins Confessiones, 
De civitate Dei, Calvins Institutio religionis 
christianae, Erasmus‘ Adnotationes in No-
vum Testamentum und weitere exegetische 
Schriften, Melanchthos Loci communes. 
Die 49 betitelten Werke (von 32 Autoren) 
sind zwar nur ein kleiner Teil des wirkli-
chen Umfangs seiner Bibliothek, lassen aber 
zumindestens auf Carnesecchis gesteigertes 
Interesse für theologische Fragestellungen 
und ein vertieftes Schriftstudium schließen. 
La Rosa kommt zum Ergebnis, dass sich an-
hand der Lektüre Carnesecchis keineswegs 
das Bild eines Häretikers zeichnen lasse.

Zur genaueren Konturierung von 
 Carnesecchis Denken, der im eigentlichen 
Sinn des Wortes kein Theologe gewesen 
ist, gilt es, den einzigen (in lateinischer Fas-
sung erhaltenen) Brief mit dogmatischem 
Inhalt von Carnesecchi von Venedig aus an 
Marcanino Flaminio zu untersuchen. Die-
ser Brief ist eine Replik auf dessen Schrei-
ben vom 1. Januar 1543 (von Trient aus ge-
schrieben) mit genauer Argumentation zur 
Realpräsenz Christi im Abendmahl unter 
beiderlei Gestalt und auch zum Meß opfer 
(Kap. III/S. 131–192). Die Frage nach der 
Authentizität von Carnesecchis Brief fin-
det seine Antwort nach La Rosa zu Recht 
über eine Klärung des historischen Kon-
textes. Der 1554 zum ersten Mal gedruck-
te Brief von Flaminio behandelt die Abend-
mahlsfrage in Abgrenzung gegen Luthers, 
Calvins und Zwinglis Auffassungen und im 
Rückgriff auf theologische Erkenntnisse des 
Irenäus. Im Prozesss von 1560 und 1566 ver-
wies Carnesecchi beharrlich darauf, dass um 
1546 ungehindert über theologische Fragen 
debattiert werden konnte, vor allem über das 
Verständnis der Rechtfertigung aus Glauben 
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und über die Sakramente in Erwartung ei-
ner 1547 dann erfolgten Klärung durch das 
 Trienter Konzil.

Bei der Charakterisierung der theologi-
schen Positionen Flaminios in seinem Brief 
an Carnesecchi unterstreicht La Rosa den 
„dogmatisch noch instabilen“ (S. 161) Cha-
rakter im Umkreis der Religionsgespräche 
zu Beginn der 40er Jahre des 16. Jahrhun-
derts und der wichtigsten Gesprächspart-
ner (Pigge, Fisher, Gropper). Der lateinisch 
verfasste und Carnesecchi zugeschriebe-
ne Antwortbrief an Flaminio konzentriert 
sich auf das theologische Problem des Mess-
opfers. Mit Blick auf die ersten Jahrhun-
derte des Christentums wird klar, dass da-
mals die spitzfindigen Formulierungen von 
Transsubstantiation und Konsubstantiati-
on noch keine Rolle gespielt haben. Form 
und Inhalt des Anwortbriefes ergeben eine 
Reihe von Rückfragen, denen La Rosa prä-
zise nachgeht auf dem Weg zur Schluss-
folgerung, dass Carnesecchi nicht der Au-
tor dieses Briefes sein kann (4. Kapitel: Der 
Pseudo- Carnesecchi, S. 193–246). Leitfra-
gen dazu waren: Warum sollte Carnesecchi 
seinen Brief auf Lateinisch abgefasst haben, 
wo doch die meisten theologischen Wer-
ke um die Mitte des 16. Jahrhunderts in der 
Volkssprache geschrieben worden sind – au-
ßer wenn sie an die internationale Gelehr-
tenrepublik gerichtet waren? Ist der Zweifel 
Grundzug von Carnesecchis theologischem 
Denken, so erweist sich der Verfasser des 
Briefes als selbstbewusster, zur Polemik nei-
gender Intellektueller. Der Zweifel an der 
Verfasserschaft Carnesecchis stützt sich 
nach der Autorin auf folgende Beobachtun-
gen: Zum einen ist der aggressive und pole-
mische Grundton mit der Bitte Carnesecchis 
um die Klärung theologischer Detailfragen 
nicht vereinbar. Zum andern hätte der Brief 
mit Verweis auf Carnesecchis übrige Kor-
respondenz in italienischer Sprache ver-
fasst sein müssen. Lässt Carnesecchi in den 
Verhören vor dem Hl. Offizium erkennen, 
dass er zeitweise von Calvins Theologie und 
 Luthers Konsubstantiationslehre eingenom-

men war, so werden schließlich diese beiden 
Positionen kategorisch verworfen.

Die Spuren auf dem Weg zum „Pseudo- 
 C.“ führen über Camerarius‘ „Encomi-
on“ zu dessen Söhnen Joachim und  Philipp, 
die nach 1560 eine längere Reise nach Itali-
en unternommen und Kontakt zu Personen 
im Umkreis des florentinischen Protono-
tarius aufgenommen haben. Das Profil des 
„Pseudo-  C.“ verrät einen mit dem Altgrie-
chischen vertrauten Gelehrten, wie dies sei-
ne Kritik an der Wiedergabe von Irenäus- 
Zitaten erkennen lässt.

Die Tatsache, dass dieser Brief zum ers-
ten Mal in der Offizin des Nürnberger Ger-
lach gedruckt worden ist und lateinisch ge-
schrieben war, führt zur Hypothese, dass 
er in den Jahren 1567 bis 1571 auf deut-
schem Boden verfasst sein könnte. Und dies 
in einer Zeit angespannter Konflikte, die 
nach  Melanchthons Tod (1560) zwischen 
„Gnesio lutheranern“ und „Philippisten“ 
aufgebrochen waren. Die düstere Stimmung 
des Briefes passt nicht zu dem in Italien vor-
herrschenden Optimismus in der Zeit vor 
dem Trienter Konzil.

Feststeht, dass Camerarius (senior; 1500–
1573; ab 1541 Prof. in Leipzig) nur einen Brief 
Flaminios über die Messe als Sakrament zi-
tiert hat, ohne geringste Erwähnung eines 
Antwortbriefes von Seiten des Pronotari-
us. Im „Encomion“ wird nach La Rosa hin-
gegen ein positives, geradezu hagiographi-
sches Bild von Carnesecchi gezeichnet, der 
unschuldiger Märtyrer eines grausamen, von 
den beiden Päpsten Paul IV. und Pius V. do-
minierten Systems geworden ist. Die Schlüs-
selbegriffe, mit denen er charakterisiert wird 
(z. B. humanitas, liberalitas, prudentia) ver-
weisen auf die höfische Kultur der Renais-
sancezeit. Zu Recht folgert die Verfasserin, 
dass sich im „Encomion“ Camerarius’ eigene 
religiöse Überzeugungen widerspiegeln als 
ein „Reflex“ auf Carnesecchis Vorstellungen.

Das kurze „Encomion“ des älteren 
 Camerarius wird zum Referenztext für die 
Rekonstruktion von Carnesecchis Port-
rät. (Kap. V: S. 247–279). Ab dem 18. Jahr-



160 Buchbesprechungen: 2. Außerbay. Territorialkirchengeschichte … (Nr. 2202–2206) ZBKG 89 (2020)

hunderts hat sich in der protestantischen 
Historiographie das Bild Carnesecchis als 
Märtyrer und Opfer der römischen Inqui-
sition durchgesetzt, z. B. in der „History 
of the Progress and Suppression of the Re-
formation in Italy“ (1827) des schottischen 
Theologieprofessors Thomas MacCrie. Die-
se Veröffentlichung wurde in Übersetzung 
zur ersten zusammenhängenden Darstel-
lung der Reformation in Italien.

Das Bild Carnesecchis hat sich, so resümiert  
die Verfasserin, vom ersten Prozess (1546) an 
entwickelt, und dieser Prozess war nicht mit sei-
nem Tod beendet, sondern verlängerte sich bis 
in die Publikation des pseudo epigraphischen 
Briefes von 1571 und  Camerarius’ Encomion 
hinein und macht damit den Titel der Disser-
tation umso verständlicher.

Ein sorgfältig erarbeitetes Quellen- und 
Lieraturverzeichnis rundet diese ausge-
zeichnete Arbeit ab, deren Markenzeichen 
und vorbildgebend die Kombination von 
philologisch-semantischen und kirchen-
geschichtlichen Fragestellungen ist, um 
 Carnesecchis Milieu auf der Grundlage ei-
nes nicht gerade üppigen Quellenfundus die 
religiöse Identität abzuringen. [2202] 

 Gerhard Philipp Wolf

Ács, Pál: Reformations in Hungary in the 
Age of the Ottoman Conquest. With 
28 Figures. – Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2019 (= Refo500 Academic 
Studies, 52). – 333 S., geb. Festeinband, 
28 Abb. – ISBN 978-3-525-57084-5. 

Der Verfasser legt hier eine Sammlung 
seiner Studien vor, die man als „Gesammel-
te Studien“ bezeichnen könnte. In achtzehn 
Kapiteln in vier Teilen werden sie hier pu-
bliziert, die nach Ausweis des Verzeichnis-
ses „Earlier versions of the chapters“ (S. 316–
318) teilweise ursprünglich in ungarischer, 
jetzt aber durchgehend in englischer Sprache 
geschrieben wurden. Die einzelnen Teile be-
handeln humanistisch-erasmische Themen, 
die protestantischen Reformationen des 

Landes im kulturellen Zusammenhang, das 
wechselnde Bild der ottomanischen Türken 
und katholische Reformationsbewegungen 
im frühen 17. Jahrhundert. Alle einzelnen 
Studien sind gelehrte Spezialabhandlungen 
mit sehr detailliertem Anmerkungsapparat. 
Ich nenne als Beispiele Kapitel 8: „Thomas 
Cranmer’s Martyrdom as Parable – Hunga-
rian Adaption in Verse of John Foxe’s Maty-
rology by Míhály Sztárai (1560)“ oder Kapi-
tel 18: „Historical Scepticism and Piety – The 
Revivion of Protestant Ideas on History in 
the Sermons of the Hungarian Jesuit Péter 
Pázmány“. Der durch zahlreiche Arbeiten 
ausgewiesene Literaturhistoriker, der Mit-
glied der ungarischen Akademie der Wissen-
schaften ist, behandelt hier also verschiedene 
Aspekte der Kultur- und Literaturgeschich-
te Ungarns aus den hundert Jahren nach der 
das Land verändernden Schlacht bei Mohács 
(1526) und dem Beginn der Reformation. 
Miniaturen zu bestimmten Details könn-
te man sie nennen. Durch die internationale 
Sprache werden diese Forschungsergebnisse 
hier einem breiten Kreis von Nutzern vorge-
legt. 28 Bilder sind beigegeben.

Um einen schnellen Überblick über 
die vielseitige ungarische Reformationsge-
schichte (lutherisch, calvinistisch, unita-
risch – regionenspezifisch innerhalb des da-
mals großen Landes) zu gewinnen, greift man 
zu Überblicksdarstellungen. Ács schreibt 
ungarische Geistesgeschichte, aber er forscht 
dazu in ganz Europa in einschlägigen Ar-
chiven und Einrichtungen. Im Vorwort liest 
man seinen Dank an die eindrucksvolle Zahl 
der besuchten Institute, Kolleginnen und 
Kollegen und Archive. Die besondere Lage 
des Landes nach der Eroberung durch die 
Türken hat Auswirkungen auf die histori-
sche Entwicklung und erfordert besondere 
Blickwinkel. – Ein ausführliches, internati-
onal zugeschnittenes Literaturverzeichnis 
(Quellen und Sekundärliteratur) sowie das 
Register, mit dessen Hilfe man schnell an die 
wichtigen Fundstellen gelangen kann, run-
den den Band ab. [2203] 

 Rudolf Keller
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scherzBerg, Lucia: Zwischen Partei und 
Kirche. Nationalsozialistische Priester 
in Österreich und Deutschland (1938–
1944). – Campus: Frankfurt, 2020 (= Re-
ligion und Moderne 20). – 645 S., kart. – 
ISBN 978-3-5935-1225-9. 

Die umfangreiche und bedeutende Stu-
die ist das Resultat eines zunächst von der 
DFG 2012 bis 2014 geförderten Forschungs-
projekts zur Biographie und dem theologi-
schen Profil des Duderstädter Geistlichen 
Studienrats Richard Kleine (1891–1974), der 
sich für eine Verbindung von katholischer 
Kirche und Nationalsozialismus bis zum 
Kriegsende einsetzte. Er war eingebettet in 
ein Netzwerk von Priestern und Laien, das 
sich im April 1938 nach dem Anschluss Ös-
terreichs als „Arbeitsgemeinschaft für den 
religiösen Frieden“ (AGF) formierte, orga-
nisatorisch geleitet v.a. von dem aus Südtirol 
stammenden Wiener Priester Johann Pircher 
(1886–1953). Die AGF (und nach deren Ver-
bot Ende September 1938 deren informelle 
Nachfolgeorganisation) wollte bewusst ka-
tholisch und nationalsozialistisch sein. Die 
wichtigsten Mitglieder waren alles alte (also 
längst vor dem Anschluss) Parteimitglieder, 
pflegten unter sich informellen und theologi-
schen Austausch – letzteren dominierte v.a. 
Kleine – und gelobten sich kameradschaftli-
che, männliche Treue, verstanden sich also, 
so Scherzberg, als kirchliche Avantgarde 
und waren von verklärten Frontkämpfer-
idealen des vorherigen Krieges geprägt. Ihre 
Wurzeln werden vor dem Hintergrund der 
politischen Kämpfe in der ersten österreichi-
schen Republik und im autoritären Stände-
staat in Teilen des Bundes Neuland und in 
intellektuellen Kreisen und in Arbeitskrei-
sen ausgemacht, die großdeutsche Sympa-
thien zeigten. (Etwas einseitig scheinen mir 
die Christsozialen und die Heimwehren als 
Aggressoren, die Sozialisten und der Repu-
blikanische Schutzbund tendenziell als de-
fensiv dargestellt, der Einfluss der Groß-
deutschen und des Bauernbundes hingegen 
unterschätzt. Zur Beteiligung der vatikani-

schen Diplomatie am Umsturz 1933 gäbe es 
ebenso neue Forschungsliteratur wie zum 
vatikanischen Druck nach Innitzers Erklä-
rung 1938.)

Nach Innitzers Besuch bei Hitler und der 
von Gauleiter Bürckel manipulierten Erklä-
rung der österreichischen Bischöfe im März/
April 1938 stand die kirchliche Positionsbe-
stimmung gegenüber dem NS-Staat an ei-
nem Scheideweg. Während die deutschen 
Bischöfe und Rom auf Abgrenzung und die 
Wahrung der kirchlichen Rechte drängten, 
verfasste am 8. April 1938 eine Gruppe von 
Priestern und Laien den „Schmerzensfrei-
tagsbrief“, in dem sie vor dem Hintergrund 
der Reichsideologie (und einer vorherigen 
Ablehnung des Ständestaates) ein Zusam-
mengehen mit dem neuen Staat forderten. 

Am 17. April 1938 gründete sich die AGF, 
deren Sekretariat Pircher führte und die ei-
nen Mitteilungsdienst einrichtete. Die Mit-
glieder können nur teilweise rekonstruiert 
werden, so dass unklar ist, ob wirklich über 
500 Priester Mitglieder waren und es über 
1800 Sympathisanten (also über 20% des 
Klerus) gegeben habe, wie Pircher behaup-
tet hatte. Unter den Mitgliedern finden sich 
Theologieprofessoren aus Wien und Graz, 
Angehörige der österreichischen Stifte und 
Mitarbeiter des Volksliturgischen Aposto-
lats von Klosterneuburg. Der Episkopat dis-
tanzierte sich aber von der AGF und verbot 
Priestern die Mitarbeit, während Öster-
reich vom NS-Staat zum „konkordatfreien 
Raum“ erklärt wurde. In der Folge bildete 
sich um Pircher und Kleine eine inoffiziel-
le Nachfolgeorganisation, die die Verfasse-
rin erstmals umfassend dokumentiert. Zum 
inneren Kreis gehörten auch der Chorherr 
von St. Florian Alois Nikolussi, der Grazer 
Priester Simon Pirchegger, der Limburger 
Priester Richard Hermann  Bühler und die 
Paderborner Professoren Joseph  Mayer und 
Adolf Herte. Gewonnen werden konnte für 
das Netzwerk schließlich auch der aus der 
Oberpfalz stammende Tübinger Dogmatik-
Professor Karl Adam, sicherlich der promi-
nenteste unter den  beteiligten  Theologen. 
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Aus Bayern schlossen sich die Passau-
er  Diözesanpriester Anton  Würzinger und 
Franz Sales Seidl an. Zum rheinischen Re-
formkreis (v.a. Josef Thomé) gab es Berüh-
rungen und Kontakte, auch wenn sich dieser 
weitgehend auf innerkirchliche Reformen 
konzentrieren und aus der Politik heraushal-
ten wollte.

Intellektuell bestimmend blieb Kleine 
(in Vorträgen bzw. Beiträgen für die Rund-
briefe „Kameradschaftlicher Gedanken-
austausch“), der darauf achtete, kirchlich 
möglichst keinen Anstoß zu erregen. Sei-
ne Position lässt sich kennzeichnen durch 
eine antisemitische Interpretation des Evan-
geliums, in dessen Zentrum die antijüdisch 
ausgelegte Bergpredigt stehe. Mit den Pha-
risäern seien die Juden an sich gemeint, ge-
gen die sich Jesus gesandt wusste. So solle 
das Evangelium nicht jüdisch, sondern völ-
kisch-deutsch interpretiert werden. Konse-
quenz war die Forderung nach Reinigung 
der Liturgie von Hebraismen bzw. alttes-
tamentlichen Namen, Ökumene auf völki-
scher und nicht internationaler Ebene und 
die Forderung nach einer Abkehr von scho-
lastischem Rationalismus. So arbeitete man 
mit dem Eisenacher Institut (Walter Grund-
mann), das die Kirche von jüdischem Ein-
fluss reinigen wollte, und deutschchristli-
chen evangelischen Kreisen v.a. Thüringens 
ebenso zusammen wie mit der nichtchrist-
lichen „Deutschen Glaubensbewegung“ um 
Ernst Graf von Reventlow. Die Partei müsse 
erkennen, dass sie die Religion brauche, und 
die Kirchen, dass sie Staat und Partei Un-
recht getan haben. Freilich zeigte Baldur von 
Schirach als neuer Gauleiter ab 1941 kein In-
teresse mehr an der Gruppe, gegen Pircher 
wurde 1941 sogar ein Parteiausschlussver-
fahren eingeleitet. Auch bei den Bischöfen 
drangen sie mit ihren Vorstellungen nicht 
durch, weder beim neuen Pader borner Erz-
bischof Jaeger trotz dessen ökumenischer 
Interessen, noch beim altersschwachen 
 Breslauer Kardinal Bertram im August 1943. 
Zu einem gemeinsamen Hirtenbriefpro-
jekt, für das Kleine mit dem deutschchristli-

chen Mecklenburger Landesbischof Walther 
Schultz Jaeger Ende 1942/Anfang 1943 ge-
winnen wollte, konnte sich Jaeger nicht ent-
schließen.

Die Studie dokumentiert auf der einen 
Seite eine tragische Selbstüberschätzung der 
Protagonisten, die weder in der Kirche noch 
in der Partei wirklich ernst genommen wur-
den und letztlich zwischen allen Stühlen sa-
ßen. Dennoch sind gerade die Grau- bzw. 
Übergangszonen zu breiteren Strömungen 
und offiziellen kirchlichen Institutionen in-
teressant. Gerade was liturgische, ökumeni-
sche und andere kirchliche Reformprojekte 
angeht, wird dies und damit die Vermutung 
eines subkutanen Weiterwirkens betont. 
Dies gilt besonders für die Erarbeitung ei-
nes deutschen Einheitsrituales und Überset-
zung alttestamentlicher Texte darin. Es er-
schien 1950. In gewisser Weise ist es deshalb 
ein wenig schade, dass dies kaum weiter nach 
1945 verfolgt wird. Es wird vermutlich nicht 
ganz einfach sein, Kontinuitäten und Trans-
formationen im Denken der AGF-Mitglie-
der nach 1945 und ihre Verflechtung mit po-
litischen und kirchlichen Strömungen in der 
frühen Bundesrepublik zu verfolgen. Mit-
unter wäre dies aber eine lohnende Aufgabe. 
Ein Personenregister am Ende fehlt der Stu-
die leider. 

Große Anerkennung verdient die Viel-
zahl der benutzten Archive, auch wenn in 
den inzwischen zugänglichen römischen 
Archiven und (zu den bayerischen Prota-
gonisten) in bayerischen Diözesanarchi-
ven vermutlich noch ergänzendes Material 
zu finden wäre. Jedenfalls ist der dokumen-
tierende und das Denken der Protagonis-
ten analysierende Ansatz sicher die große 
Stärke der Studie. Auch wenn der polykra-
tische Charakter des Nationalsozialismus 
betont wird, bleibt dieser m.E. doch ein 
Stück unterbestimmt und statisch im Hin-
tergrund. Inwieweit gehörte der Wille zur 
Eliminierung des Christentums zu diesem 
dazu oder bestand eine  realistische Möglich-
keit der Aussöhnung und Kooperation, wie 
es die AGF erhoffte? Kam es hier im Laufe 
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der zwölf Herrschaftsjahre zu einer Trans-
formation, etwa mit Martin Bormanns Ge-
heimerlass an die Gauleiter vom 7. Juni 1941? 
Dies sind sicher Fragen, die andernorts er-
örtert werden müssten. Trotzdem wäre ja 
das, was offensichtlich nationalsozialisti-
sche Affinität und kirchliche Kooperations-
bereitschaft war, zugleich ein gefährlicher 
Weg, der zu partiell oppositionellem Verhal-
ten hätte führen können, sollte der Vernich-
tungswille gegen die christliche Religion 
wirklich bestimmende Parteidoktrin gewor-
den sein. [2204] 

 Klaus Unterburger 

käthoW, Margrit / Wurm, Johann- 
Peter (Hg.): Das Kriegsende 1945 in der 
Evangelisch-Lutherischen Landes kirche 
Mecklenburgs. Lageberichte aus den 
Kirchengemeinden, Teil 1: Kirchenkrei-
se Malchin, Stargard und Waren. – Lü-
beck: Schmidt-Römhild, 2020 (= VHKM 
C 14). – XXII + 292 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-7950-3762-8.

Dieser Band beschäftigt sich mit dem 
Schicksal der drei östlichen Kirchenkreise 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs im Umfeld des Kriegsendes 
1945 und soll in den Folgebänden von Ost 
nach West fortschreiten. Er fußt auf zeitge-
nössischen Quellen kirchlicher Provenienz 
aus dem Zeitraum Mai bis Dezember 1945, 
die in Ausnahmefällen, z. B. bei Quellen-
mangel, durch Schriftstücke aus dem Jahr 
1946 ergänzt werden. Kernstück der Edition 
sind die Mitte Juli 1945 vom damaligen ge-
schäftsführenden Oberkirchenrat angefor-
derten Berichte zu den drei Themenkomple-
xen „Pastoren und sonstige Kirchendiener“, 
„Gemeinden“ und „Kirchliche Gebäude“, 
wobei die einzelnen Bereiche durch eine dif-
ferenzierte, detaillierte Fragestellung weiter 
untergliedert waren. Diese Berichte sollten 
durch die Landessuperintendenten von den 
einzelnen Kirchgemeinden des jeweiligen 
Kirchenkreises eingefordert werden. 

Angesichts der chaotischen Situation 
des Jahres 1945 – so wurde z. B. das Rund-
schreiben vom Juli 1945 innerhalb der Kir-
chenkreise durch Abschrift von Pfarre zu 
Pfarre weitergegeben – verwundert es nicht, 
dass in den Kirchenkreisen Malchin und 
 Waren nur ca. 40% der Pfarren Lagebe-
richte einreichten, während es im Kirchen-
kreis  Stargard immerhin zwei Drittel wa-
ren. Verfasst wurden diese Berichte von den 
amtierenden Pastoren, von Pfarrverwaltern, 
Flüchtlingspastoren, Pastoren benachbarter 
Kirchgemeinden, von Pröpsten, Pfarrfrau-
en und -witwen oder Mitgliedern des Kirch-
gemeinderates. Mögen diese Berichte auch 
bezüglich der Verfasserschaft, des jeweili-
gen Umfangs und der Orientierung am Fra-
genkatalog durchaus inhomogen und un-
vollständig sein, so sind sie trotzdem „von 
besonderem, auch überregionalem zeitge-
schichtlichem Wert“ (S. XVIII). Sie bie-
ten einerseits eine flächendeckende histori-
sche Momentaufnahme der Zeit Mai 1945 bis 
Herbst 1945. Außerdem berichten sie meist 
offen und unverfälscht über die örtlichen 
Vorgänge und spiegeln damit zeitgenössi-
sche Empfindungen und Wahrnehmungen.

Die Edition der in diesen Band aufge-
nommenen Berichte erfolgt nach einem kla-
ren, äußerst informativen, Hintergründe 
und Querverbindungen geschickt beleuch-
tenden und trotzdem kompakten  Schema: 
Zuerst wird die laufende Nummer ge-
nannt, dann die Kirchengemeinde und ihre 
Propsteizugehörigkeit. Es folgen die Quel-
lenangabe, der Name des Verfassers bzw. 
der Verfasserin, das Datum der Abfassung 
des Textes und seines Eingangs beim Ober-
kirchenrat. Anschließend ordnet ein Kopf-
text die Quelle historisch ein, bevor dann 
der Editionstext buchstabengetreu wieder-
gegeben wird. Bei Bedarf bieten Fußnoten 
notwendige Erläuterungen. Da die ganze 
Edition akribisch bearbeitet und in die Tie-
fe gehend recherchiert ist, ist ihr Informati-
onsgehalt umfassend. Zudem erleichtert ein 
Personen- bzw. geographisches Register das 
Auffinden spezieller Inhalte. 
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Inhaltlich bieten die Quellen, wie nicht 
anders zu erwarten, eine schwere, teilwei-
se kaum erträgliche Kost. Immer wieder er-
fährt man Einzelheiten über die Eroberung 
der jeweiligen Pfarre Ende April/Anfang 
Mai 1945 durch die Rote Armee und die ers-
ten Monate der Besatzungszeit. Wiederholt 
ist die Rede von Kriegsgräueln und Kriegs-
verbrechen wie Vergewaltigungen und will-
kürliche Erschießungen. Selbstmorde, auch 
massenhaft vorkommend, Zerstörungen, 
Plünderungen werden ebenso erwähnt wie 
der meist schwierige Umgang mit den sow-
jetischen Besatzern oder die Probleme des 
alltäglichen Lebens. Auffallend oft ist da-
von die Rede, dass die Besatzer der Wieder-
aufnahme des kirchlichen Lebens durchaus 
positiv gegenüberstanden, es teilweise sogar 
förderten. Nur vereinzelt finden sich in den 
Quellen Reflexionen darüber, wer die Ver-
antwortung für die bisweilen apokalyptisch 
anmutenden Zustände trägt. Dafür war da-
mals die Zeit anscheinend noch lange nicht 
reif und die Alltagsprobleme dürften zu 
groß gewesen sein. Zur Veranschaulichung 
seien abschließend noch einige Leseproben 
gegeben: 

„Die Gemeinden haben sich während 
der Besetzung zum überwiegenden Teil ei-
nige Tage in den benachbarten Wäldern auf-
gehalten. […] Beschießung fand am Tage vor 
der Besetzung statt. Infolgedessen gingen an 
manchen Orten Gebäude in Flammen auf. 
Doch sind die Feuersbrünste gering im Ver-
gleich mit Malchin u. Neubrandenburg. Die 
Plünderung u. die Vergewaltigung war groß. 
Auf dem Lande lebten die Menschen noch 
bis vor kurzem in Angst vor Plünderung 
u. Vergewaltigung. Aus der Stadtgemeinde 
hat sich eine erhebliche Zahl das Leben ge-
nommen, deren Höchstzahl aber 200 nicht 
übersteigen dürfte. Auch auf dem Lande 
sind Selbstmordfälle in geringerem Umfan-
ge vorgekommen.“ (Pastor Gotthard Meyer, 
Staven hagen, Propstei)

„Der Ernährungs- und Gesundheitszu-
stand ist unternormal. Typhus und Ruhr 
herrschen. In jeder Woche werden 30 bis 

40 Todesfälle gezählt, das ist etwa das Zehn-
fache von früher. Gerade auch Menschen 
im blühenden Alter, insbesondere Frauen 
werden von der Seuche dahingerafft. Viel 
Pflegepersonal ist Opfer seiner Tätigkeit 
geworden. Die Krankenhäuser melden star-
ken Bedarf an Schwestern.“ (Landespastor 
Theodor Rohrdantz, Neustrelitz, Propstei 
Neustrelitz)

„Anfang des Monats Juli [1945] erhielt ich 
dann von einem Vertreter der russ. Militär-
kommandantur in Gnoien den Auftrag, jetzt 
die regelmässige kirchliche Arbeit wieder in 
Angriff zu nehmen und mein Amt wieder 
voll auszuüben. Für die Durchführung mei-
ner Arbeit wurde mir der Schutz seitens der 
Roten Armee zugesichert. Seit dieser Zeit 
konnte ich ungehindert durch irgendwelche 
äusseren Ereignisse mein Amt versehen und 
mit der neuen regulären kirchlichen Arbeit 
beginnen.“ (Pastor Ernst-Günther Pink-
pank, Behren-Lübchin, Propstei Gnoien)

„Welchen Weg Gott mit unserer Kir-
che in Zukunft gehen wird, ist uns unbe-
kannt. Aber im Augenblick scheint Gott un-
serer Kirche nach Jahren schweren Leides 
eine Stunde geschenkt zu haben, in der die 
Kirche wirken kann. Möchte die Kirche es 
verstehen, diese Stunde zu nutzen.“ (Pastor 
 Roland Stahff, Rittermannshagen, Propstei 
Malchin)

„Ein einst so herrliches Deutschland ist 
zusammengebrochen durch gewissenlose 
Verbrecher, die als solche immer mehr of-
fenbar wurden. Gerichte sind über uns da-
hingegangen u. werden weitergehen, auch 
wenn nun der Krieg aus ist. […] Deutschland 
empfängt jetzt, was die Worte und Taten des 
Nationalsozialismus, besonders der SS wert 
sind, vor allem Hitlers selbst.“ (Pfarrer em. 
Walter Schmidt, Waren, St. Marien, Props-
tei Waren)

Eine hochinteressante Edition, die Vor-
bildcharakter auch für andere Landeskir-
chen haben könnte! Im Bereich der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern sucht 
man Ähnliches (bisher) vergeblich. [2205] 

 Ulrich Herz
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klein, Christoph: Lebenswege in Sie-
benbürgen. Festreden und Nachrufe. – 
Bonn – Hermannstadt / Sibiu: Schiller 
Verlag, 2020. – 198 S., geb. – Festein-
band. – ISBN 978-3-9446954-71-2.

Im Oktober 2010 ist Christoph Klein im 
Alter von 73 Jahren als Bischof der Evangeli-
schen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses 
in Siebenbürgen/Rumänien in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet worden. 
Auch im Ruhestand ist er noch tätig. Dafür 
spricht dieser neue Band des in gepflegter 
deutscher Sprache sich äußernden Seelsor-
gers. 1990, kurz nach der politischen Wende 
in Osteuropa war er in sein Bischofsamt ein-
geführt worden. Damals hatte ihm ein Re-
porter aus Deutschland die Frage gestellt: 
„Was glauben Sie, wie lange werden Sie die-
ses Amt ausüben?“ Er kommentiert diese 
Frage und berichtet: „Der Reporter dachte, 
angesichts des massiven Exodus der Deut-
schen aus Rumänien und auch unserer Glau-
bensgenossen, an eine sehr kurze Zeit, viel-
leicht ein Jahr oder zwei bis drei Jahre. Ich 
antwortete spontan: »Ich glaube, ich werde 
einen Nachfolger haben.« – Nun, nach zwei 
Jahrzehnten, nicht zwei Jahren, wird sich er-
füllen, was ich damals geglaubt habe, wenn 
in Kürze ein Nachfolger in dieses Amt ge-
wählt werden wird.“ (S. 193). 

Diese Kirche ist geschrumpft. Klein war 
Bischof einer Kirche, „die sich tiefgreifend 
verändert hat, tiefgreifend verändert wurde“. 
Sie ist zu einer »Minoritätenvolks kirche« 
geworden, wie er das einmal genannt hat. 
(Konrad Gündisch im Geleitwort, S. 8/9). 
Klein hat viel Anerkennung gefunden, ihm 
wurde der Siebenbürgisch-Sächsische Kul-
turpreis verliehen, „die höchste von Sieben-
bürger Sachsen zu vergebende Ehrung für 
wissenschaftliche und künstlerische Lei-
stungen“ (S. 7). In seiner Dankesrede bei der 
Verleihung des Kulturpreises in Dinkels-
bühl (2019) führte er aus: „Die große Her-
ausforderung, mit der wir uns in Siebenbür-
gen im wörtlichen und übertragenen Sinn 
beim »Werk unserer Hände« zu beschäftigen 

haben, ist das Ringen um eine »offene Kir-
che«, die dennoch weiter Heimat und Be-
heimatung bietet. Es ist das Ringen um eine 
Identität, die das Alte und das Neue ver-
söhnend verbindet. Wörtlich ist damit die 
Aufgabe der Erhaltung und Rettung unse-
rer Kirchen und Kirchenburgen gemeint. 
Und im übertragenen Sinn: das Ringen um 
einen Lebensraum, in dem diese Neufin-
dung unserer Identität durch Öffnung mög-
lich wird und Neugestaltung unseres Zu-
sammenlebens gelingt, untereinander und 
über die Mauern hinaus. – Diese Öffnung 
bedeutet auch Durchbrechen von Mauern, 
die zwischen uns Menschen aufgebaut wer-
den. Die Ereignisse nach dem Zweiten Welt-
krieg haben Landsleute hier im Westen und 
dort in der Heimat getrennt und manchmal 
auch entfremdet. Brücken zu schlagen, Ver-
söhnung einzuleiten und schließlich das Ge-
trennte zusammenzuführen, war in der Zeit 
meiner Amtsführung als Bischof eine der 
größten Herausforderungen für unsere gan-
ze Gemeinschaft. Wenn wir heute zurück-
blicken, was in dieser Hinsicht gelungen und 
möglich geworden ist, müssen wir in der Tat 
Gott, der es uns geschenkt hat, dafür danken 
»mit Herzen, Mund und Händen«.“ (S. 191). 
Über seinen Lebenslauf und seine Publika-
tionen informiert der Schluss dieses Bandes. 
Dort wird auch ein Pressegespräch aus der 
Zeitung abgedruckt und die erwähnte Ab-
schiedspredigt (S. 175–198).

Es ist also kaum verwunderlich, dass die-
ser seelsorgerlich sorgfältig das Leben seiner 
Zeitgenossen – 20 unterschiedliche Persön-
lichkeiten in je eigener Weise – in den Blick 
nehmende tätige Ruheständler immer wie-
der um eine Festrede oder – bei Todesfällen – 
um einen Nachruf gebeten wurde. Seine 
Worte haben festlichen und traurigen An-
lässen in seinem Land Glanz und Tiefe ge-
geben. In Hermannstadt ist er geboren und 
aufgewachsen. Hier war er als Stadtpfarrer, 
als Theologieprofessor und Bischofsvikar 
tätig gewesen, bevor er in das Leitungsamt 
gewählt wurde. Er kennt viele Menschen 
sehr persönlich. 2019, beim 30. Jahrestag der 
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 ehrenamtlichen Mitarbeit einer kirchlich 
sehr aktiven Frau, Ilse  Philippi, bringt er ei-
nen Strukturwandel zum Ausdruck: „Ein 
Rückblick auf die verstrichene Zeit erinnert 
daran, dass die nunmehr fast 30 Jahre zu-
rückliegende politische Wende in Rumänien 
zur massiven Auswanderung so vieler unse-
rer Glaubensgenossen geführt hat, so dass 
verständlich war, dass man die besorgte Fra-
ge stellte, was in dieser Situation zu tun sei. 
Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, hier-
auf dem Ehrenamt eine ganz neue Bedeutung 
und Wichtigkeit zuzuweisen. Männer und 
Frauen der ersten Stunde sind in die Bresche 
gesprungen und haben sich mit Herzblut 
den dringlichsten Projekten gewidmet, die 
als Gebot der Stunde in unserer Kirche aus-
gemacht worden sind.“ (S. 82) Diesem Band 
kann man entnehmen, dass die in Siebenbür-
gen verbliebenen Deutschen trotz ihrer klei-
nen Anzahl – runde 13 000 Personen sind es 
noch im Land – in aller Bescheidenheit den-
noch ein neues Selbstbewusstsein entwickelt 
haben und ihre Plätze eingenommen haben. 

Insofern ist der hier zu besprechende 
Band auch als Lektüre geeignet für Men-
schen, denen die Namen der hier behandel-
ten Personen nicht in jedem Fall etwas sagen, 
die sich aber mit dem Thema „Minoritäten-
volkskirche“ an diesem Beispiel, das sich in 
deutscher Sprache mitteilt, befassen wollen. 
Wer einzelne Namen kennt, bekommt hier 
eine Gesamtschau dieser Personen.

Von Interesse für ökumenische Frage-
stellungen ist die Würdigung des ortho-
doxen Theologen Dorin Oancea, der von 
Christoph Klein in seiner Eigenschaft als 
Professor für Systematische Theologie am 
evangelisch-theologischen Institut in Her-
mannstadt zum Doktor der Theologie pro-
moviert worden ist (S. 89–104). Einblick in 
die Arbeit dieses eben genannten Instituts 
gewährt die Würdigung eines wissenschaft-
lich-theologischen Lehrers, Hans Scheerer, 
der für wichtige Vertreter der Kirche theolo-
gisch prägend geworden ist (S. 105–115).

Christoph Klein, dem Theologen und Bi-
schof steht großes Wissen und viele Früch-

te seiner Studien in deutscher Literatur und 
theologischer Fachliteratur zu Gebote, wenn 
er einzelne Menschen darstellen und tref-
fend beschreiben will. Immer hat er auch die 
geistliche Dimension im Blick, nie aufdring-
lich oder plump, aber in tiefer Konzentra-
tion auf sein Gegenüber. In seiner gepfleg-
ten Sprache hat man eine anregende Lektüre 
vor sich. Im vorliegenden Band wird auch 
deutlich, dass er von Vater und Mutter gute 
Voraus setzungen mit auf seinen Weg gege-
ben bekam. Beiden widmet er sich mit je ei-
ner Abhandlung. So beschreibt er, wie seine 
Eltern in schwerer Zeit durchgehalten und 
sich bewährt haben, was dann auch in seiner 
Wirksamkeit klare Prägung, Integrität und 
Dankbarkeit zeitigen und bedeuten sollte. 

Das Buch, das wir hier vorstellen, wird 
unter den Siebenbürger Sachsen und denen, 
die diesem Volk Freunde geworden sind, sei-
ne Leser haben. Für sie wird es möglicher-
weise auch Erinnerungen auffrischen. Es 
ist aber über diesen Kreis hinaus von Be-
deutung für jene anderen Leser, die es für 
wichtig halten, über die Inkulturation des 
christlichen Glaubens unter schwierigen Le-
bensbedingungen und politischen Verhält-
nissen nachzudenken. Hier kann man Le-
benswege in Gedanken nach – gehen, die 
prall gefüllt sind von lebendiger Erfahrung.

 [2206] 
 Rudolf Keller
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3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 2207–2225) 

3.1. Übergreifend (Nr. 2207)

Hübner: Evangelisches Kirchenrecht in Bayern (Rusam) (Nr. 2207) 

hüBner, Hans-Peter: Evangelisches Kir-
chenrecht in Bayern. Grundlegend 
überarbeitete Neuausgabe. – München: 
Claudius, 2020. – 832 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-532-62851-5.

Das Buch ist eine neu bearbeitete und neu 
gestaltete Ausgabe des von führenden Juris-
ten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (ELKB) – G. Grethlein, H.  Böttcher, 
W. Hofmann, H.-P. Hübner – verfassten 
Bandes ,Evangelisches Kirchenrecht in Bay-
ern‘ von 1994 (vgl. ZBKG 64/1995, Bespre-
chung Nr. 803). Hübner zeigt auf: Recht ist 
Wesensbestandteil der Kirche. Das heraus-
zustellen ist notwendig, weil seit dem Frei-
heitssturm der Reformation die generel-
le Haltung zum Recht in der evangelischen 
Kirche ins Wanken gekommen ist und viel-
fältig hinterfragt wird. Hübner zeigt die 
rechtstheoretischen Debatten in der Zeit 
Martin Luthers und der Landesherren sowie 
des 19. Jahrhunderts mit R. Sohm und die 
heutige Neubesinnung etwa mit K. Schlaich: 
Kirchenrecht ist immer Antwort auf den 
Anruf des Evangeliums.

Er zeigt, wie in das Gebiet des früheren 
„rein katholischen“ Kurfürstentums Bay-
ern unter dem Augsburger Religionsfrieden 
von 1555 die evangelischen Gebiete und die 
Reichsstädte hineingewachsen sind: Neu-
burg mit Sulzbach, Kempten, Memmin-
gen, Nördlingen, Weißenburg, Schweinfurt, 
Rothen burg o.d.T., Windsheim, Nürnberg 
usf., dann vor allem die Markgraftümer 
Ansbach und Bayreuth. Die konfessionelle 
Lage in Bayern wurde so bis heute geprägt, 
unbeschadet der demographischen Verschie-
bungen. Hübner erläutert die von Montge-
las und dem liberalen Königtum bestimmte 
bürgerliche Gleichstellung der Protestan-

ten und die Staatskirche im 19. Jahrhundert, 
dann den tiefgreifenden Umbruch infolge 
des Endes der Monarchie und des landes-
herrlichen Kirchenregiments. 

Das heute geltende „Evangelische Kir-
chenrecht in Bayern“ gründet auf der Kir-
chenverfassung der ELKB vom 20. November 
1971 mit ihren nachfolgenden Veränderun-
gen und Anpassungen. Die evangelisch-lu-
therische Kirche geht von der Freiheit eines 
Christenmenschen aus und vom Allgemei-
nen Priestertum der Gläubigen, wie Luther 
das schon vor dem Reichstag zu Worms in 
seiner Adelsschrift zum Tragen gebracht hat. 
Die lutherische Kirche ist somit weder de-
mokratisch noch undemokratisch. Sie unter-
scheidet nicht wie die katholische zwischen 
Klerus und Laien. Hübner stellt es in Frage, 
wenn Sozialethiker kirchliche Grundrechte 
verlangen, und er weist hin auf die verschie-
dene Ausformung der Ämter in der lutheri-
schen und der reformierten Kirche.

Hübner zeigt, wie das Staatskirchen-
recht, initiiert schon in der Paulskirche 1848, 
mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 
und dem Grundgesetz von 1949 die kon-
stantinische Einheit von Staat und Kirche 
abgelöst hat. Maßgebend sind Art. 4 GG, 
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV sowie 
der Staatskirchenvertrag vom 15.11.1924. 
 Hübner beschreibt den Auftrag, den Aufbau 
und die Organisation der ELKB in allen ih-
ren Erscheinungsformen und zeigt hierbei, 
wie das auf den 5 Säulen des Staatskirchen-
rechts – Religionsfreiheit, Trennung von 
Staat und Kirche, Selbstbestimmungsrecht, 
Korporationsstatus, Vertragskirchenrecht – 
geschieht. 

Pfarrer und Pfarrerinnen, denen die öf-
fentliche Wortverkündigung und die Sa-
kramentsverwaltung anvertraut werden, 
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er halten ihre Berufung nach einem persön-
lichen Gespräch mit dem Ordinator / der 
Ordinatorin, in dem sie ihre Haltung zum 
Evangelium und zur Kirche mit ihrem Be-
kenntnis bekunden. Die Entscheidung über 
die Ordination ist wegen ihres geistlichen 
Charakters mit Rechtsmitteln nicht anfecht-
bar. Im Predigtamt sind Pfarrer / Pfarrerin-
nen unabhängig, im Übrigen ist ihr Dienst-
verhältnis dem der Beamten vergleichbar. In 
der öffentlichen Wahrnehmung kommt ih-
nen eine Schlüsselrolle zu.

Kirchliches Leben entfaltet sich in den 
Gemeinden. Hübner beschreibt, wie die 
vom Wirkungsfeld des Pfarrers her be-
stimmte Parochie (mit Kirchenstiftung und 
Pfründestiftung) sich im 19. Jahrhundert 
zur rechtlich selbständigen Kirchengemein-
de entwickelt hat. Die örtliche Kirchen-
gemeinde, vertreten durch den Kirchen-
vorstand, wird auch künftig die wichtigste 
Grundeinheit der Kirche sein. In ihr sind 
Gottesdienst, Taufe, Trauung, usw., Kinder-
tagesstätte, Schule und Arbeitswelt konkret 
erfahrbar. Schon 1968 hat der Kirchenrechts-
lehrer H. Liermann darauf hingewiesen, 
dass die Gesamtkirche „geradezu schicksal-
haft auf eine starke und aktive Gemeinde an-
gewiesen“ ist. Zur Gemeinde in geistlichem 
Sinn gehören gleichermaßen alle örtlichen 
und die großen überörtlichen Einrichtungen 
und Werke der Diakonie, Bildung, Kirchen-
musik und Publizistik.

Haupt- und nebenamtliche  Mitarbeiter 
müssen grundsätzlich der organisierten Kir-
che angehören. Ihr Dienstverhältnis ent-
spricht in allen Rechten und Pflichten im We-
sentlichen denjenigen im öffentlichen Dienst 
oder der Privatwirtschaft, der dabei nicht in 
der Gewinnmaximierung zu folgen ist. Es 
gilt das Leitbild der christlichen Dienstge-
meinschaft und des rechten Umgangs mit-
einander. Besoldung und Vergütung fol-
gen der Lohngerechtigkeit, die aufgrund des 
 Arbeitsrechtsregelungsgesetzes im „Dritten 
Weg“, nicht durch Streik hergestellt wird.

Die Landessynode hat wesentlich teil an 
der geistlichen Leitung der Kirche. Sie kann 

über alle Angelegenheiten der Kirche bera-
ten und beschließen. Ihr Kundgebungsrecht 
nach Art. 43 Abs. 1 Satz 3 KV gewinnt in der 
Praxis zunehmend an Bedeutung. Der recht-
liche Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt bei der 
Gesetzgebung und im Haushaltsrecht. Sie 
ist, wie die indirekte Wahl und die Berufung 
ihrer Mitglieder und ihre Arbeitsweise zei-
gen, ein dem Auftrag, nicht in erster Linie 
den Wählern verpflichtetes  Parlament.

Dem Landeskirchenrat obliegt die Lei-
tung der Landeskirche im praktischen Ge-
schehen. Er beobachtet das kirchliche und 
öffentliche Leben und veranlasst das Erfor-
derliche. Er sorgt für die Gewinnung und 
den Einsatz der Pfarrer und aller Mitarbei-
ter. Man hat ihn das mächtigste Organ der 
arbeitsteiligen Kirchenleitung genannt. Ihm 
obliegt, unterstützt vom Landeskirchenamt 
und der Landeskirchenstelle, die Verwal-
tung der ELKB.

Der Landesbischof ist ein Pfarrer, dem 
der geistliche und rechtliche Auftrag für den 
Bereich der Landeskirche anvertraut ist. Er 
vertritt die Landeskirche in der Öffentlich-
keit und verschafft ihr Geltung. Das Amt 
ist, wie Hübner darlegt, aus dem des frühe-
ren Präsidenten des Oberkonsistoriums her-
vorgegangen, dem das liberale Königtum 
der Wittelsbacher die kirchlichen Befugnis-
se in großer Selbständigkeit überlassen hat 
und das von bedeutenden Persönlichkeiten 
wahrgenommen wurde. So ist sein / ihr Amt 
in der evangelischen Kirche bischöflich ge-
prägt, auch wenn es nicht der Hierarchie der 
katholischen Kirche entspricht.

Die Landeskirche ist eingeteilt in Kir-
chenkreise mit dem Regionalbischof / der 
Regionalbischöfin. Der Dekanatsbezirk und 
der Dekan / die Dekanin dienen ebenso wie 
die Gesamtkirchengemeinden der Stärkung 
der mittleren Ebene, der Aufsicht und der 
Zusammenarbeit der Kirchengemeinden. 
Wesentlichen Anteil am geordneten Gesche-
hen haben die Gesamtkirchenverwaltungen, 
die Verwaltungsstellen, das Rechnungs-
prüfungsamt.
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Zwischen Staat und Kirche besteht 
„freundliche Trennung“, nicht völlige Tren-
nung wie in Frankreich. Der wegweisende 
Loccumer Vertrag von 1955 zwischen dem 
Land Niedersachsen und den dortigen Kir-
chen hat das Verhältnis von Staat und Kirche 
im Sinne eines echten partnerschaft lichen 
Miteinanders dokumentiert und den aus 
der Barmer „Theologischen Erklärung“ von 
1934 abgeleiteten kirchlichen Öffentlich-
keitsauftrag anerkannt. Das bedeutet prak-
tisch: Kooperation und Förderung nament-
lich bei Religionsunterricht, Theologischen 
Fakultäten, Diakonie, Kindergärten, An-
staltsseelsorge, Friedhofswesen, Kirchen-
steuern usf. Andere Religionsgemein-
schaften wie die des Islam könnten gleiche 
staatsrechtliche Anerkennung trotz Religi-
onsfreiheit nur finden, wenn sie aufzeigen 
könnten, wer sie im Rechtsverkehr verbind-
lich und dauerhaft vertritt.

Die Einnahmen der ELKB kommen zu 
ca. 82 Prozent aus Kirchensteuern. Aufgrund 
der Säkularisation nach dem Reichsdeputati-
onshauptschluss von 1803 und der industri-
ellen und gesellschaftlichen Veränderungen 
im 19. Jahrhundert musste das Finanzwesen 
der Kirchen neu geordnet werden. Die Kir-
chensteuer brachte die Kirchen in Unabhän-
gigkeit vom Staat. So wurde sichergestellt, 

dass sie ihren finanziellen Bedarf im Wesent-
lichen durch eigene Beiträge ihrer Mitglieder 
decken. Durch rein freiwillige Beiträge wäre 
das nicht möglich, und sie würden die Kirche 
in Abhängigkeit von Großspendern bringen. 
Die Erhebung durch die Finanzämter ist im 
Übrigen die kostengünstigste Form, und sie 
wird auch gut vergütet. 

Staatliche Leistungen an den Haushalt 
der Landeskirche finden ihren Rechtsgrund 
in der Reformationszeit, in der die evange-
lisch gewordenen Fürsten und Städte das ge-
samte Kirchengut übernahmen. Nach der 
Säkularisation sind die heutigen Zahlungen 
nicht Abstandszahlungen, sondern Äquiva-
lent für die entzogenen Vermögenserträge. 
Sollte der Staat sie ablösen wollen, wäre dar-
über nachzudenken.

Die neu gestaltete Ausgabe des Buches 
bringt eine umfassende, überaus klare Dar-
stellung des evangelischen Kirchenrechts in 
Bayern in allen seinen Verästelungen. Hüb-
ner erläutert das Kirchenrecht in seinen In-
tentionen und von der kirchengeschicht-
lichen Entwicklung her. Wertvoll ist es, wie 
zu allen Abschnitten „Weiterführende Lite-
ratur“ benannt wird. Das Buch ist die wich-
tige Grundlage für Praxis, Wissenschaft und 
Lehre. [2207] 

 Reinhard Rusam

3.2. Bis 1517 (Nr. 2208–2210)

Krawarik: Bairische Bauernweiler im Frühmittelalter (Eberl) (Nr. 2208). – Bauer: Bernhard 
von Prambach, Bischof von Passau (1285–1313) (Eberl) (Nr. 2209). – Schmid: Johannes Aven-
tinus (1477–1534) (Keller) (Nr. 2210)

krAWArik, Hans: Bairische Bauernweiler 
im Frühmittelalter. Gegründete Grup-
pensiedlungen und Höfe des Adels. – 
Hamburg: Dr. Kovač, 2018 (= Studien zur 
Geschichtsforschung des Mittel alters, 
Band 37). – 224 S., brosch. – ISBN 978-
3-339-10038-2.

Der durch seine Forschungen zur Sied-
lungsgeschichte bekannte Verfasser unter-
sucht hier die frühmittelalterliche Besied-
lung in der Isar-Inn-Region Bayerns. Über 
700 Orte mit den Endsilben der Ortsna-
men auf -heim/-ham und -kam werden be-
fragt, ob sie aus Höfen des Adels oder als 
bäuerliche Siedlungen entstanden sind. Die 
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 Siedlungsforschung hat versucht durch um-
fangreiche Vergleichsanalysen Zeiträume 
der Entstehung der einzelnen Orte festzu-
legen, wobei Angaben der Archäologie oder 
der Ortsnamenkunde mit herangezogen 
werden. 

Diese Vorgangsweise hat keine allge-
meine Zustimmung gefunden. In dem Zu-
sammenhang wurde über die Hufengröße 
diskutiert. Die gesellschaftlichen Entwick-
lungen wurden dabei außerhalb der Betrach-
tung gelassen. Im Zuge derselben wurde der 
servus oder Hörige des 8. Jahrhunderts im 
Hochmittelalter zum „Bauern“. Die For-
schungen des Verfassers haben bei Althöfen 
als oberbäuerliches Gut rund 100 ha Kultur-
land festgestellt. Die „freien“ Bauern hatten 
im 9. Jahrhundert gegenüber den Hörigen 
in den Villikationen Ausstattungen etwa im 
Verhältnis 2:1. Zwischen 750 und 900 haben 
die Adelshöfe erheblich an Umfang einge-
büßt, während die freien Bauernstellen ihre 
Größe weitgehend behielten. Doch gab es 
zwischen Freien und Knechten viele Schat-
tierungen. 

Die Untersuchungen nach dem Kataster 
zeigen bei der Mehrzahl der Bauernweiler 
Rodungsstreifen mit einer Flur der Segmen-
tierung einzelner Gewannstreifen. Dane-
ben bestehen Gruppenhöfe mit einer Block-
flur, die auf die vielartige Basis hinweisen. 
Im Hochmittelalter gegründete Gewann-
streifen wurden kaum in dieser Weise seg-
mentiert, was auf ihre frühmittelalterliche 
Herkunft deutet. Die „Hufe“ war im Zu-
sammenhang mit den servi casati von einer 
Villikation abhängig. Davon sind die Vil-
likationshöfe zu unterscheiden, auf denen 
Knechte und Mägde arbeiteten. Adelsgut 
(oder nichtbäuerliches Gut) formierte sich 
durch Althöfe, die von mancipiae bewirt-
schaftet wurden. „Freie“ (also nichthörige) 
Bauern mit ihrer unregelmäßigen Blockflur 
waren vereinzelt Roder, sind aber häufiger 
im Ausbauland in Gruppensiedlungen (Bau-
ernweiler) zu finden. In der Grundherrschaft 
standen regional und lokal unterschiedlich 
servi casati (Hörige) mit ihrer Dreitagesfron 

auf den Fronhöfen den  coloni (nichthörigen 
Bauern) gegenüber, deren hofrechtliche Stel-
lung die Lex Baiuvariorum beschreibt. 

Die meisten im Innviertel untersuchten 
Gruppensiedlungen auf -ham waren von sol-
chen „freien“ Bauern bewohnt. Die dort ge-
wonnenen Erkenntnisse wurden jetzt im 
südöstlichen Bayern überprüft. Als Unter-
suchungsgebiet wurde das Gebiet südlich 
der Donau zwischen Inn und Salzach im 
Osten und Isar und Loisach im Westen ge-
wählt, weil dort die Siedlungen auf -heim/ 
-ham stellenweise sehr dicht sind, die west-
lich der Isar spärlicher vorkommen. 

Die Siedlungen wurden mit Hilfe des di-
gitalen BayernAtlas untersucht. Dabei wur-
den die Fragen nach der Unterscheidung 
zwischen Gruppen- oder zerteilter Hofsied-
lung oder einer nachkarolingischen Besied-
lung gestellt, die nach der Vorentscheidung 
aufgrund der ermittelten Kulturfläche nach 
Flurform und Siedlungsambiente entschie-
den wurde. Die dritte Frage war die nach 
der zeitlichen Einordnung, die aufgrund der 
Kulturflächengröße beantwortet wurde. Die 
Hufe um 22 ha wurde der Zeit von 700 bis 
750, die mit 17–18 ha dagegen der späteren 
Karolingerzeit zugeordnet, wobei Besonder-
heiten auftraten, wie in den Regionen Asch-
heim, Kirchheim bei München und Lands-
ham. Der Zusammenhang der Siedlungen 
auf –heim/-ham mit gegründeten Gruppen-
siedlungen und die Größe orientierter Orts-
namen im Hinblick auf fränkisches Königs-
gut wird angesprochen. Einzelsiedlungen 
um 50 ha waren in der Karolingerzeit keine 
bäuerlichen Siedlungen, sondern oberbäuer-
liches Gut. 

Die verschiedenen Siedlungsgrößen wer-
den in einem Zusammenhang mit den ver-
schiedenen Stufen der Unfreiheit gesehen. 
Die Regionen werden nach Landkreisen 
und Gemeinden von Ost nach West betrach-
tet. Dabei werden die toponymischen Erst-
belege der Siedlungen in der Regel genannt. 
Die Kastralnummern des BayernAtlas wer-
den als Grundlage für die Fluranalyse auf-
geführt, ebenso auch topographische Details 
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und Zusammenhänge mit den historischen 
Quellen und der Literatur. Die Datensamm-
lung der erhobenen Kulturflächen vermit-
telt den möglichst genau ermittelten Ge-
samtumfang. Zuletzt werden die Optionen 
für die zeitliche Einordnung der Siedlun-
gen genannt. Dabei wird unterschieden zwi-
schen Hofsiedlungen der Merowingerzeit 
(vor 750), der Karolingerzeit (750–900), des 
10 und des 11.–13. Jahrhundert, aber auch ei-
ner arrondierten Siedlung des Frühmittelal-
ters, einer Villikation des 8./9. Jahrhunderts 
oder Gruppensiedlungen der Merowinger- 
und Karolingerzeit bzw. der nachkarolingi-
schen Zeit. 

Die Untersuchung erfasst die Landkrei-
se Passau (S. 36–60), Rottal-Inn (S. 61–79), 
Altötting (S. 79–86), Traunstein (S. 86–116), 
Berchtesgaden Land (S. 116–120), Dingol-
fing-Landau (S. 120f.), Landshut (S. 121–
132), Mühldorf am Inn (S. 132–152), Rosen-
heim (S. 152–174), Erding (S. 174–182), 
Ebersberg (S. 182–184), Miesbach (S. 184–
190), München (S. 190f.) und Bad Tölz – 
Wolfratshausen (S. 192f.). Die Arbeit 
unterscheidet Hofsiedlungen von Gruppen-
siedlungen und frühmittelalterliche Siedlun-
gen von späteren Siedlungen. Nur wenige 
Siedlungen der Untersuchung sind in nach-
mittelalterlicher Zeit entstanden. 

Der heute gebräuchliche Begriff „Dorf“ 
für eine große ländliche Sammelsiedlung hat 
sich erst im 12. Jahrhundert durchgesetzt. 
Die Ortsnamensendung –dorf bezeichnete 
bis dahin einen „Hof“ (Einzelgehöft). Daher 
wurde in diesem Zeitraum von Gruppen-
siedlungen gesprochen. Großhöfe der Früh-
zeit haben sich bereits im 9./10. Jahrhundert 
zu Gruppensiedlungen entwickelt. Über 
25% der Weiler und Einödhöfe sind Rodun-
gen des Hochmittelalters oder sogar erst in 
nachmittelalterlicher Zeit entstanden. Die 
Bestimmungen sind in der merowingisch-
karolingischen Zeit erheblich schwieriger. 

Bei den liberi homines haben in der 
 Karolingerzeit sehr unterschiedliche Schich-
ten bestanden. Für wehrpflichtige Männer 
wurde als Landeigentum (oder Lehen) 30–

54 ha angenommen, was in Bayern im obe-
ren Bereich gelegen haben dürfte und rund 
14% der Siedlungen auf -ham/-heim/-kam 
entspricht. Die Panzerreiter haben als nächs-
te Qualitätsstufe rund 100 ha (acht Hufen) 
besessen. Die rekonstruierten Kultur flächen 
liegen alle unter diesem Niveau. Die Ar-
beiten auf diesen Höfen sind durch Man-
zipien geleistet worden. Bei den Villikatio-
nen waren Hufen und Herrenhof abgeteilt. 
Zwischen Isar und Inn wurden 25 Fronhöfe 
ermittelt, die Hörigen- oder Freienhufen in-
nerhalb der Gemarkung besessen haben. Ei-
nige sind im 7., die übrigen um 700 oder im 
8. Jahrhundert entstanden. 

Im Unterschied zu den Historikern be-
tont der Verfasser, dass über 34% der -heim-
Orte nicht im Frühmittelalter entstanden 
sind, die Ortsnamen also nicht den „Schlüs-
sel“ zur frühmittelalterlichen Siedlungsge-
schichte darstellen. Hingewiesen wird auf 
eine romanische Kontinuität oder Anschluss 
an spätantike Zeugnisse in zahlreichen Or-
ten. Es wird versucht ein Schema der Land-
nahme zu entwickeln. Die erschlossenen 
Datierungen zeigen den Zeitraum 700–750 
und später an. Damit wird ein neues Bild der 
Siedlungsentwicklung gezeigt, das für die 
Zukunft der Siedlungsforschung bedeutsam 
sein dürfte. 

Bei den wichtigen Karten am Ende des 
Bandes ist die fehlende Farblichkeit und 
Größe zu bemängeln. Es bleibt zu hoffen, 
dass der Verfasser seine Untersuchungen auf 
weitere Ortsnamenformen ausdehnt. Bei der 
Lektüre der Arbeit fragt man sich weshalb 
der Verfasser die Patrozinienkunde völlig 
unbeachtet gelassen hat. Bei einer Arbeit von 
grundlegender Bedeutung für Bayern, aber 
auch darüber hinaus hätte sie unbedingt be-
rücksichtigt werden müssen. [2208] 

 Immo Eberl 
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BAuer, Andrea: Bernhard von Prambach, 
Bischof von Passau (1285–1313). – Ham-
burg: Dr. Kovač, 2017 (= Studien zur 
Geschichtsforschung des Mittelalters, 
Band 36). – 304 S., brosch. – ISBN 978-
3-8300-9492-0.

Bernhard von Prambach hat Bistum und 
Stadt Passau in ihrer Entwicklung entschei-
dend beeinflusst. Trotzdem wurde sein Wir-
ken bislang nie durch eine Monographie ge-
würdigt. Er erscheint in den Urkunden als 
Bernhard oder Wernhard. Da sein Vater und 
Bruder Wernhard hießen, erscheint er in der 
vorliegenden Untersuchung als Bernhard. 
Diese untersucht das Wirken des Bischofs in 
sechs Kapiteln. 

Im ersten werden seine Familie und sein 
Werdegang bis zur Bischofswahl 1285 behan-
delt. Das Ministerialengeschlecht von Pram-
bach hatte seine Stammburg im Südosten des 
heutigen Ortes Prambachkirchen bei Efer-
ding in Oberösterreich. Seit der Mitte des 
13. Jahrhunderts gehörte die Familie zu den 
Ministerialen des Bischofs. Dieser war vor 
seiner Bischofswahl Mitglied des Passauer 
Domkapitels, Pfarrer in St. Stephan in Wien 
und Archidiakon diesseits der Donau. Da er 
nach der Überlieferung als Hundertjähriger 
gestorben sein soll, dürfte er spätestens in der 
1220er Jahren geboren worden sein. Sein Va-
ter war anscheinend in zweiter Ehe mit der 
Nichte Hemma des Passauer Domdekans 
 Albert Behaim vermählt, der dem Domkapi-
tel in Passau zwischen 1238 und 1260 angehört 
hat. Der bereits in den 50er Jahren auftretende 
Bernhard hat dem Domkapitel Passau sicher 
seit 1264 angehört. In den frühen 1270er Jah-
ren wurde er Pfarrer in St. Stephan in Wien. 
Das Domkapitel von Passau wählte ihn im 
Frühsommer 1285 aus seiner Mitte zum Bi-
schof. Die Wahl zeigte das für das weite-
re Spätmittelalter übliche Wahlverhalten des 
Passauer Domkapitels. Dabei wurde der von 
den Habsburger bevorzugte Kandidat meist 
nicht gewählt, sondern ein Geistlicher aus den 
eigenen Reihen, mit dem die Habsburger aber 
dennoch zufrieden sein konnten. 

Im zweiten Kapitel wird das Verhältnis 
von Bischof Bernhard zum Königtum un-
tersucht. Er war selten in der Umgebung 
von König Rudolf von Habsburg, wird aber 
in der Forschung wie seine Amtsbrüder in 
der Kirchenprovinz Salzburg als königs-
treu angesehen. Auch zu Adolf von Nas-
sau hat Bischof Bernhard kein näheres Ver-
hältnis entwickelt, denn erst 1297 hat er um 
die Regalieninvestitur nachgesucht. Mit 
 Albrecht I. hat Bischof Bernhard vor des-
sen Thronbesteigung um Pfarrechte in Linz 
und Wien sowie in Ebenfurth und Weitra 
gestritten. Nachdem Albrecht König gewor-
den war, hat sich dieses gespannte Verhältnis 
gelockert, doch zu einer engeren Verbindung 
ist es nicht gekommen. Auch zu Heinrich 
VII. von Luxemburg hat nur einmal durch 
die Regalieninvestitur von 1310 eine Verbin-
dung bestanden.

Im dritten Kapitel wird das kleine Hoch-
stift Passau im Spannungsfeld zwischen 
Öster reich, Salzburg und Bayern während 
des Pontifikats von Bischof Bernhard vorge-
stellt. Der Bischof und sein Hochstift samt 
der Stadt Passau wurden immer wieder in 
die zahlreichen Auseinandersetzungen im 
südöstlichen Bayern in diesen Jahrzehnten 
im Übergang vom 13. zum 14. Jahrhundert 
hineingezogen, obwohl Bischof Bernhard 
für seine ausgleichende Haltung bekannt 
war. Dabei kam es insbesondere zu Aus-
einandersetzungen mit den Habsburgern. 
Der Bischof hat seine Herrschaft im Hoch-
stift ausbauen und konsolidieren können. 
Die Gründung der Zisterze Engelszell 1293 
war dabei ebenso von Bedeutung wie der Er-
werb verschiedener Burgen. Es gelang dem 
Bischof nicht nur die habsburgischen An-
sprüche zu kanalisieren, sondern auch in sei-
nem Hochstift die Rechtsordnung zu straf-
fen, Handwerkerverbände zu schaffen und 
das Münzwesen zu festigen, wie die Urkun-
den beweisen.

Das vierte Kapitel befasst sich mit der 
Stellung Bischof Bernhards als geistlicher 
Leiter seiner Diözese. Er hat 1286, 1288, 
1292 und 1310 an den Salzburger Provinzial-
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synoden teilgenommen. Neben dem geist-
lichen Aspekt war wegen der Auseinander-
setzungen der Salzburger Erzbischöfe mit 
König Rudolf von Habsburg und seinem 
Sohn Albrecht I. der politische Aspekt von 
Bedeutung. Auf den Diözesansynoden von 
1293, 1294 und 1302 standen dagegen religi-
öse Fragen verbunden mit Reformfragen im 
Vordergrund. Neben Kleidungsvorschrif-
ten wurde über die Simonie und die Vereh-
rung des hl. Godehard verhandelt. Nachdem 
bereits die Vorgänger von Bischof Bernhard 
gegen die zunehmende Ausbreitung der 
 Waldenser in der Diözese Passau Stellung be-
zogen hatten, ging Bischof Bernhard weiter. 
Es kam 1311 in Steyr zu Hinrichtungen von 
Ketzern, was in den folgenden Jahren auch 
an anderen Orten geschah. Die Überliefe-
rung dazu ist jedoch nicht ausführlich. Die 
Maßnahmen des Bischofs mit Visitationen 
und Klosterreformen zur Bekämpfung von 
Missständen im Klerus sind wesentlich deut-
licher greifbar. Als Beispiel wird die Reform 
des Augustinerchorherrenstifts Klosterneu-
burg behandelt. Doch hat Bischof Bernhard 
auch andere Klöster reformiert. Dazu hat er 
auch den Wiederaufbau des bereits 1181 ab-
gebrannten Domes entschieden vorangetrie-
ben und dabei die Verehrung der Bistums-
heiligen Valentin und  Maximilian gefördert, 
was Nachwirkungen bis weit in die Neuzeit 
hatte. Nach Ansicht der Forschung war die 
Gründung der Zisterze Engels zell 1293 ein 
Höhepunkt der Klosterpolitik des Bischofs, 
zu der auch die Stiftung des Prämontra-
tenserklosters St. Salvator zwischen Oster-
hofen und Bad Griesbach gehört. Bischof 
Bernhard hat die Klöster durch Mautbefrei-
ungen für den Transport von Wein, Salz und 
andere Lebensmittel sowie Dinge des tägli-
chen Bedarfs gefördert. 

Im fünften Kapitel wird der Passauer 
Bürgeraufstand von 1298 und der Bernhar-
dinischen Stadtbrief von 1299 behandelt. Seit 
dem frühen 13. Jahrhundert haben sich die 
Ursachen des Bürgeraufstands entwickelt. 
Der Aufstand hat den Bischof überrascht. Er 
flüchtete mit einem Teil des Domkapitels auf 

den Georgsberg, während ein anderer Teil 
ins Kloster Aldersbach floh. Der Aufstand 
konnte sich nur sehr kurz halten. Nach sei-
nem Scheitern wandte sich der Bischof und 
die Passauer Bürger an König  Albrecht I., 
der auf dem Hoftag in Nürnberg im No-
vember 1298 einen Schiedsspruch fällte. Die 
Herrschaft des Bischofs über die Stadt wur-
de wieder hergestellt, doch musste er die Ex-
kommunikation der Aufständischen und das 
Interdikt über die Stadt aufheben. Die auf-
ständischen Bürger wurden verpflichtet, 
30 Pfund Passauer Pfennige für den Wie-
deraufbau des schwer beschädigten Klosters 
Niedernburg zu bezahlen und für die Wie-
derherstellung der bischöflichen Münze mit 
einer großen Summe sorgen. Die Bürger-
schaft hat für den Aufstand schwer gebüßt, 
doch zeigte die Untersuchung der Bestim-
mungen des Bernhardinischen Stadtbriefs 
aus dem folgenden Jahr 1299, dass der Bi-
schof der Stadt entgegenkam und die Bürger 
nicht nur an der Verwaltung beteiligte, son-
dern auch die wirtschaftlichen und recht-
lichen Probleme im Umfeld der Stadt neu 
ordnete. Er hat damit die kommunale Ent-
wicklung bis 1367/1368, aber auch darüber 
hinaus bis 1535, ja 1803 bestimmt. Der Bern-
hardinische Stadtbrief wurde dadurch zum 
Vorbild für das Stadtrecht von St. Pölten 
(1338) und findet sich in Teilen auch in den 
Stadtrechten von Landau an der Isar (1304), 
Burghausen (1307), Neuötting (1321) und 
Vilshofen (1345) wieder. Bischof Bernhard 
hat somit die Fehler nicht nur auf Seiten der 
Aufständischen gesucht. 

Im letzten Kapitel werden das Ableben 
des Bischofs und die Regelung seiner Nach-
folge behandelt, die sich schwierig gestalte-
te. Bischof Bernhard hat sein Bistum in har-
ten Zeiten geleitet und seine Aufgaben nicht 
nur in der weltlichen Verwaltung ernst ge-
nommen, sondern auch im seelsorgerlichen 
Bereich, wie sich an vielen Beispielen und in 
seiner Nachwirkung zeigte. Die verdienst-
volle Arbeit zur Passauer Bistumsgeschichte 
schließt mit über 40 Seiten Quellen- und Li-
teraturverzeichnis, was die umfangreichen 
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Arbeiten der Verfasserin zu der Regierungs-
zeit Bischof Bernhards beweist. [2209] 

 Immo Eberl 

schmid, Alois: Johannes Aventinus (1477–
1534). Werdegang – Werke – Wirkung. 
Eine Biographie – Regensburg: Schnell & 
Steiner, 2019. – 288 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-7954-3463-2.

Der Verfasser, der in der bayerischen 
Landesgeschichtsschreibung weithin be-
kannt ist, hat sich einer für die altbayerische 
Geschichtsschreibung bedeutenden Persön-
lichkeit aus der Zeit des Humanismus zu-
gewandt, die ihn seit seiner Regensburger 
Gymnasialzeit angezogen hat. 1977 hat er 
zum 500. Geburtstag dieses Landsmanns in 
dessen Heimatstadt Abensberg den Festvor-
trag gehalten. Aus dieser langen persönli-
chen Geschichte des Autors mit seinem The-
ma ist der vorliegende Band entstanden. „Es 
ist an der Zeit, dem Humanisten den ver-
dienten Rang in der deutschen Geschich-
te zurückzugeben. Ihm muss in der erfreu-
lich neu belebten Humanismusforschung 
in Deutschland der gebührende Platz ver-
schafft werden. – Diesem Ziel ist die hier-
mit vorgelegte Biographie verpflichtet“ 
(S. 7). Der Autor möchte eine umfassende 
Zusammenschau vorlegen und nicht zulas-
sen, dass der Name in kleinen Detailstudi-
en ein Schattendasein führt. Er möchte be-
sonders die ungewöhnliche Nachwirkung 
der Schriften in die Darstellung einbeziehen.

Zunächst stellt Schmid unter dem Stich-
wort „Zeitenwende“ die allgemeine Lage im 
Heiligen Römischen Reich am Ausgang des 
15. Jahrhunderts dar und holt dazu weit aus. 
An zweiter Stelle behandelt er das, was in 
diesem Fall wichtig ist, das Herzogtum Bay-
ern. Dann kommt er zum Leben des Aven-
tinus. Der Humanist, der sich latinisiert 
nach seiner Heimatstadt so nannte, wur-
de als  Johannes Turmair, Sohn eines ange-
sehenen Weinwirts in Abensberg in Nieder-
bayern, geboren. Er studierte in Ingolstadt. 

Konrad Celtis war der ihn prägende Lehrer, 
dem er auch nach Wien gefolgt ist. Zeitwei-
lig studierte er in Krakau. Den Grad eines 
Magisters erwarb er an der Pariser Sor-
bonne. Es gelang ihm bald, das Vertrauen 
von Herzog Albrecht IV. zu gewinnen, der 
ihn für die noch junge Landesuniversität In-
golstadt einsetzte. Nach dem Tod von Her-
zog  Albrecht IV. wurde Aventinus als Prin-
zenerzieher am Münchener Hof angestellt. 
Er war der erste, der diese Funktion am Hof 
zugewiesen bekam. Sein Wirkungsort wur-
de zunächst die Nebenresidenz Burghausen. 
1517 endete diese Aufgabe, weil die Prinzen 
an wichtigen Stellen im Einsatz waren. Jetzt 
wurde Aventinus tätig als Landeshistoriker, 
der eine erste Geschichte Bayerns schreiben 
sollte. Schmid stellt die Sammlertätigkeit 
und das Beziehungsnetz des Gelehrten aus-
führlich dar. 

Sympathien für Luthers Reformation 
brachten ihn kurzfristig ins Gefängnis, wor-
aus er dank der Interventionen guter Freude 
schnell wieder freikam. Er lebte viele Jahre in 
seiner Heimatstadt und am Ende in Regens-
burg, wo er im Januar 1534 starb. Zuletzt 
wirkte er hier als Erzieher des Sohnes von 
Dr. Leonhard Eck. Seine bis heute erhaltene 
Grabinschrift im Vorhof von St.  Emmeram 
würdigt den Gelehrten über die Zeit hinaus. 
Sein Epitaph gibt dem Titelblatt des Bandes 
ein unverwechselbares  Gesicht. 

Im Teil IV werden Aventinus‘ Schrif-
ten vorgestellt. Pädagogische Schriften, La-
teinische Grammatiken, Musik, Mathema-
tik, Wissenschaftslehre, poetische Schriften, 
kleine historische Schriften, Chroniken und 
Landkarten werden beschrieben. Im Teil 
V wird der Geschichtsforscher, Teil VI der 
Geschichtsschreiber und Teil VII der Ge-
schichtsdenker ausführlich vorgestellt. „In 
der methodenorientierten Quellenarbeit ist 
eine der Hauptleistungen Aventins zu se-
hen“ (S. 143). (Auch im Personenindex zu 
Melanchthons Briefwechsel liest man übri-
gens: „Seine Annales ducum Boiariae und 
die Bayerische Chronik sind methodisch 
vorbildlich“ [MBW 11, S. 101]). Er wollte – 
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das arbeitet Schmid heraus – seine Erkennt-
nisse durch seine Veröffentlichungen für 
die Mitmenschen fruchtbar machen. „Mehr 
als die meisten seiner humanistischen Zeit-
genossen verstand er es, seine Erkenntnisse 
durch den meisterhaften Gebrauch der Spra-
che in viel beachtete Literatur umzusetzen“ 
(S. 151). Teil VIII benennt „Höhe- und Wen-
depunkte“. Teil IX ist überschrieben „Bü-
cher machen Geschichte“ und Teil X „Vater 
der bayerischen Geschichte“. Schmid rech-
net ihn den „großen Persönlichkeiten der 
bayerischen Geschichte“ zu (S. 267). 

Ein Verzeichnis von Quellen und Litera-
tur und ein Register runden den gut ausge-
statteten Band ab. Es ist eine gründlich gear-
beitete und sehr informative Biographie über 
einen Gelehrten aus der Zeit des Humanis-
mus im Gebiet von Altbayern geworden. 
Schmid verarbeitet erhaltene Dokumente, 
zieht durch Vergleiche mit parallelen Gestal-
ten einleuchtende Schlüsse und entwickelt 

ein klares Bild in seinem breit angelegten 
und ausführlichen Buch, das sich trotz der 
vielen Fakten gut liest. Der sichtbare For-
schungsaufwand hat ein beachtliches Ergeb-
nis hervorgebracht. – Etwas ungewöhnlich 
ist es, dass die Fußnoten immer jeweils am 
Ende eines Kapitels erst zum Druck kom-
men. Das entlastet einerseits die Seiten und 
die fortlaufende Lektüre, macht aber eine 
Einbeziehung der in den Fußnoten gegebe-
nen Informationen und damit die Grundie-
rung der Ausführungen umständlich. Dies 
Verfahren, das von Schriftsetzern in frühe-
ren Zeiten notgedrungen angewandt wer-
den musste, ist bei den heutigen drucktech-
nischen Möglichkeiten nicht überzeugend. 
Oder denkt der Verlag etwa an Leser, die auf 
die Fußnoten keinen Wert legen? Das würde 
auch das weitausholende Darstellungsver-
fahren des Verfassers verständlicher machen.

 [2210] 
 Rudolf Keller

3.3. 1517 bis 1806 (Nr. 2211–2219)

Simon: Nürnbergisches Pfarrerbuch [Neuauflage 2018] (Wappmann) (Nr. 2211). – Berger-
hausen: Protestantisches Leben in Würzburg während des 16. Jahrhunderts (Huber) 
(Nr. 2212). – Lang u.a. (Hg.): Julius Echter, der umstrittene Fürstbischof (Huber) (Nr. 2213). – 
Maier: Würzburg zur Zeit des Fürstbischofs Julius Echter (Huber) (Nr. 2214). – Weiß (Hg.): 
Fürstbischof Julius Echter [Würzburg] (Huber) (Nr. 2215). – Weiß (Hg.): Landesherrschaft 
und Konfession [Fürstbischof Julius Echter] (Huber) (Nr. 2216). – Engelhardt: Die liturgi-
schen Drucke für Fürstbischof Julius Echter (Huber) (Nr. 2217). – Würzburg (Römmelt): 
Echters Protestanten (Huber) (Nr. 2218). – Romberg: Das Bistum Würzburg 9 – Die Bischö-
fe 1746 bis 1802 (Unterburger) (Nr. 2219)

simon, Matthias: Nürnbergisches Pfarrer-
buch. Die evangelisch-lutherische Geist-
lichkeit der Reichsstadt Nürnberg und 
ihres Gebietes 1524–1806 (Unveränderter 
Nachdruck der Auflage Nürnberg 1965, 
mit einem Beitrag von Wolfgang Huber: 
Matthias Simon und seine Pfarrerbü-
cher). – Nürnberg: Verein für bayerische 
Kirchengeschichte, 2018 (= EKGB 41). – 

387 S., geb., Festumschlag. – ISBN 978-
3-940803-17-7.

Der Name „Matthias Simon“ ist in der 
bayerischen Kirchengeschichte ein Begriff. 
1893 in Wernsbach bei Ansbach geboren, 
studierte er in Erlangen Theologie und wid-
mete sich nach dem ersten Weltkrieg vor al-
lem kirchengeschichtlichen Studien, die in 
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der Leitung des Landeskirchlichen Archives 
ihren Höhepunkt fanden. Große Bedeutung 
gewann Simons Arbeit vor allem in der An-
lage von vier Pfarrerbüchern. Es gelang ihm, 
fast alle evangelischen Geistlichen im Be-
reich der fränkischen Markgrafentümer und 
Reichsstädte zu notieren und genealogisch 
zu verorten. Besonders wichtig war ihm das 
Pfarrerbuch der Reichsstadt Nürnberg, war 
doch gerade diese mittelalterliche Großstadt 
ein Brennpunkt von Kunst und Kultur. 

Simon notierte bei der Frage nach der 
Anlage des Werks zwei große Teile: Ein ers-
ter Teil (= „Die Geistlichen“) präsentiert 
die einzelnen Geistlichen, ein zweiter Teil 
(= „Die geistlichen Ämter“) die einzelnen 
Pfarrorte. Beispiel: Auf Namen und Vorna-
men folgen Studien und Dienstorte. Genea-
logische Daten werden angehängt; Literatur 
darf nicht fehlen. Diese Trennung gilt seit 
Simon. Sie hat sich in der Anlage von Pfar-
rerbüchern allgemein durchgesetzt. Anders 
das Pfarrerbuch der Reichsstadt Regens-
burg. Hier fehlen die einzelnen Pfarreien, da 
es diese überhaupt nicht gab. Sie sind ersetzt 
durch eine durchlaufende Pfarrerliste. 

Nicht von ungefähr entschloss sich der 
Verein für bayerische Kirchengeschichte, 
einen Nachdruck des Nürnberger Pfarrer-
buches zu starten, war das alte Pfar-
rerbuch doch seit 1965 in Verwendung. Der 
Plan macht Sinn. Mit einem Aufsatz von 
 Wolfgang Huber über Simons Pfarrerbücher 
ergänzt, eröffnet das Phänomen „Nürnber-
ger Pfarrerbuch“ dem Forscher die Möglich-
keit, mit Werk und Autor schnell bekannt 
zu werden und eine Diskussion zu eröff-
nen. Vorteil – wie gesagt – ist eine gewisse 
Schnelle; dazu kommt die Möglichkeit, Da-
ten auf den neuesten Stand zu bringen.

Es stellt sich die Frage, ob man an Stel-
le eines Nachdrucks eine komplette Überar-
beitung des Nürnberger Pfarrerbuches hät-
te setzen sollen. Dafür gibt es einen guten 
Grund: Der ständige Fortschritt der For-
schung zwingt den Forscher, bereits erfolgte 
Ergänzungen mit einzuarbeiten, was bei ei-
nem Nachdruck nicht unbedingt der Fall ist. 

Nachteil: Man wird nicht fertig. Eine Über-
arbeitung müsste viel Zeit und Kraft auf-
wenden. Beispiel: Das Regensburger Pfar-
rerbuch. Seit den 50er Jahren schleppte sich 
die Vorbereitung dieses Buches durch die 
Zeit, bis das Werk veröffentlicht werden 
konnte. So ist es richtig, dass der Verein sich 
für einen Nachdruck mit ergänzendem Auf-
satz entschieden hat.  [2211] 

 Volker Wappmann 

BergerhAusen, Hans-Wolfgang: Protes-
tantisches Leben in Würzburg während 
des 16. Jahrhunderts. Eine Annäherung. 
Begleitband zur Ausstellung des Stadt-
archivs. – Neustadt/Aisch: Ph. C. W. 
Schmidt, 2017 (= Sonderveröffentlichun-
gen des Stadtarchivs Würzburg 10). – 
106 S., Farbabb., kart. – ISBN 978-3-
87707-115-1. 

Das Begleitbuch zur gleichnamigen Aus-
stellung behandelt das historiographisch äu-
ßerst schwierige und konfessionell belastete 
Thema. Dass dieses nicht einfach übergan-
gen, sondern im Jahr des Echter-Jubiläums 
neu aufgegriffen wurde, verdient Anerken-
nung. Die Ausstellung versucht, die nur äu-
ßerst spärlich erhaltenen, disparaten Spuren 
und wenn überhaupt fast nur durch (repres-
sives) Verwaltungshandeln überlieferten 
Hinweise auf „protestantische Leben“ in der 
Bischofsstadt zu dokumentieren und so we-
nigstens annäherungsweise ein, freilich im-
mer noch höchst fragmentarisches Bild zu 
zeichnen. Da keine evangelischen Theologen 
in der Bischofsstadt tätig werden konnten – 
die Katastrophe des „Bauernkrieges“, in den 
die Stadt hineingezogen wurde, wirkte hier 
stark nach -, konnte „der Protestantismus“, 
wie es sich in der Rekonstruktion darstellt, 
nur über das Schulwesen in die Stadt hinein-
wirken. Es gelang „dem Protestantismus“, 
wie es in diesem Ausstellungsbegleitband 
immer wieder etwas pauschal heißt, darum 
nicht, in der Stadt Gottesdienste zu feiern 
und eine Gemeinde zu bilden. Die Würz-



ZBKG 89 (2020) 3.3. 1517 bis 1806 (Nr. 2211–2219) 177

burger mussten, wenn sie einen evangeli-
schen Gottesdienst besuchen wollten, „aus-
laufen“, also die Stadt verlassen und diesen in 
evangelischen Nachbarorten wie Sommer-
hausen oder Rottenbauer aufsuchen. Gele-
gentlich kamen auch Pfarrer lutherischer 
Gemeinden, etwa Winterhausen, heimlich 
nach Würzburg zur Seelsorge. Wegen des 
protestantischen Friedhofs vor dem Pleicher 
Tor ereignete sich dann im Jahr 1587 der Zu-
sammenstoß mit Fürstbischof Echter, der 
die etwa 600 erkennbar „protestantischen“ 
Bürger Würzburgs vor die radikale Alterna-
tive stellte: die Stadt zu verlassen oder nach-
weislich römisch-katholisch zu werden. 

Der vorausgehende wissenschaftliche Bei-
trag des Historikers Hans- Wolfgang Berger-
hausen stellt diese „Geschichte“ trotz der so 
dürftigen und schwierigen Quellenlage auf 
der Basis der Forschungsliteratur nachvoll-
ziehbar dar. Er verweist auf die zahlreichen 
Würzburger, die an evangelischen Universi-
täten studierten, und darauf, dass der evan-
gelische Glaube gerade bei gebildeten, wohl-
habenderen, angesehenen Familien verbreitet 
war. Darum kann auch eine beträchtliche 
Anzahl von Ratsmitgliedern bis 1587, also bis 
zu den rigiden Maßnahmen Echters, als evan-
gelisch gelten. Bergerhausen konstatiert, dass 
man auf Seiten der Protestanten offenbar nie 
wirklich eine kirchliche Organisation ange-
strebt habe. Nicht einmal Ansätze dazu seien 
festzustellen. Man habe auch keinen Rück-
halt außerhalb der Stadt, im ebenfalls mehr-
heitlich protestantischen Adel des Hochstifts 
oder gar bei den lutherischen Reichsständen, 
den Markgrafen von Ansbach oder den säch-
sischen Herzögen gesucht. Darum konnten 
die evangelischen Christen Würzburgs dem 
energisch agierenden und rigoros durchgrei-
fenden Fürstbischof keinen Widerstand ent-
gegensetzen. Hatte der Landesherr schon den 
Sieg über die Bauern 1525 genutzt, um die 
überkommenen Autonomierechte der Stadt, 
die er der Komplizenschaft beschuldigte, zu 
beschneiden, so konnte Echter nun eine fast 
uneingeschränkte bischöfliche Stadtherr-
schaft durchsetzen. 

Bei allem redlichen Bemühen um eine 
Rekonstruktion auf der Basis der erhalte-
nen Quellen, vermisst man als evangeli-
scher Leser dieses kleinen Bandes doch eine 
profiliertere Darstellung „des Protestan-
tismus“. Dieser war in Würzburg und im 
Hochstift mit Sicherheit substantieller als 
es die wenigen erhaltenen Quellen aus heu-
tiger Sicht vermuten lassen. Gewiss wuchs 
„protestantisches Leben in Würzburg“ be-
reits seit den 1530er Jahren an, verstärkt seit 
den 1550er Jahren und hatte sicher mehr mit 
den evangelischen Kirchenwesen in Sach-
sen und den fränkischen Markgrafentümern 
zu tun als mit der evangelischen Bewegung 
vor 1525, der dieser Band berechtigtermaßen 
große Aufmerksamkeit schenkt. (Ein klei-
ner, aber irritierender Tippfehler: in der be-
nachbarten „reichsfreien Herrschaft Lim-
purg-Speckfeld“ wurde wohl um 1553 „die 
Reformation“ eingeführt, nicht „1523“.) 
Der Zustand der papsttreuen vortridentini-
schen Kirche, die Menschen in ihren religi-
ösen Fragen kaum überzeugenden Halt bot, 
sondern vor allem mit der überkommenen 
Ordnung argumentierte, wird in der Dar-
stellung meiner Ansicht nach zu unkritisch 
gesehen. Bezeichnend dafür ist die gewiss 
gut gemeinte, aber doch arg holzschnittar-
tige (unhistorische) Gegenüberstellung der 
Lehrdifferenzen zwischen Luthertum und 
(posttridentinischem) Katholizismus (S. 82–
85). Mit ihr gelingt es kaum, die Faszination 
für die evangelische Theologie, die – darauf 
deutet deren weite Verbreitung gerade auch 
in nicht von protestantischen Obrigkeiten 
beherrschten Gebieten hin – fraglos vorhan-
den gewesen sein muss, verständlich zu ma-
chen. Zugleich gerät bei ihr die Schwäche der 
aus dem Spätmittelalter überkommenen real 
existierenden Kirche vor der Umsetzung der 
Reform völlig aus dem Blick. [2212] 

 Wolfgang Huber
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lAng, Rainer / schneider, Wolfgang /  
WeidmAnn, Stefanie (Hg.): Julius 
 Echter, der umstrittene Fürstbischof. 
Eine Ausstellung nach 400 Jahren. Ka-
talog zur Ausstellung vom 23. Juni bis 
17. September 2017 im Museum am Dom 
Würzburg. – Würzburg: Echter, 2017 
(= Quellen und Forschungen zur Ge-
schichte des Bistums und Hochstifts 
Würzburg – Sonderveröffentlichung). – 
383 S., Farbabb. – geb., Festeinband. – 
ISBN 978-3-429-04326-1. 

Luther und das Reformationsjubiläum? 
Im Jahr 2017 beging man im Bereich des rö-
misch-katholischen Bistums Würzburg ein 
anderes Jubiläum: den 400. Todestag des – 
nach der Gründung im Mittelalter – wohl 
bedeutendsten Bischofs seiner Geschichte 
überhaupt: Julius Echter (1570–1617). Auch 
er, wahrlich ein Reformator! Eine statt-
liche Anzahl neuer Veröffentlichungen be-
schäftigt sich anlässlich dieses Jubiläums mit 
 Echters Person und den vielfältigen Aspek-
ten seines Wirkens als geistlicher Oberhir-
te, als Kirchenreformer, Landesfürst und 
Stadtherr, Regierungs-, Bildungs-,  Sozial- 
und Verwaltungsreformer, Reichs- und Re-
gionalpolitiker, Bauherr und Förderer der 
Baukunst. Bis heute zeigen sich im Gebiet 
des ehemaligen Fürstbistums Würzburg 
die charakteristischen Spuren seiner ener-
gischen Tätigkeit. Das öffentlichkeitswirk-
samste Ereignis des Echter-Jubiläums stellte 
zweifellos die Würzburger Doppel-Ausstel-
lung „Julius Echter, Patron der Künste“ und 
„ Julius Echter, der umstrittene Fürstbi-
schof“ im Martin-von-Wagner-Museum der 
Universität bzw. im Würzburger Dommu-
seum dar. Die Ausstellung und der dazuge-
hörende Katalog zur historischen Rolle und 
Bewertung Echters dokumentieren dabei ei-
nen echten Neuansatz.  

Das ganze 20. Jahrhundert hindurch 
zeigte der Echter-Mythos, wie ihn die Erin-
nerungssprüche auf den historischen Stein-
tafeln an den unter seiner Regie neugebauten 
Pfarrkirchen glorifizierend propagierten, 

noch seine Wirkung, sowohl in der breiten 
Öffentlichkeit (Frankens) als auch in der Be-
handlung durch die Forschung. Dieser Aus-
stellungskatalog bietet nun einen perspek- 
tivenreichen, kritisch-differenzierenden Be- 
fund, der die „Besucher“ der Ausstellung 
und die Leserschaft auffordert, „ihre je ei-
gene Blickweise auf den Umstrittenen zu 
entwickeln und dabei ein historisch reflek-
tiertes Bild zu gewinnen“ (S. 7). In dieser 
Ausstellung und ihrem Katalog sollen damit 
auch die früher ausgeblendeten Schattensei-
ten von Echters Handeln als geistlich-weltli-
cher Fürst-Bischof Berücksichtigung finden. 

Vier Beiträge ausgewiesener Fach leute 
führen zunächst in die größeren histori-
schen Zusammenhänge ein: Hans- Wolfgang 
Bergerhausen skizziert die politisch-verfas-
sungsmäßige Entwicklung im „Reich zwi-
schen Reformation und Dreißigjährigem 
Krieg“ (S. 15–22). Frank Kleinehagenbrock 
untersucht unter der Überschrift „ Julius 
Echter und das Reich“ (S. 23–30) dessen Ver-
hältnis zu den zentralen Institutionen (Kam-
mergericht, Reichshofrat und Reichstag), 
thematisiert dann auch kurz die  Fuldaer 
Händel, den für den Fürstbischof erfolgrei-
cheren Fall Wertheim und geht schließlich 
auf die entstehenden Konfessionsbündnisse 
ein. Sodann beleuchten  Wolfgang Weiß und 
Winfried Romberg (S. 31–38) Echters In-
nenpolitik, sein Selbstverständnis als geistli-
cher und weltlicher Regent über Bistum und 
Hochstift, seine Politik gegenüber Domka-
pitel und den Landständen. Echters Neu-
ordnung der Landesherrschaft, der Rechts-
pflege, seine gelungene Finanzpolitik, seine 
Neugründungen (Universität und Juliusspi-
tal) sowie seine das ganze Hochstift erfas-
sende Baumaßnahmen, bei denen es um die 
Errichtung einer dauerhaften Infrastruk-
tur im Lande ging, werden herausgestellt. 
Ein weiterer Beitrag von Weiß und Romberg 
(S. 39–47) skizziert die theologisch streng 
und konsequent durchgeführten gegenre-
formatorischen Maßnahmen zur Rekatho-
lisierung des Fürstbistums, die sich „in den 
Bahnen des Reichsrechts“ bewegten. Nach 
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eigener Aussage betrachtete Echter zunächst 
nur jeden zehnten Bewohner seines Lan-
des als katholisch – so weitgehend hatte sich 
die (lutherische) Reformation ausgebreitet! 
Er ging rigoros vor, vertrieb die evangeli-
schen Pfarrer, setzte den Zölibat neu durch, 
zwang Juden und konversionsunwillige Pro-
testanten in Würzburg und in den Landstäd-
ten „nicht ohne Härte“ zur Emigration. Die 
zahlenmäßig dezimierten Klöster und Stif-
te machte er neu zu „Bastionen des Katho-
lizismus“, strenge Bettelorden übernah-
men die Seelsorge. Unter der Führung der 
 Jesuiten wurde vom Klerus und in den Schu-
len die durch das Tridentinum neugefass-
te römisch-katholische Kirchenlehre nun in 
ganzer Breite im Sinne der Gegenreformati-
on indoktriniert und der evangelische Glau-
be ausgetrieben. Prozessionen und Wall-
fahrten progagierten (erfolgreich) eine neue 
Passions-, Heiligen- und Marienfrömmig-
keit. Und Echter ließ sein „christliches Re-
giment“ in unmittelbarer Kontinuität zum 
legendären frühmittelalterlichen Missions-
bischof Kilian darstellen, der sich anschei-
nend in ihm selbst wiederverkörperte.

Die Ausstellung mit ihren Exponaten 
war in sechs Abteilungen gegliedert und 
wird so auch im Katalog dokumentiert: 
„Der Weg zum Fürstbischof“, „Raum und 
Residenz“, „Bistum und Hochstift“, „Ver-
treibung und Verfolgung“, „Frömmigkeit 
und Ritus“, „Erinnerung und Inszenie-
rung“. Ein Anhang mit umfangreichem Lite-
raturverzeichnis (S. 355–371) und Registern 
beschließt den Band, der eine hervorragende 
Einführung zum Thema und vor allem eine 
um Anschaulichkeit und Objektivität be-
mühte Darstellung bietet. Zahlreiche erklä-
rende Karten, treffend ausgewählte und er-
läuterte Fotos und Abbildungen bringen die 
Zeit Echters, das religiöse Leben, die Herr-
schaftspraxis und auch, so weit es geht, die 
Person Echters, mit ihrem Lebensgang, sei-
nen Zielen und Erfolgen mit ihren helleren 
und dunkleren Seiten näher. Wer sich heu-
te eine realistische Vorstellung von Fürst-
bischof Echter machen will, wird zu diesem 

Band greifen, weil er auch ansprechend und 
kritisch-kommentierend die aus Echters Zeit 
überkommen Zeugnisse dokumentiert. 

 [2213] 
 Wolfgang Huber

mAier, Markus Josef: Würzburg zur Zeit 
des Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespel brunn (1570–1617). Neue Beiträge 
zu Baugeschichte und Stadtbild. – Würz-
burg: Ferdinand Schöningh, 2016 (= Son-
derveröffentlichungen des Stadtarchivs 
Würzburg 10). – 568 S., Farbabb., kart. – 
ISBN 978-3-877-17857-7

Mit seiner umfassend angelegten und zu-
gleich akribischen Darstellung nimmt der 
Verfasser die Bautätigkeit Julius Echters in 
seiner Residenzstadt in den Blick. Sie präg-
te das Stadtbild neu und verschaffte Würz-
burg ein Aussehen von europäischem Rang: 
das Juliusspital, die Universität, der Neu-
bau des Schlosses Marienberg und unzählige 
andere Bauten zeugen davon. Die Doktor-
arbeit Maiers beschreibt dieses Gesamtwerk 
umfassend, sie ist übersichtlich gegliedert 
und durch detaillierte Register erschlos-
sen. Eine beigelegte CD-Rom enthält Doku-
mente zu den wichtigsten Baumaßnahmen 
der Jahre 1573 bis 1617. Im Jahr 1570, also 
noch vor Echters Herrschaftsantritt, hat-
te ein Großbrand in der Domstraße derar-
tige Zerstörungen angerichtet, dass der Wie-
deraufbau der Häuser die Chance zu einer 
großangelegten ästhetischen Neugestaltung 
bot. Aber auch an vielen anderen Stellen ge-
wann die Residenzstadt einen prächtige-
ren Charakter, der die durchaus erfolgrei-
che weltlich-geistliche Herrschaftsausübung 
des Fürstbischofs auf eindrucksvolle Weise 
repräsentierte. Maier geht gleichwohl nicht 
von grundsätzlichen urbanistisch-konzep-
tionellen Plänen Echters oder vom Vorhan-
densein eines ästhetischen Sonder-Stils (ei-
ner „Echter-Gotik“) aus, wie er in früheren 
Publikationen immer wieder beschworen 
wurde. Dafür sei der auf Herrschaftsdurch-
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setzung zielende Fürstbischof zu sehr zu 
pragmatischem Handeln gezwungen gewe-
sen. Und das gilt eben auch für Echters Re-
sidenz- und Kathedralstadt Würzburg, der 
er wie seinem ganzen Fürstbistum am Vor-
abend des Dreißigjährigen Krieges nicht 
nur konfessionell-dogmatisch, sondern auch 
sichtbar in hervorragenden Neubauten und 
neugestalteten Gebäuden seinen Stempel 
aufgedrückt hat.  [2214] 

 Wolfgang Huber

Weiss, Wolfgang (Hg.): Fürstbischof  Julius 
Echter († 1617) – verehrt, verflucht, ver-
kannt. Aspekte seines Lebens und Wir-
kens anlässlich des 400. Todestages. – 
Würzburg: Echter, 2017 (= Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Bistums 
und Hochstifts Würzburg 75). – 767 S., 
Farbabb. – geb., Festumschlag. – ISBN 
978-3-429-04371-1. 

Zwei vom Inhaber der Professur für 
Fränkische Kirchengeschichte an der Ka-
tholisch-theologischen Fakultät der Univer-
sität Würzburg verantwortete Sammelbän-
de geben Aufschluss über viele verschiedene 
Aspekte des historischen Wirkens und der 
Person des Fürstbischofs aus aktueller wis-
senschaftlicher Sicht. Der erste der beiden 
stattlichen Bände versammelt die Beiträ-
ge einer im April 2016 von der Universi-
tät Würzburg, dem Bistum Würzburg und 
dem Würzburger Diözesangeschichtsver-
ein zu Beginn des Jubiläumsjahrs gemeinsam 
durchgeführten Konferenz. Bereits der Ti-
tel nimmt die ganze Bandbreite von Leben, 
Wirken und Bewertung der historischen Ge-
stalt Julius Echters in den Blick. Das Jahr 
des Echter-Gedenkens (und der Reformati-
on) wird offenbar als Chance ergriffen, den 
Forschungsstand zu präsentieren, zu reflek-
tieren und zu fördern. Dass auch die Proble-
matik der (kirchen-)historischen Bewertung 
Echters so programmatisch zur Geltung 
kommt, verdeutlicht, wie schwierig es offen-
bar noch im gesamten 20. Jahrhundert war, 

nüchterne historisch-kritische Erkenntnis 
jenseits von Verehrung oder Verurteilung zu 
gewinnen. Die Aufweichung der konfessio-
nellen Milieus in den letzten Jahrzehnten hat 
diese Aufgabe gewiss wesentlich  erleichtert.

25 Einzeluntersuchungen werden in 
sechs thematischen Abteilungen geboten. In 
der ersten unter der Überschrift „Das Urteil 
der Nachwelt – Geschichtsschreibung und 
Erinnerungskulturen“ zeichnet der Würz-
burger Kirchenhistoriker  Wolfgang Weiß 
„Linien der Echter-Forschung“ nach (S. 23–
60), angefangen von Johann Nepomuk 
 Buchingers Echter-Monographie von 1843 
über die Darstellungen des Regionalhisto-
rikers Scharold und des „großen“  Leopold 
von Ranke, der Echter-Biographie von Götz 
von Pölnitz (1934) bis zu den Echter-For-
schungen „im Horizont der Konfessionali-
sierungsdebatte“. Der lange Jahre regieren-
de, erfolgsbewusste Fürstbischof, in dessen 
Handeln politische und religiöse Motiva-
tion stets zusammenflossen, habe zielstre-
big daran gearbeitet, sein eigenes Bild für 
die Nachwelt selbst zu prägen. Dieses Fak-
tum habe der Geschichtswissenschaft die 
kritische Beurteilung außerordentlich er-
schwert.  Winfried Romberg (S. 61–82) und 
Karl B. Murr (S. 83–107), die sich mit dem 
Bild Echters bis zur Säkularisierung bzw. als 
Erinnerungsfigur im Königreich Bayern be-
schäftigen, bieten die entsprechenden Bei-
träge dazu. Der evangelische Kirchenhisto-
riker Gerhard Hausmann gibt dagegen das 
Bild wieder (S. 109–133), das über die Jahr-
hunderte auf der protestantischen Seite von 
Echter gezeichnet wurde. Von den Zeitge-
nossen bis in die jüngste Gegenwart wurden 
in dessen Politik und Charakter die Züge 
rücksichtslosen Machtausbaus und kalther-
ziger Unduldsamkeit hervorgehoben. 

In der Abteilung „Historische Einord-
nungen“ verortet Dieter J. Weiß „Das Fürst-
bistum Würzburg im Kontext der Ent-
wicklung im römisch-deutschen Reich“ 
(S. 135–153) und Wolfgang Wüst nimmt ei-
nen historischen Vergleich der „Reform-, 
Herrschafts- und Konfessionskonzepte“ 
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von Echter und dem Augsburger Bischof 
Otto Truchsess von Waldburg (1514–1573) 
vor (S. 155–170), der erstaunliche Paralle-
len deutlich werden lässt. Fürstbischof Otto 
Waldburg lebte, regierte und reformierte al-
lerdings mehr als 30 Jahre vor dem Würz-
burger! Stefan W. Römmelt (S. 181–196) und 
Astrid Ackermann (S. 197–214) wenden sich 
mit Domdekan Erasmus Neustetter bzw. 
Herzog Bernhard von Weimar zwei histo-
rischen Gestalten zu, die im Kontrast zum 
Fürstbischof, der eine eine Generation äl-
ter, der andere eine später, dessen beson-
dere Qualitäten und Leistungen besonders 
aufzeigen. Christian Grebner stellt dane-
ben noch einmal „Herkunft, Studium und 
familiäres Umfeld des Fürstbischofs“ auf 
dem neuesten Erkenntnisstand dar (S. 215–
229). Anhand des Echter’schen Familien-
teppichs von 1564 und des Schweinfurter 
Echter-Tischs von 1610 arbeiten Enno Bünz 
(S. 231–254) und Erich Schneider (S. 255–
276) die typischen und besonderen Motive 
des Selbstverständnisses der Familie heraus.

Frank Kleinehagenbrock (S. 277–286), 
Thomas Horling (S. 287–306) und  Dieter 
 Michael Feineis (S. 307–340) behandeln mit 
ihren Beträgen exemplarische „Problem- 
und Handlungsfelder“, nämlich die Herr-
schaftsdurchsetzung des Fürstbischofs ge-
genüber dem territorialen Umfeld des 
Hochstifts bzw. dem eigenen Domkapi-
tel sowie seine (gelungene) Finanzpolitik. 
 Darüber hinaus untersuchen Sabine Ull-
mann und  Andreas Flurschütz da Cruz die 
Judenpolitik  Echters (S. 341–361) bzw. sei-
ne Haltung zu den grassierenden Hexen-
verfolgungen (S. 363–384). Weitere Beiträ-
ge befassen sich mit dem zentralen Komplex 
„Katholische Erneuerung und Konfessiona-
lisierung“. Der ausgewiesene Echter-Exper-
te Johannes Merz skizziert dabei prägnant 
„Etappen und Strategien der Rekatholisie-
rung“ (S. 385–399), ausgehend vom reichspo-
litischen und rechtlichen Rahmen, der eine 
„Reform arbeit in kleinen Schritten“ ermög-
lichte und dann seine mehrheitlich evange-
lisch gewordenen Untertanen zur Entschei-

dung zwang.  Sabine Arend arbeitet heraus 
(S. 401–428), dass Echter mit seiner Kirchen-
ordnung von 1589 tatsächlich auf die eigent-
lich auf protestantischer Seite erfundenen 
und bewährten Herrschaftsinstrumente zu-
rückgriff. Ingrid Heeg-Engelhart (S. 429–
466) und Elmar Hochholzer (S. 467–501) neh-
men die Frauenklöster und -stifter bzw. die 
Benediktinerabteien im Bistum in den Blick, 
während sich Klaus-Bernward Springer der 
Rolle des Dominikanerordens unter  Echter 
zuwendet (S. 503–538). Orden und Stifter 
bildeten wichtige Elemente der Gegenre-
formation. Die vier abschließenden Beiträ-
ge unter der Überschrift „Bildung und Für-
sorge“ behandeln die Neugründung und den 
institutionellen Aufbruch der Universität 
Würzburg unter Echter (Anja Amend-Traut, 
S. 539–570), die „Jesuiten als Akteure der 
Erneuerung“ am Beispiel von Universität, 
Priesterseminar und Pfarrseelsorge (Niccolo 
Steiner, S. 571–588), Echters „sozial-caritati-
ven Vorstellungen im Kontext frühneuzeitli-
cher Fürsorgekonzepte“ ( Sebastian Schmidt, 
S. 589–600) sowie das „Juliusspital und die 
Würzburger Landspitäler als sozial-caritati-
ves Gesamtkonzept“ (Andreas Metten leiter, 
S. 601–626). Beachtenswert ist der Rück-
bezug auf Landgraf Philipp von Hessen als 
Handlungsvorbild. Register und eine mehr 
als 100 Seiten umfassende Echter-Biblio-
graphie, die sogar Online-Fundstellen ver-
zeichnet, erschließen diesen überaus reich-
haltigen Band.  [2215] 

 Wolfgang Huber
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Weiss, Wolfgang (Hg.): Landesherrschaft 
und Konfession. Fürstbischof  Julius 
 Echter von Mespelbrunn (reg. 1573–
1617) und seine Zeit. – Würzburg: Ech-
ter, 2018 (= Quellen und Forschungen 
zur Geschichte des Bistums und Hoch-
stifts Würzburg 76). – 390 S., geb., Fest-
umschlag. – ISBN 978-3-429-04448-0. 

Dieser weitere große Forschungsband 
zum Echter-Jubiläumsjahr vereint die Bei-
träge zum Diözesangeschichtlichen Kollo-
quium „Fürstbischof Julius Echter und die 
Stadt Würzburg“ im Jahr 2016 und bietet da-
rüber hinaus noch weitere Einzelartikel zum 
Thema „Julius Echter und seine Zeit“. 

Rainer Leng stellt „Fürstbischof  Julius 
Echter als Stadtherr“ dar (S. 17–) und  Marcus 
Holtz sein Verhalten gegenüber den Würz-
burger Exulanten (S. 37–47). Hans- Wolfgang 
Bergerhausen widmet sich in zwei Beiträ-
gen der Sozialfürsorge, zunächst konkret 
der Heilkunst und Armenfürsorge als städ-
tischer Aufgabe (S. 49–64) und bringt dann 
eine Edition von Entwürfen obrigkeitlicher 
Almosenordnungen der Echter-Zeit (S. 65–
96). Prägnant hebt der Volkskundler Wolf-
gang Brückner in seinem Beitrag „Das städ-
tische Frömmigkeitsleben in Würzburg zur 
Echterzeit“ (S. 97–108) die neue Bedeutung 
der Marienverehrung, des Wallfahrtswesens 
und der Prozessionen hervor. Damian Dom-
browski beschreibt (auch mit Abbildungen) 
„Die Grabmäler für  Sebastian und Julius 
Echter im Dom zu Würzburg“ (S. 109–148). 
Markus Josef Maier steuert Anmerkungen 
zu „Stadtbild und Baugeschichte Würzburgs 
um 1600“ (S. 149–170) bei, bevor  Helmut 
Flachenecker (S. 171–185) und  Stefan  Bürger 
(S. 187–213) auf die Feste Marien berg als 
Herrschaftszentrum bzw. als fortifikatori-
sche Anlage eingehen. 

Eine interessante neue Perspektive auf 
Echter bietet Reinhard Seyboth zu Beginn 
des zweiten Teils des Bandes mit seinem 
Vergleich zwischen dem Fürstbischof und 
Markgraf Georg Friedrich von Branden-
burg-Ansbach (S. 215–242). Seyboth ent-

deckt aufschlussreiche Übereinstimmungen, 
weil ganz zeittypisch der Ausbau frühmo-
derner Landesherrschaft mit der Durchset-
zung konfessioneller Einheitlichkeit ver-
bunden wird. Heinrich Wagner nimmt im 
Hinblick auf die Politik gegenüber dem 
Adel, der dem Streben nach einem geschlos-
senen Territorium im Weg stand, den Ver-
gleich mit Sachsen vor (S. 243–265).  Josef 
Bongartz skizziert die „Rechts- und Ge-
richtslandschaft im Hochstift Würzburg 
zur Zeit  Julius  Echters“ (S. 267–288). Enno 
Bünz spürt anhand der „Steinernen Stif-
tungsurkunde“‘ des Würzburger Julius-
spitals von 1576/78 die „ikonographischen 
Tradition und Innovation im Kontext der 
Hospitalgeschichte des 14.–18. Jahrhun-
derts“ nach (S. 289–333). Von besonderem 
Interesse ist der Beitrag von Frank Sobiech 
über „Die Kerkerseelsorge der  Jesuiten unter 
 Julius Echter von Mespel brunn (1573–1617)“ 
(S. 335–355), der sich auf die Haltung des 
Fürstbischofs in der Frage der Hexenpro-
zesse 1616/17 konzentriert. Der Kampf ge-
gen die Magie hatte Echter in seinen letzten 
Lebensmonaten umgetrieben, man verfuhr 
jedoch noch streng nach Recht und Gesetz. 
Ausufernde Ausmaße nahmen die Hexen-
verfolgungen im Würzburgischen erst unter 
dem Nachfolger ein. Eine unbelastetere Per-
spektive auf Echter bietet schließlich letz-
te Beitrag des Sammelbandes von Gerhard 
Seibold, der das „Album amicorum“ des 
 Dietrich von Ketteler mit den Einträgen der 
Brüder Julius, Sebastian und Dietrich  Echter 
von Mespelbrunn“ vorstellt (S. 357–378).

 [2216] 
 Wolfgang Huber
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engelhArt, Helmut: Die liturgischen 
Drucke für Fürstbischof Julius  Echter. – 
Würzburg: Echter, 2017. – Würzburg: 
Echter, 2018 (= Quellen und Forschun-
gen zur Geschichte des Bistums und 
Hochstifts Würzburg – Sonderveröffent-
lichungen). – 305 S., Farbabb. – geb., Fest-
umschlag. – ISBN 978-3-429-04410-7. 

Echters Reformwerk musste auch auf 
dem Feld der Liturgie stattfinden, die ja das 
Herz des kirchlichen Lebens darstellt. Un-
ter seiner Ägide kamen zwischen 1583 und 
1613 vier liturgische Bücher zum Druck, 
die sowohl der Feier der Römischen Messe 
als auch dem Psalmen gesang in den Kirchen 
eine neue Grundlage boten. Es handelt sich 
um das ,Graduale Herbipolense‘, das ,Anti-
phonarium Wirceburgense‘, das ,Davidicum 
Psalterium‘ und das ,Missale  Herbipolense. 
Schon die Titel bringen zum Ausdruck: 
 Echter verband die Normvorgabe der refor-
mierten (Tridentinischen) Messe mit den be-
wahrenswerten besonderen würzburgischen 
Traditionen. Die Druckwerke wurden an 
alle Pfarreien verteilt. Die verbindliche Ein-
führung der erneuerten Zeremonien sicher-
te und vereinheitlichte die Feier der Liturgie 
im Gebiet des Hochstifts und der zur Diöze-
se gehörenden anderen rekatholisierten Ge-
biete. Die Verbreitung dieser Bücher in al-
len Pfarreien stellte einen zentralen Baustein 
der konfessionellen Durchdringung des Kir-
chenwesens dar, die so bis dahin nicht ge-
geben war. – Dies im Unterschied, wie man 
als evangelischer Leser anmerken möchte, 
zu den protestantischen Nachbargebieten 
Würzburgs, wo die Brandenburg-Nürnber-
gische Kirchenordnung oder die Sächsischen 
Ordnungen bereits seit den 1530er Jah-
ren Geltung hatten und auch – ganz ohne 
herrschaft lichen Zwang – für die evange-
lischen Kommunen im Hochstift für das 
kirchliche Leben maßgeblich wurden. Die 
liturgischen Bücher für Fürstbischof  Echter 
werden hier sorgfältig untersucht und erläu-
tert, vor allem auch in buchwissenschaft-
licher und ikonographischer Hinsicht. Die 

hohe Qualität und druckgeschichtliche Be-
deutung wird unterstrichen. Nicht zuletzt 
die zahlreichen, ansprechenden Farbabbil-
dungen ermöglichen aufschlussreiche und 
gewinnbringende Lektüre. [2217] 

 Wolfgang Huber

WürzBurg, Julius-Maximilians-Univer-
sität (Hg.): Echters Protestanten. Ein 
überraschendes Phänomen. – Würzburg: 
[Universität], 2017. – 94 S., kart., Farb-
abb. – ISBN 978-3-00-057007-0. 

Es ist schon merkwürdig, dass die Bei-
träge zum Echter-Jubiläum ein Thema nicht 
angerührt haben: das evangelische Kirchen-
leben in so vielen Orten des Hochstifts – zu-
gegebenermaßen ein schwieriges Feld, da 
kaum Quellen erhalten sind! Seit der Ar-
beit von Johannes Merz über ,Georg Horn 
(1542–1603) und seine Historia über die 
Reformation in Hammelburg‘ von 1992 – 
Hammelburg gehörte freilich zu Fulda – hat 
sich hier kaum etwas getan. Das gilt auch 
für die evangelische Kirchenhistorie, die – 
das zeigt das ,Handbuch der Geschichte der 
evangelischen Kirche in Bayern‘ – hier eben-
falls einen blinden Fleck aufweist. Sehr er-
wünscht wäre – auch wenn es keine neuen 
Quellen gibt – eine (seit den Darstellungen 
von Simon und Albert Schübel) neue Ge-
samtwürdigung der ,Gemeindereformati-
on‘, die sich „von unten“ her seit den 1530er 
Jahren vollzog und evangelische Kirchenwe-
sen unter maßgeblichem Einfluss der Bran-
denburg-nürnbergischen Kirchenordnung 
hervorbrachte – und dann seit 1580 in der 
machtvoll von „von oben“ durchgeführten 
Gegenreformation unterging. Angesichts 
dieses Desiderats greift man umso lieber 
nach diesem Begleitband zu einer kleinen 
Ausstellung der Universität Würzburg. Die-
se Veröffentlichung macht immerhin an ein-
zelnen exemplarischen Figuren anschaulich, 
wie stark verbreitet „der Protestantismus“ 
in Echters nächstem Umfeld war. Versprach 
er sich Nutzen, so konnte der Fürstbischof, 
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der eben nicht, wie Prof. Wolfgang Weiß in 
seinem Vorwort unterstreicht, „von blindem 
Fanatismus beherrscht“ war, sich durchaus 
protestantischer Fachleute bedienen. 

Stefan W. Römmelt, der dieses anspre-
chende kleine Heft verfasst hat, stellt knapp 
20 Protestanten vor, die für  Echter als „Ex-
perten auf Zeit“ gearbeitet haben: z. B. 
 Balthasar von Hellu, den „Kanzler und 
graue Eminenz des Hochstifts“ (der aller-
dings unter Echter an Einfluss einbüßte), 
Georg Ludwig von Seinsheim (den Stadt-
herrn von Marktbreit und Amtmann in 
Markt Bibart), der als erfahrener Militär, 
Rat und Diplomat unersetzlich war, den 
Humanisten Conrad Dinner, den Leibarzt 
 Johannes Posthius, Künstler und Kunst-
handwerker wie den Windsheimer Georg 
Brenck d.Ä. oder den Würzburger Stadtbau-
meister Wolfgang Behringer. „Konfessiona-
lismus und Pragmatismus“ stellten die „zwei 
Seiten der Herrschaft Julius Echters“ dar, so 
Römmelt in seinen abschließenden Überle-
gungen. Dem ist sicher zuzustimmen, wohl-
gemerkt allerdings: „Pragmatismus, nicht 
Toleranz“! [2218] 

 Wolfgang Huber

romBerg, Winfried (Bearb.): Das Bistum 
Würzburg 9: Die Würzburger Bischö-
fe von 1746 bis 1802. – Berlin – Boston: 
de Gruyter, 2020 (= Germania Sacra III, 
18). – 17 + 686 S., geb. – ISBN 978-3-11-
068296-0.

Nach den Bänden zu den Würzbur-
ger Bischöfen 1617–1684 und 1684–1746 hat 
 Winfried Romberg nunmehr seinen drit-
ten Germania Sacra-Band vorgelegt. Ziel 
der Reihe ist nach wie vor die breite archi-
valische Aufarbeitung der Pontifikate, also 
das geistliche und weltliche Amtshandeln 
der Bischöfe auch mittels ihrer Zentral-
behörden. Erfreulicherweise wurden aber 
nicht nur – hilfswissenschaftlich wertvolle 
– Listen und Verzeichnisse erstellt, sondern 
strukturelle Entwicklungslinien, Politik- 

und Herrschaftskonzeptionen, theologische 
Strömungen und Verflechtungsmechanis-
men dabei herausgearbeitet. Dies entspricht 
grundsätzlich der neueren Zielsetzung der 
Germania Sacra-Bände, wird von Romberg 
aber mit besonderem Interesse und hervor-
ragender Sachkenntnis verfolgt. So bietet 
der Band die Analyse und Darstellung von 
fünf Pontifikaten: Anselm Franz von Ingel-
heim, 1746–1749, Karl Philipp von Greiffen-
clau, 1749–1754, Adam Friedrich von Seins-
heim, 1755–1779, Franz Ludwig von Erthal, 
1779–1795, und Georg Karl von Fechen-
bach, 1795–1802, also bis zu Annexion des 
Hochstifts durch pfalzbayerische Truppen. 
Jeder der Pontifikate ist dabei nach einem 
ähnlichen Schema aufgebaut: Familiäre Her-
kunft, Wahl und Amtsantritt, Außenpoli-
tik, weltliches Regierungshandeln (Land-
stände, Recht, Steuern, Finanzen, Polizei, 
Kriegswesen, Schule und Universität, Sozia-
les, etc.), geistliches Regierungshandeln und 
Verhältnis zu den geistlichen Institutionen, 
etwa den Klöstern, Klerus, Frömmigkeit 
etc. Nach Tod und Begräbnis folgen Anga-
ben zu Sigel, Wappen, Titel, Unterschriften 
und Porträts, zu Panegyrik, Nachrufen und 
Forschungsliteratur und ein Archivalienver-
zeichnis.

In einem einleitenden Kapitel wird die 
politische Ausgangslage des Würzburger 
Hochstifts Mitte des 18. Jahrhundert dar-
gestellt. Kennzeichnend war die Frontstel-
lung gegen Preußen, deren Herrschafts-
antritt in den benachbarten fränkischen 
Markgrafentümern seit dem „Pactum Fri-
dericianum“ von 1752 drohte. So schwank-
te man zwischen Anschluss an den Kaiser 
und reichspolitischer Neutralität; jeden-
falls ging der politische Einfluss zurück, so 
dass Personalunionen mit dem Bischofssitz 
in Bamberg immer wieder im Würzburger 
Interesse zu liegen schienen. Die Verwal-
tungsstukturen und das Recht waren höchst 
unvollständig modernisiert; Patronage und 
Klientelismus blieben bestimmend. Die 
volkswirtschaftlichen Entwürfe der Schön-
bornzeit dominierten noch im 18. Jahrhun-
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dert. Dem Bevölkerungswachstum auf rund 
260.000 Untertanen standen kaum steigende 
Agrarerträge gegenüber, so dass es ab etwa 
1760 zu zahlreichen Auswanderungen kam. 

Eine konsequente Modernisierung ver-
trat in den letzten Jahrzehnten dann der 
Kreis um den Domherrn und späteren Kur-
fürsten Karl Theodor von Dalberg, der als 
Domherr (seit 1779) in einer Denkschrift 
1779 eine konsequente kameralistische Mo-
dernisierung und eine Neustrukturierung 
des Armenwesens vorschlug, dazu eine kon-
sequente Berücksichtigung der bürgerlichen 
Rechte der Untertanen. 1785 schlug Dalberg 
vor, das gesamte säkularisierte Jesuitenver-
mögen (und weitere geistliche Stiftungen) 
konsequent den Schulzwecken zukommen 
zu lassen, was aber nicht realisiert wurde. 
Auch für eine stringentere Bekämpfung der 
Armut forderte er ein systematisch-einheit-
licheres und konsequenteres Vorgehen, das 
die bisherigen Stiftungen zentralisierte und 
Stiftungsgelder umwidmete. Ein interes-
santes Resultat des Werks von Romberg ist 
so, dass hiergegen der als aufgeklärt gelten-
de Fürstbischof Erthal (ebenso wie sein Vor-
gänger Seinsheim) doch recht strukturkon-
servativ am ständestaatliche Herkommen 
festhielt und seit den Exzessen der franzö-
sischen Revolution noch vorsichtiger wur-
de. 1774 wurde immerhin erstmals eine all-
gemeinverbindliche Elementarschulordnung 
(Schulpflicht) erlassen und 1786 das landes-
weite Armeninstitut errichtet. Seit Seins-
heim wurde der Herrschaftsstil kommuni-
kativer, die Fürstbischöfe wandten sich etwa 
mit Hirtenschreiben an die Gläubigen. Den-
noch erfolgte keine durchgreifende, zentra-
listische Modernisierung der althergebrach-
ten Institutionen und Rechte, wie es Dalberg 
gefordert hatte, höchstens defensiv-struk-
turkonservative Modernisierungen wurden 
vollzogen. Radikalere Formen der Aufklä-
rung lehnte man ab, auch wenn es seit Seins-
heim zu Feiertagsreduktion und Frömmig-
keitsreformen kam. 

Auch wenn bereits in der zeitgenössi-
schen Reiseliteratur Würzburg mitunter als 

ein Musterstaat einer „katholischen Aufklä-
rung“ bezeichnet wurde, ist Romberg hier 
skeptisch und sieht im bischöflichen Regie-
rungshandeln eher ein konsensorientier-
tes „Streben nach Kontinuität und Mäßi-
gung“ (S. 84). Die religiösen Reformen des 
18. Jahrhunderts lassen sich lange Zeit eher 
in Kontinuität und als verbesserte Umset-
zung der Ideale des Trienter Konzils deuten, 
zielten aber ab 1750 noch konsequenter auf 
eine Rationalisierung, Ethisierung und Ver-
innerlichung des christlichen Lebens. Aber-
glauben, mechanische Frömmigkeit und 
geistlose Veräußerlichung wurden kritisiert. 
Man wird sagen können, dass die quellen-
gesättigte Analyse Rombergs eine Sichtwei-
se begünstigt, die bei dem, was gewöhnlich 
als die gemäßigte, katholische Variante der 
Aufklärung bezeichnet wird, strukturkon-
servative Züge und Kontinuitäten zum ob-
rigkeitlichen Handeln der Epoche vorher 
ausmacht, die deshalb stärker betont werden 
müssen.

Die Bischöfe stammten meist aus dem 
rheinhessischen und fränkischen Adel 
(Seinsheim aus dem bayerischen), der tradi-
tionell mit den dortigen Fürstbistümern ver-
bunden war und in diesen als Kanoniker oder 
Minsterialen auch Karriere machen konnte. 
Viele interessante Einzelphänomene konnte 
Romberg erschließen, etwa, dass man unter 
Greiffenclau erstmals systematisch mit der 
typisch barocken Problematik der Über-
schuldung konfrontiert war, die man ohne 
größere Bedenken durch eine Umleitung 
von Stiftungskapitalien vermeiden wollte. 
Seit Seinsheim verfolgten die Bischöfe ein 
ausgeprägt zentralistisch-eudaimonistisches 
Regierungsideal: Sie sorgten für das Ge-
meinwohl; Lesegesellschaften und konkur-
rierende bürgerliche Öffentlichkeiten lehn-
te man ab. Gründungen von Manu fakturen 
und landwirtschaftliche Neuanbauprojekte 
waren meist nicht von Erfolg gekrönt. Ge-
gen die Eingriffe in die Lebenswelt durch 
Reformen der Frömmigkeit und die Reduk-
tion von Feiertagen regte sich eine breite 
 Renitenz der Land bevölkerung, so ja schon 
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Barbara Goy im Jahr 1969. Unter Seinsheim 
und Erthal gelang immerhin eine Stabili-
sierung der Staats finanzen. Die Universität 
galt unter Erthal als ein Hort der Aufklä-
rung und war überaus angesehen. Systema-
tisch wollte er die Armut bekämpfen, ohne 
doch den konsequenteren Plänen Dalbergs 
zu folgen. Unter Fechenbach waren nicht 
nur die verheerenden Folgen der Koalitions-
kriege zu spüren, die Angst vor antiaufklä-
rerischen Widerständen in der Bevölkerung, 
vor radikaler Aufklärung und vor drohen-
der Säkularisierung führten zu besonderer 
Vorsicht. Dennoch erfolgte der Zusammen-
bruch der geistlichen Staaten auch in Würz-
burg aufgrund externer Faktoren und nicht 
endogen.

 

Die Darstellung Rombergs belegt all dies 
quellengesättigt und eindrucksvoll. Sie be-
deutet so einen erheblichen Fortschritt in 
der Erforschung der Würzburger Bistums-
geschichte. Vielleicht wird man die Einbe-
ziehung einiger auswärtiger Archive in die 
Quellenarbeit vermissen, etwa des Archivs 
der Seinsheim in Sünching. Man wird aber 
reich entschädigt gerade durch die Einbe-
ziehung von erzählerischen Quellen und 
theo retischen Schriften, von Denkschriften, 
Hirtenbriefen und panegyrischen Nachru-
fen. So ist ein Grundlagenwerk entstanden, 
das insbesondere das Nachdenken über Sinn 
und Gehalt des Begriffs „katholische Auf-
klärung“ am Beispiel Würzburgs befördern 
kann. [2219] 

 Klaus Unterburger 

3.4. 19. Jahrhundert (Nr. 2220–2221)

Löhe: Berliner Tagebücher (Vogel) (Nr. 2220). – Boettcher: Vowed to community … [Diako-
nissen Neuendettelsau] (Keller) (Nr. 2221) 

löhe, Wilhelm: Tagebuch 1828 Berlin, hg. 
von Dietrich Blaufuß / Gerhard  Philipp 
Wolf. – Nürnberg: Verein für bayerische 
Kirchengeschichte bzw. Neuendettels-
au: Freimund 2020 (= AKGB 100 bzw. 
 Wilhelm Löhe Gesammelte Werke. Er-
gänzungsreihe 6). – 251 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-940803-19-1 bzw. 
978-3-946083-45-0.

Im Neuendettelsauer Löhe-Archiv der 
Gesellschaft für Innere und Äußere Mission 
im Sinne der lutherischen Kirche befindet ein 
Tagebuch, das der 20jährige Löhe von April 
bis August 1828 während seines einsemest-
rigen Studienaufenthaltes an der Universi-
tät Berlin geführt hat. Der Zustand dieses 
Stücks ist seit langem als ausgesprochen de-
likat zu bewerten, weshalb die nun erschie-
nene kritische Edition des Textes sehr zu be-
grüßen ist. Sowohl der kritische Zustand 

der Handschrift als auch ihr genustypischer 
Charakter als der persönlichen Introspekti-
on dienendes Dokument haben dieses Vor-
haben zur Herausforderung werden lassen. 
Neben der Transkription einer nicht für die 
Augen anderer bestimmten Handschrift wa-
ren auch zahlreiche in sich keineswegs evi-
dente Abkürzungen zu interpretieren. Fer-
ner sind in den Band in der Anfangsphase 
einige Blätter eines zweiten, parallel geführ-
ten Tagesbuchs eingelegt, deren Text in der 
Edition durch andere Schrifttypen abgesetzt 
wird. In all dem profitiert der Benutzer der 
Edition von der breiten Erfahrung der bei-
den Editoren mit der Herausgabe von mo-
dernen Texten und mit der Figur Löhes. So-
wohl die Wiedergabe der Quelle (auch mit 
dem Mut, auf eine phantasievolle Konjektu-
ren zu verzichten und die Unlesbarkeit eines 
Wortes zuzugestehen) als auch die inhaltli-
che Kommentierung sind von großem Wert.
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Erschlossen wird damit eine faszinieren-
de Quelle zum geistlichen Werdegang des 
späteren Pfarrers von Neuendettelsau und, 
allgemeiner, zum evangelischen Theologie-
studium im frühen 19. Jahrhundert. In aller 
Regel sind die Einträge zu den einzelnen Ta-
gen zweiteilig. Zuerst notiert Löhe den äu-
ßerlichen Tagesablauf zwischen Meditati-
on, theologischer Lektüre, dem Besuch von 
Lehrveranstaltungen, Gottesdienst besuchen 
und Begegnungen mit Kommilitonen. Dabei 
tritt eine überaus disziplinierte Tagesgestal-
tung mit einem erstaunlichen Umfang theo-
logischer Lektüren hervor. Der zweite, we-
sentlich längere Teil widmet sich dann der 
Introspektion hinsichtlich des Zustandes 
der eigenen Seele auf der Suche nach Zeichen 
göttlicher Gnade. Für den im Kontext der 
Erweckung aufgewachsenen Löhe war das 
Theologiestudium eine eminent geistliche 
Tätigkeit; ein eher historisierendes exegeti-
sches Referat über die drei unterschiedlichen 
Jakobus-Figuren des Neuen Testaments 
(S. 99) erscheint da als unerwünschte Ablen-
kung.

Von der Sprache und Begrifflichkeit her 
greifen Löhes geistliche Reflexionen oft auf 
wohl durch Johann Arndt vermittelte mysti-
sche Vorlagen zurück (Sünde – Nichtigkeit). 
Wichtig ist auch die einmal auftretende Rede 
von der „Hoffnung besserer Zeiten“ (S. 149), 
die bereits zu diesem Zeitpunkt die Kennt-
nis der Pia Desideria Speners nahelegt. Ne-
ben diesen vom lutherischen Pietismus her-
kommenden Einflüssen scheint manchmal 
auch die Sprache des Berliner Erweckungs-
predigers Johannes Goßner durch, beispiels-
weise wenn von geistlicher „Traurigkeit“ die 
Rede ist. Im Ganzen erinnern diese Einträ-
ge an einen Bußkampf nach Franckeschem 
Vorbild, ohne dass Löhe allerdings von ei-
nem definitiven Durchbruch zum Heilsbe-
wusstsein zu berichten weiß. 

Die schwerwiegendste, als widergött-
lich gedeutete Anfechtung erfährt der jun-
ge Theologiestudent durch die „Augensün-
de“ bzw. durch das „Fleisch“, also durch 
die Sexualität. Wie sich die Auseinanderset-

zung mit diesem Impuls und das Studium 
durchdringen können, wird paradigmatisch 
in einem Passus deutlich, in dem ihm die 
Konsultation eines Lexikons zur Anfech-
tungserfahrung wird (S. 83): „Beym Präpa-
riren von Hiob schlug ich das Wort hebr.: 
‚galah‘ [‚entblößen‘, A.d.R.] auf und ob ich 
wohl wußte, daß es mir Schaden brächte, las 
ich eine Redensart aus Lust, die nicht herge-
hörte, und welche durch unreine Lust unsitt-
lich wurde.“ Die Herausgeber verweisen im 
Nachwort darauf, dass 1955 Hans  Kreßel ei-
nen zu breiten Rückgriff auf die Löhe-Tage-
bücher mit dem Argument abgelehnt hatte, 
dass man sonst seine Intimsphäre zu miss-
achten drohe (S. 199). Aus heutiger Sicht sind 
genau diese Elemente jedoch aus kultur- und 
gendergeschichtlicher Sicht bemerkenswert.

Theologiegeschichtlich sind die im Ta-
gebuch enthaltenen kritische Urteile über 
Hegel und Schleiermacher bereits weithin 
bekannt. Auffällig ist jedoch, dass Löhe den-
noch die Predigten Schleiermachers mit gro-
ßer Regelmäßigkeit besuchte. Unbestreitbar 
ist, dass er sich über erweckliche Predi-
ger wie Friedrich Theremin und Gerhard 
 Friedrich Abraham Strauß wesentlich posi-
tiver äußert. Wenig beachtet ist zudem bis-
lang ein kinderpädagogisches Interesse, das 
aus Löhes Lektüren hervorgeht („Rosaliens 
Nachlaß“ von Friedrich Jakobs, S. 146–151).

Diese sehr sorgfältig erarbeitete Edition 
einer komplexen Quelle erlaubt damit Ein-
blicke in die „Löhe-Welt“, die weit über das 
Interesse an einer Einzelbiographie hinaus-
gehen. [2220] 

 Lothar Vogel
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Böttcher, Judith Lena: Vowed to Com-
munity or Ordained to Mission? As-
pects of separation and integration in the 
 Lutheran Deaconess Institute Neuen-
dettelsau, Bavaria. – Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 2018 (= FKDG 114). – 
251 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-525-55263-6. 

Der zunächst etwas ungewöhnliche Ti-
tel spitzt das Leserinteresse zu auf die Fra-
ge, was die Einsegnung der Diakonissen 
in Neuendettelsau im Kern bedeutet, ein-
mal legt die Autorin den Ton darauf, dass 
die Schwestern einen „semi-ordained sta-
tus“ (S. 220) hätten. Dann wären sie zum 
diakonisch-missionarischen Dienst in den 
Gemeinden gesegnet und gesendet. Und 
dann geht es um das Gelübde, mit dem sie 
in die Gemeinschaft der Schwestern einge-
reiht werden, wo auch immer sie dann ein-
gesetzt werden. Das Buch ist in englischer 
Sprache geschrieben. Die Verfasserin, Pfar-
rerin der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern, legt hier ihre an der Universität 
Oxford im Juni 2015 angenommene Disser-
tation (thesis) vor, mit der sie den akademi-
schen Grad „Doctor of Philosophy in Theo-
logy“ erworben hat. In der Löheforschung 
ist sie bereits bekannt durch ein Exzerpt aus 
der jetzt vorliegenden Arbeit: „Deaconess 
training in Neuendettelsau. Affirming and 
transgressing bourgeois notions of feminini-
ty“, das sie im Band: Dietrich Blaufuss / 
Jacob Corzine (Hg.): Wilhelm Löhe und 
Bildung. Wilhelm Loehe and Christian For-
mation…, Nürnberg – Neuendettelsau 2016 
(=AKGB 95 / Löhe GW.E 5), S.155–170, pu-
bliziert hat. In dieser Publikation hat sie 
schon ihren Ansatzpunkt dargelegt (S. 155): 
„In Löhe’s case, bourgeois [bürgerliche] and 
Christian ideals merged.“ Sie forscht „from 
a historical-theological gender perspektive“ 
(a.a.O., Anm. *). Das Datum ihrer Promoti-
on hat sie in dem neuen Band nicht angege-
ben. Aber das Buch, das 2018 erschienen ist, 
steht auf dem Forschungsstand von 2015 und 
hat auch davor schon manche neueren Publi-

kationen zu Löhe nicht aufgenommen, son-
dern sich auf ihren Sektor konzentriert. 

Den Kernbestand der ungedruckten und 
gedruckten Quellen, die Auskunft zur Sache 
geben, hat Boettcher zur Kenntnis genom-
men und ausgewertet. Das ist die Leistung, 
die Anerkennung verdient. Sie berichtet, in 
welchem Verhältnis ihre Forschung zu vor-
angehenden thematisch hierhergehörenden 
Arbeiten steht. Es sei Löhes patriarchalische 
Weise des Arbeitens, die von neueren For-
schungen ans Licht gestellt worden wäre. In 
ihrer Studie will sie diese Forschungslinie – 
hier kehrt der Begriff wieder! – „from a his-
torical-theological gender perspektive“ im 
Blick auf die Entwicklung der Diakonissen-
gemeinschaft weiterführen. Löhes Perspek-
tive sei weithin informiert durch zeitgenössi-
sche „bourgeois gender constructions“, aber 
doch hält sie fest, dass Löhe auch „partly di-
verged from them, interrelated with the dia-
conesses‘ self-perceptions“ (S. 20f). Sie legt 
dar, was sie unter ihrem kulturgeschichtli-
chen Ansatz versteht und welche Einsichten 
sie den Sozialwissenschaften verdankt. 

Sie stellt die Zusammenhänge im 19. Jahr-
hundert vor, erläutert, was sie unter „bour-
geois femininity“ in der Zeit versteht und 
wie Frauen auf dem philanthropischen Ge-
biet tätig geworden sind. Sodann stellt sie 
 Löhes theologische Entwicklung und sein 
Gemeindeideal vor. Hier beschränkt sie sich 
auf die allernotwendigsten Angaben und 
geht dann auf Gründung und frühe Ent-
wicklung der Diakonissenanstalt Neuendet-
telsau ein. Erst in zweiter Linie wurde aus 
der Gründung das Mutterhaus mit seinen 
Regeln und Gebräuchen. Als wesentliches 
Instrument der Bindung dieser Gemein-
schaft fungierte das Correspondenzblatt, das 
nun auch der Autorin als wichtige Quelle für 
ihre Forschung gedient hat. Auch die Ver-
öffentlichungen Löhes zur Diakonie sind ja 
in den „Gesammelten Werken“ längst nicht 
vollständig abgedruckt worden. Insofern hat 
es eine hohe Bedeutung, dass sie die unge-
druckten Quellen der Zeit neu darstellt und 
zur Grundlage ihrer Untersuchung macht. 
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Das dritte Kapitel nimmt die Zeremo-
nie der „Initiation“ genauer in den Blick, be-
schreibt die verwendeten liturgischen For-
mulare, erörtert, was unter „Aussegnung“ 
und was unter „Einsegnung“ zu verstehen 
ist. Daraus kann man Löhes Konzept vom 
Amt der Diakonissen ermitteln. In der Ge-
meindediakonisse sah Löhe das schönste 
Ziel seiner Arbeit. In diesem Sinn war die 
Zeremonie einer Ordination ähnlich.  Löhes 
diesbezüglicher Konflikt mit den kirch-
lichen Autoritäten der Zeit wird aufgrund 
der Schriftwechsel nachgezeichnet.  Böttcher 
vergleicht auch Löhes Position mit der sei-
nes Nachfolgers Friedrich Meyer und des 
Kaiserswerther Diakonissenvaters Theodor 
Fliedner. Sie untersucht „the initiation cere-
mony as an important institutional mecha-
nism“. Natürlich war Löhe selbst als Mann 
und als Inhaber des kirchlichen Amtes der 
entscheidende Träger der Handlung, wenn 
auch Frauen mitgewirkt haben. Wie Löhe 
das ausübte, was seine Bildungsarbeit an den 
Schwesternschülerinnen bedeutete, wird 
anhand der Quellen dargestellt. Auch sein 
 Diakonissenbild, wie es sich aus den Nach-
rufen zusammensetzen lässt, wird gründlich 
reflektiert. In der Auswertung der hierhin 
gehörenden Texte findet sie, dass die Texte 
der Diakonissen typisch die lutherische neu-
konfessionalistische Sicht von Taufe, Kon-
firmation und (Privat-)beichte spiegeln. Sie 
meint da auch „apparently stereotypic phra-
ses“ zu lesen. Ein Text sei so steil „in bibli-
cal and ecclesiastical language and imagery 
that her own voice is almost lost“. Das belegt 
sie mit einem Beispiel (S. 186). Das ist ihre 
Sicht. Man hätte diese Texte auch empathi-
scher verstehen und interpretieren können.

Auch Löhes weibliche Hagiographie 
wird erörtert. Dass der vielbeschäftigte Löhe 
die Heiligenviten mit einem pädagogisch ge-
prägten erkenntnisleitenden Interesse stu-
diert und so publiziert hat (so würde ich 
das nennen), wäre an sich nicht so verwun-
derlich. Boettcher kommt zu dem Ergebnis: 
„The analysis of these texts again revealed 
that Löhe’s view of women was deeply ent-

wined with bourgeois gender assumptions. 
The Neuendettelsau deaconess community 
was not an emancipatory project. Neverthe-
less, Löhe evidently came to discern the va-
lue of the diaconesses‘ intelligence and their 
willingness for cooperation.“ (S. 174) 

Was macht die kollektive Identität aus, 
wenn man nicht von literarischen Aussagen 
ausgeht? Hier erörtert Boettcher die Frage 
der Kleidung der Diakonissen. „The Tracht 
symbolised the norm of equality and unity 
within the sisterhood.“ (S. 180) Die ganze 
Lebensform der Diakonissen wird hier be-
sprochen und ausgewertet. Insgesamt stellt 
sie der Gemeinschaft von Neuendettelsau in 
ihrer conclusion ein sehr positives Zeugnis 
aus.

Hier sei noch hingewiesen auf einen an-
deren Aspekt, den man am Rande in dem 
Buch von Siegfried J. Schwemmer „Zur Lin-
derung des menschlichen Elends und zur 
Mehrung von Gottes Reich. Wilhelm Löhe 
und die erste Filiale der Diakonissenan-
stalt Neuendettelsau in Polsingen“ (Neu-
stadt/Aisch 2013) studieren kann. Boettcher 
hat diese Arbeit nicht zur Kenntnis genom-
men. Hierin findet sich neben vielem ande-
ren Quellenmaterial ein Brief von Schwes-
ter Marie Hedwig Stählin, die in Polsingen 
als leitende Schwester eingesetzt war, an 
die Oberin Therese Stählin. Marie  Hedwig, 
die jüngere von beiden, von der Böttcher 
auch berichtet (S. 122 und 125), schreibt am 
26. April 1872 an ihre leibliche Schwester 
Therese Stählin: „Würdige liebe Frau Obe-
rin!“ Sie redet die Adressatin mit „Sie“ an. 
Eine Passage sei aus diesem Brief hier zi-
tiert: „Wir überlassen jedoch nun die Ent-
scheidung ganz und gar dem verehrten Di-
rectorium, dem nun die verschiedenen für 
und wider genügend vorgelegt sind. Möge 
es der HErr nach Seinem heiligen Wohlge-
fallen lenken und Sie die rechte Entschei-
dung finden lassen.“ Auch die Unterschrift 
entspricht dem: „Indem ich nun hoffe, daß 
bald alles licht und helle werden wird, ver-
bleibe ich mit aller Ehrerbietung Ihre erge-
bene Marie Hedwig“ (Schwemmer S. 138f). 



190 Buchbesprechungen: 3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 2207–2225) ZBKG 89 (2020)

Das ist nun keine Korrespondenz einer Frau 
an einen „Herrn Pfarrer“, sondern ein Brief 
einer Schwester an die Oberin. Die Tatsa-
che, dass beide Personen leibliche Schwes-
tern waren, tritt völlig in den Hintergrund. 
So sehr waren beide offenbar in ihren Rol-
len in der Gesamtheit der Schwesternschaft 
aufgehoben, so dass die lebenslangen bluts-
verwandtschaftlichen Beziehungen an dieser 
Stelle völlig zurücktreten. Das ist ein weite-
rer Teil des Gesamtbildes. Dieser Brief wur-
de in den ersten Monaten nach Löhes Tod 
geschrieben. Auch das wäre Stoff zur Gen-
der-Perspektive. 

Ein Namensregister erleichtert die Be-
nutzung des Bandes erheblich. Der unter-
suchte und doch deutlich begrenzte Text-
bestand ist intensiv unter den genannten 
Fragehorizonten bearbeitet worden. Was 
einem hier fehlt, sind weitere Feinarbeiten, 
die zu einem vertieften Verständnis und ei-
ner besseren Abrundung des Ergebnisses 
zu einem Bild von Löhe und der Diakonis-
senanstalt hätten beitragen können, ebenso 
die Kenntnis mancher in den „Gesammelten 
Werken“ versteckter zu diesem Bild wichti-
ger Quellenfunde, die hier von Bedeutung 
gewesen wären und in der Literatur erörtert 
werden. An manchen Stellen folgt  Boettcher 
sehr dem Duktus der aus dem kulturge-
schichtlichen und sozialwissenschaftlichen 
Bereich herangezogenen Literatur.

Ein gewisses Problem dieser ganzen Ar-
beit ist zwischen der deutschen und der eng-
lischen Sprache. Alle zitierten Texte liest 
man in Übersetzung auf Englisch. Auch das 
ist natürlich eine zusätzliche Leistung von 
Boettcher: Das kann ein Rezensent nicht 
prüfen. Andererseits ist das nur bedingt der 
„Originalton“. Nur bei einzelnen schwer zu 
übersetzenden Vokabeln wird in Klammern 
der deutsche Originalbegriff beigefügt. Das 
lässt sich in einem fortlaufend englisch ge-
schriebenen Text hinnehmen. Schwieriger 
ist die Aufbereitung der Quellenübersicht 
unter der Überschrift „Bibliography“. Hier 
liest man zunächst, welche ungedruckten ar-
chivalischen Quellen ausgewertet wurden. 

Boettcher hat auch die Eigennamen der be-
nutzten Archive übersetzt. Aber Eigenna-
men von Institutionen und Archiven sind 
nun einmal Eigennamen, die nicht über-
setzt werden können: „Royal provincial 
court in Heilsbronn“, „Deanery in Winds-
bach“, „Upper Consistory in Munnich“ 
sind als Quellenangabe schlicht unbrauch-
bar. Sprachlich – und das ist auch schon wie-
der sachlich – gebe ich zu bedenken, ob denn 
„upper Consistory“ für Oberkonsistori-
um sachlich das richtige Wort ist, oder ob 
es nicht besser „supreme Consistory“ hät-
te heißen müssen. Es wird diese Angaben 
nur verifizieren können, wer den deutschen 
Wortlaut sowieso im Ohr hat und deshalb 
wiederfindet. Was als Hilfe für die englisch-
sprachigen Leser gedacht ist, ist in diesem 
Fall keine wirksame Hilfe, um zu den Re-
ferenztexten selber vorzudringen. Im Be-
reich Übersetzung könnte man noch mehr 
Fragen stellen. Ob beispielsweise „eulogy“ 
eine wirklich treffende Übersetzung für das 
heute fast unbekannt gewordene Wort aus 
dem 19. Jahrhundert „Parentation“ ist, oder 
ob es auch noch ganz andere Assoziatio-
nen weckt, wäre doch auch zu fragen. Viel-
leicht wäre „funeral sermon“ auch möglich 
gewesen. Übersetzen wir „eulogy“ wörtlich, 
dann ist das eine Lobrede. Ob sich das mit 
Löhes Verständnis von Leben und Tod hal-
ten lässt, sei zu bedenken gegeben. Bei einer 
Arbeit, die zwischen zwei Sprachen hin und 
hergeht, gibt es – das sieht man daran – noch 
einmal ganz eigene Fragen. Übersetzung ist 
immer schon zugleich auch Interpretation. 

Die bearbeiteten Quellen sind alle ein-
zeln aufgeführt. Bei einigen dieser Texte 
wird angegeben, dass sie auch in den „Ge-
sammelten Werken“ gedruckt sind. Bei an-
deren Texten wird diese Angabe versäumt, 
obwohl sie hätte gemacht werden können 
und müssen. In der Tat sind zwar nicht alle 
einschlägigen Texte aus dem „Correspon-
denzblatt der Diaconissen“ in die „Gesam-
melten Werke“ aufgenommen worden. Sie 
alle zu verifizieren, ist ein Verdienst von 
 Boettcher. Aber doch sollte der Hinweis auf 
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die bekannten Ab drucke, die in Büchern zu 
greifen sind, nirgends unterbleiben, denn 
das lässt sich nachvollziehen und kontrol-
lieren, während eine Reise zu den Archiv-
beständen nur für wenige Benutzer möglich 
sein dürfte. Ein übersichtliches Verzeich-
nis der in GW gedruckten Texte mit Fund-
ort im Correspondenzblatt liegt übrigens 
vor in  Dietrich Blaufuss (Bearb.): Die 
Kirche in ihrer Bewegung. Mission. Dia-
konie. Register zu Band 4 der Gesammel-
ten Werke, Neuen dettelsau 2011, S. 25f. – 
Einzelne Predigten aus der Sammlung der 
Abendmahlspredigten Löhes, die Mar-
tin Wittenberg nach Nachschriften 1991 
ediert hat, hätten nicht als Einzeltext bib-
liographiert werden müssen, sondern eben 
diese Edition (S. 233). – Neuere und besse-
re Editionen und Kommentierungen einzel-
ner herangezogener Texte werden nicht er-
wähnt, beispielsweise: Drei Bücher von der 
Kirche, 1845, Neuendettelsau 2006, und: 
Vorschlag zu einem lutherischen Verein für 
apostolisches Leben“, 1848, unter dem Ti-
tel „Apostolisches Leben“, Neuendettels-

au 2011 (= W ilhelm Löhe. Studienausgabe 
bzw. 2). Neben dem bereits genannten Re-
gisterbändchen zu Band 4 liegt auch ein sol-
ches zu Band 3.1 vor (Neuendettelsau 2008); 
Vom Schmuck der heiligen Orte, komm. 
und bearb. von Beate Baberske-Krohs und 
Klaus Raschzok, Leipzig 2008. Dies Buch 
wird zwar im Zusammenhang mit Rasch-
zoks zugehöriger Einleitung (S. 9–65) auch 
bibliographiert (S. 242), aber die Brücke zur 
Löhe-Quelle, die unter dem Jahr 1859 auf-
geführt wird (S. 225), wird nicht geschla-
gen. Ein Druck dieses Texts wurde auch be-
reits von Arnold Rickert herausgegeben 
(Kassel 1949). Schließlich wäre dieses Buch 
sehr hilfreich gewesen: Roland Liebenberg: 
 Wilhelm Löhe (1808–1872). Stationen seines 
Lebens mit Bilddokumenten und Bibliogra-
phie zur Löheforschung (Leipzig 2011). 

Sollte es zu einer weiteren Auflage kom-
men, wäre solchen Hinweisen und der Berei-
nigung von vorhandenen Fehlern auch in der 
Bibliographie noch einmal gründlich nach-
zugehen. [2221] 

 Rudolf Keller

3.5. 20. Jahrhundert / Zeitgeschichte (Nr. 2222–2224)

Bald / Franze: Die Fränkische Schweiz im Nationalsozialismus 1933–1945 (Greif) (Nr. 2222). – 
Fauth: Juden aus Zell am Main im Nationalsozialismus (Gronauer) (Nr. 2223). – Hoenen: 
Landesbischof Johannes Hanselmann (Zeiß-Horbach) (Nr. 2224) 

BAld, Albrecht / frAnze, Manfred: Die 
Fränkische Schweiz im Nationalsozia-
lismus 1933–1945: Kleinbauern, Par-
teigenossen, jüdische Viehhändler und 
Zwangsarbeiter. – Bayreuth: Bumerang, 
2019. – 526 S., Abb. – ISBN 9-783-929-
26830-0.

Die Fränkische Schweiz hat in der NS-
Geschichtsschreibung einen prominenten 
Platz. Martin Broszat wählte den Bezirk 
Ebermannstadt 1977 für das großangeleg-
te und seinerzeit wegweisende Forschungs-

projekt „Bayern in der NS-Zeit“ aus, um 
anhand der Berichte eines Bezirksamtsvor-
standes an die übergeordneten Verwaltungs-
behörden paradigmatisch aufzuzeigen, wie 
das „Dritte Reich“ auf der lokalen Ebene 
tickte. Weil die Berichte nirgendwo in Bay-
ern so vollständig erhalten waren wie hier, 
fiel Broszats Wahl auf das Herz der Fränki-
schen Schweiz. Es war, wohlgemerkt, kei-
ne lokale NS-Geschichte, sondern bayeri-
sche NS-Geschichte am lokalen Beispiel, die 
Broszat damals vorlegte. Gleichwohl konnte 
man aus den bei Broszat zitierten  Berichten 
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das enorme  Erzähl- und Forschungspoten-
tial ahnen, das diese Region zwischen Bay-
reuth, Forchheim und Bamberg für diese 
Zeit bot.

Zwei Generationen später haben die pen-
sionierten Gymnasiallehrer Albrecht Bald 
und Manfred Franze den schlummernden 
Schatz gehoben und in der Reihe der „Bay-
reuther Rekonstruktionen“ des Bumerang-
Verlages ein 526seitiges Werk vorgelegt, das 
kaum noch Fragen offenlässt. Das Buch be-
steht im Grund aus zwei voneinander unab-
hängigen Forschungsarbeiten: Der weitaus 
größere Teil (Bald) widmet sich dem ei-
gentlichen Thema, ein etwa 70seitiger Auf-
satz beschreibt ergänzend ein Spezialthema, 
nämlich die Geschichte des Arbeitsdienstes 
in der Fränkischen Schweiz (Franze).

Es erweist sich, dass die Fränkische 
Schweiz in verschiedenerlei Hinsicht eine 
dankbare Forschungsregion für diese Epo-
che ist. Ihre bis weit ins 20. Jahrhundert gel-
tende weltabgelegene Rückständigkeit als 
wirtschaftlich und verkehrstechnisch un-
terentwickelte Region und ihre konfessio-
nelle Heterogenität bieten einen spannenden 
Rahmen für die Frage nach den Ursachen 
und Zusammenhängen bei Aufstieg der 
 NSDAP zur politisch dominierenden Kraft 
in Deutschland. Das fast völlige Fehlen von 
Industrie drängt agrarpolitische Fragestel-
lungen geradezu auf – wie wirkten sich hier 
agrarpolitische Maßnahmen des NS-Regi-
mes aus, wie entwickelte sich das Verhält-
nis zwischen bäuerlicher Bevölkerung und 
den fast durchwegs jüdischen Viehhändlern, 
die zunehmend antisemitischen Repressi-
onen ausgesetzt waren? Oder, noch weiter 
gefragt: Welche Entwicklungsideen bestan-
den damals für diese Gegend, die immerhin 
über einen außergewöhnlichen Marketing-
Trumpf verfügte – hatte doch hier Hitler 
persönlich einmal formuliert, Franken sei 
„die deutscheste aller Landschaften“?

Vor allem aber besaß die Fränkische 
Schweiz in den letzten Kriegsjahren ein 
überregionales Alleinstellungsmerkmal: 
Ihre Abgeschiedenheit machte sie zu einem 

idealen Rückzugsort vor Bombenangrif-
fen und vorrückenden Fronten. Auf Burg 
Feuerstein forschten Ingenieure und Me-
chaniker unter Oskar Vierling an Hochfre-
quenztechnik, in Wattendorf produzierten 
Journalisten die NS-Illustrierte „Signal“, 
von Waischen feld aus versuchte der Ver-
waltungsstab von „Ahnenerbe“- Geschäfts-
führer Wolfram Sievers die weitverzweigten 
Arbeiten von Heinrich Himmlers Kultur-
referat aufrechtzuerhalten. In der Fränki-
schen Schweiz wurden Archivalien und NS-
Raubgut gelagert, Kinder aus Hamburg und 
evakuierte Saarländer einquartiert.

Neben derlei Besonderheiten tauchen 
auch hier höchst typische Strukturen und 
Verhaltensmuster auf – die Einrichtung ei-
nes KZ-Außenlagers, der Einsatz von 
Zwangsarbeitern, die völlige Einvernahme 
des öffentlichen Lebens durch die Partei und 
ihre Gruppierungen und die vagen Versuche 
meist Einzelner, Widerstand oder doch we-
nigstens Formen von Verweigerung auszu-
üben.

Man ahnt schon, dass die Kunst beim Be-
arbeiten eines derart vielschichtigen Stof-
fes vor allem in der klugen Gliederung liegt. 
Weil diese den Autoren genauso gelungen 
ist wie die akribische Quellenrecherche mit 
fast 1800 Fußnoten und eine flüssige und zu-
packende Sprache, die das Lesen zur Freu-
de und nicht zur Qual macht, verdient das 
Buch nicht nur ein Gütesiegel als wissen-
schaftlichen Lückenschluss der Regional-
geschichte, sondern auch eine Empfehlung 
für unterhaltsame Leseabende. Für die letz-
teren bürgen einige Pretiosen wie die Ge-
schichte des Filmstreifens „Der Führer be-
sucht die Fränkische Schweiz“, der Exkurs 
in Kuni Tremel-Eggers braune Romanwelt 
in „Freund Sansibar“ oder die Stippvisite des 
weltberühmten Pianisten Wilhelm Kempff 
in Thurnau. [2222] 

 Thomas Greif
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fAuth, Dieter: Juden aus Zell a. Main im 
Nationalsozialismus. Eine Gedenk-
schrift. – Zell a. Main: Religion & Kul-
tur, 2019. – 178. S., kart., zahlr., teils far-
bige Abb. – ISBN 978-3-933891-30-3.

Das Gedenken der Toten war im Juden-
tum schon immer besonders wichtig. In ers-
ter Linie ist das die Aufgabe der persönlichen 
Nachfahren oder der Gemeinde der Verstor-
benen gewesen. Für das gemeindliche Ge-
denken existierten zwischen Spätmittelalter 
und frühem 19. Jahrhundert die so genannten 
Memorbücher, die jeweils ein Nekro logium 
und ein Martyrologium enthielten. Mit der 
Schoah ging die Zahl der Umgekommenen, 
an die erinnert werden musste, ins Uner-
messliche. Gegen Ende des Zweiten Welt-
kriegs begannen Überlebende, so genannte 
Yiskor-Bücher zu schreiben, Gedenkbände, 
um die ermordeten Jüdinnen und Juden einer 
bestimmten Stadt oder Region ins Gedächt-
nis zu rufen. Das hebräische Wort Yiskor 
stammt aus den ritualisierten Totengebe-
ten und bedeutet „Er (= Gott) möge geden-
ken“. In diesem Sinne hatte beispielsweise 
der Historiker und Familienforscher Micha-
el Schneeberger 2011 das sehr umfangreiche 
„Gedenkbuch Kitzingen“ veröffentlicht. Ne-
ben dem eigentlichen Gedenken spielen die 
Inhalte solcher Bücher eine große Rolle in 
der Familien- und Ahnenforschung.

Während zunächst vor allem überleben-
de Juden die Namen der Ermordeten ih-
rer ehemaligen Heimat zusammenstellten, 
beteiligen sich inzwischen mehr und mehr 
Nichtjuden an der Abfassung lokaler Ge-
denkbücher. Zu diesen gehört der evangeli-
sche Realschullehrer und Konrektor Dieter 
Fauth, der eine „Gedenkschrift“ (Unter titel) 
über die „Juden aus Zell a. Main im Natio-
nalsozialismus“ hervorbrachte. Dem We-
sen des Gedenkbuchs gemäß besteht Fauths 
Werk hauptsächlich aus mehr oder weniger 
längeren Personenartikel und weiteren kur-
zen biographischen Einträgen. Bei der  Zeller 
Gedenkschrift handelt es sich also eher um 
ein Nachschlagewerk denn als eine Lektü-

re, die man in einem Rutsch durchliest. Ad-
ressaten sind zum einen die Nachfahren der 
früheren jüdischen Bevölkerung in Zell und 
zum anderen Forscher, die sich mit der jüdi-
schen Geschichte Zells sowie Frankens be-
schäftigen. Weil die jüdischen Einwohner 
Zells mit Juden aus anderen fränkischen Ge-
meinden verwandt und verschwägert waren 
und hin und her zogen, werden in Fauths 
Buch weitaus mehr Ortschaften einbezogen, 
als der Titel nahelegt. Das Ortsregister hilft 
hier genauso wie das Namensregister bei der 
Recherche.

Zell am Main ist heute mehr oder weni-
ger mit Veitshöchheim und Würzburg zu-
sammengebaut. Früher bestand der Ort 
hauptsächlich aus den Klosteranlagen Ober-
zell und Unterzell, die beide 1803 säkula-
risiert wurden. Diese weitläufigen Gebäu-
dekomplexe boten gewaltige Chancen für 
Menschen mit großen Plänen. Und so be-
gann auch im Jahr 1822 das jüdische Leben 
in Zell, als der aus Theilheim (heute Land-
kreis Schweinfurt) stammende  Mendel 
Rosen baum (1783–1868), genannt „Reb 
Mendel“, zusammen mit Joel Rosenthal ei-
nen Teil von Unterzell aufkaufte, um darin 
eine Nagelschmiede (als Brotberuf) und spä-
ter eine Talmudschule (die eigentliche Visi-
on) einzurichten. Die heutige, am ehemali-
gen Kloster gelegene Straße Judenhof und 
der „Informationspunkt Rosenbaum’sche 
Laubhütte“ erinnern daran. Obwohl ohne 
offizielle Anstellung wirkte Mendel Rosen-
baum als Ortsrabbiner in Zell und kam 
dank seiner Gelehrsamkeit zu großem An-
sehen in der Region. Er galt als fränkischer 
Wortführer einer strengen Orthodoxie und 
nahm in dieser Richtung Einfluss auf die 
Wahl verschiedener Distriktsrabbiner. Im 
Laufe der Zeit übernahmen Mendels Söh-
ne Elias (1808–ca. 1886) und Jona(s) Rosen-
baum (1822–1894) Leitungsaufgaben in der 
privaten Zeller Jeschiwa. 1853 erhielt Men-
del Rosenbaum eine Audienz beim bayeri-
schen König Maximilian II. (regierte 1848–
1864), bei dem er sich für mehr Rechte der 
jüdischen Bevölkerung einsetzte. 
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Mendel Rosenbaum hatte mit seiner Ehe-
frau Hendla neun Kinder. Tochter Riwka 
Sila Rosenbaum (auch Ricke Silvia, 1806–
1844) ging 1823 eine Ehe mit dem Rabbiner 
Lazarus/Elieser Wolf Bergmann ein (1799–
1852), den Mendel als Privatlehrer für sei-
ne Familie angeworben hatte. 1834/35 emi-
grierte das Ehepaar Bergmann mit den fünf 
Kindern und der verwitweten Mutter Berg-
mann nach Jerusalem, wo die Familie ein 
Gelehrtenstift für deutsche und niederländi-
sche Juden gründete. Im Jerusalemer Stadt-
teil Bayit Vagan nahe des Herzl-Museums 
ist eine Straße nach Bergmann benannt (Ha-
Rav Eli’eser Bergman Street). Eine Straße ist 
auch nach Mendel Rosenbaum benannt, und 
zwar in dessen Geburtsort Theilheim, heu-
te ein Ortsteil von Waigolshausen.  Mendel 
Rosenbaum wurde wie seine Söhne  Elias 
und Jona(s) auf dem jüdischen Friedhof in 
Schwanfeld (heute Landkreis Schweinfurt) 
bestattet.

Ein Ururenkel Mendel Rosenbaums war 
der US-amerikanische Soziologe Joseph W. 
Eaton (1919–2012), der als Josef Wechsler in 
Nürnberg geboren wurde. Die meiste Zeit 
seiner beruflichen Laufbahn lehrte er an der 
Universität von Pittsburgh. In den Jahren 
1995 und 1997 besuchte Eaton die unterfrän-
kische Region, da er sich im Ruhestand mit 
der Geschichte der Juden in Bayern beschäf-
tigte. Er vertrat die These, dass viele frän-
kische Juden einschließlich der Vorfahren 
Mendel Rosenbaums nach einem Pogrom in 
der Ukraine im 17. Jahrhundert in das Ge-
biet des heutigen Freistaats kamen.

Die Familien Rosenbaum und Rosenthal 
hatten den Grundstein dafür gelegt, dass 
sich weitere Jüdinnen und Juden in Zell nie-
derlassen konnten. In der Mitte des 19. Jahr-
hundert lebten hier etwa 70 jüdische Perso-
nen in 16 Familien. Die jüdische Gemeinde 
Zells hörte jedoch bereits vor der NS-Zeit zu 
existieren auf. Bis 1925 waren alle gebürti-
gen Zeller Juden in größere Orte wie Würz-
burg abgewandert. Von diesen wurden min-
destens fünf in der Schoa ermordet und 
13 aus Deutschland vertrieben. Sechs gebür-

tige Zeller waren während der NS-Zeit in ei-
ner deutschen Großstadt lebend eines natür-
lichen Todes gestorben.

Am Ende stellt Fauth sein Buch in ei-
nen größeren Zusammenhang, indem er die 
Nichtjuden unter den Leserinnen und Le-
sern zur „Mitverantwortung dafür“ aufruft, 
„dass eine solche Katastrophe in Zukunft nie 
wieder geschehen möge. Es geht nicht um 
Schuld. Schuld der Damaligen hat sich ver-
wandelt in Verantwortung von uns Heuti-
gen“ (S. 148).  [2223] 

 Gerhard Gronauer

hoenen, Janning: Landesbischof Johannes 
Hanselmann. Ein Mann der unbequemen 
Mitte. – Leipzig: Evangelische Verlagsan-
stalt, 2019. – 284 S., kart. – ISBN 978-3-
374-06123-5. 

Mit seiner Dissertation will Janning 
Hoenen eine Lücke schließen, indem er der 
bislang eher emotionalen Erinnerung an 
den bayerischen Landesbischof  Johannes 
Hansel mann (1927–1999, Landesbischof 
1975–1994) eine wissenschaftlich verant-
wortete Biographie an die Seite stellt. Die am 
Lehrstuhl Kirchengeschichte II der Univer-
sität München bei Harry Oelke entstandene 
Arbeit richtet sich nicht nur an Fachtheolo-
gen und -theologinnen, sondern überhaupt 
an Interessierte. Die zeitgeschichtliche Be-
deutung Hanselmanns wird hierbei vor al-
lem in der „eher leisen und auf Ausgleich be-
dachten Stimme innerhalb der evangelischen 
Kirche“ (S. 7) gesehen. Hoenen greift eine 
Selbstbezeichnung Hanselmanns auf, in-
dem er ihn als Mann der unbequemen Mit-
te bezeichnet. Er sieht ihn als Vermittler und 
Brückenbauer in einer Zeit, in der kirchen-
politische Zuspitzungen den Dialog inner-
halb der Kirche erschwerten. Hanselmann 
habe aktiv vermittelt zwischen Reform und 
Bewahrung, zwischen der Öffnung auf Fra-
gen der Gegenwart (Rolle der Frau, Rosen-
heimer Erklärung etc.) und einer auf das 
 Bekenntnis konzentrierten Verkündigung. 
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Durch diese Vermittlungstätigkeit habe er 
eine vorsichtige Erneuerung der Kirche er-
möglicht.  Hoenen ist es wichtig, Hansel-
mann als „Akteur der an den realistischen 
Optionen orientierten Erneuerung einer 
volkskirchlich breit aufgestellten Landes-
kirche“ zu sehen, nicht als bloßen Vermitt-
ler oder Moderator. Unbequem war die-
se Haltung sowohl für ihn selbst, aber auch 
für die, „die sich schwertaten, die jeweiligen 
Gegenpositionen als valide anzuerkennen.“ 
(S. 250). Durch diese Art der Amtsführung 
habe Hanselmann es ermöglicht, dass sich 
die bayerische Landeskirche weiter erneuern 
konnte und heute „als weltoffene und libera-
le lutherische Kirche wahrgenommen wird, 
die gleichzeitig auch konservativ und evan-
gelikal geprägten evangelischen Christen 
eine Heimat bietet.“ (S. 250)

Als Quellen werden sowohl eine Viel-
zahl von Publikationen aus den unterschied-
lichen Phasen der beruflichen Laufbahn 
Hanselmanns herangezogen (S. 253–262), 
als auch Akten des Landeskirchlichen Ar-
chivs Nürnberg (betr. Amtszeit als Pfar-
rer in Coburg und Grub am Forst, Kreisde-
kan in Bayreuth, Landesbischof), darunter 
auch sein Nachlass. Dazu kommen Akten 
des Evangelischen Landeskirchlichen Ar-
chivs Berlin für die Zeit zwischen 1966 und 
1973, als Hanselmann zur Zeit der Studen-
tenunruhen Leiter des Westberliner Hau-
ses der Kirche war. Auch die Pfarrarchive 
seiner Heimatgemeinde Ehingen sowie der 
Kirchengemeinde Grub am Forst (Dekanat 
Coburg), wo er von 1953 bis 1966 als inno-
vativer Gemeindepfarrer tätig war, wurden 
eingesehen. Die Auswertung dieser Archi-
valien stellt einen besonderen Gewinn der 
Arbeit dar. Durch Gespräche mit Zeitzeu-
gen und Verwandten konnten weitere Infor-
mationen und Schriftstücke aus Privatbesitz 
miteinbezogen werden. (S. 252) Als Leser 
vermisst man allerdings die Information, in 
welchem Verhältnis die Einzelpersonen, die 
als Quelle für Auskünfte erwähnt werden, 
zu Johannes Hanselmann standen.

Eine Sonderstellung nimmt die von 
Hansel mann verfasste, mehr als tausend Sei-
ten fassende Autobiographie ein, die nach 
Hanselmanns Tod in stark gekürzter Form 
für die breitere Öffentlichkeit in Druck 
ging. Hoenen ist sich der Problematik dieser 
Quelle bewusst; dazu gehört auch das Pro-
blem, dass häufig der Nachweis von Zita-
ten oder Sachverhalten fehlt. Dennoch nutzt 
Hoenen die Autobiographie in seiner Dar-
stellung mehr, als man nach seinen eigenen 
Vorgaben (S. 24f) vermuten würde.

Nach einem einleitenden biographischen 
Überblickskapitel gibt Hoenen mittels the-
matischer Querschnitte einen Einblick in 
das Werk sowie in die berufliche Entwick-
lung Hanselmanns, wobei der Schwerpunkt 
auf seiner Tätigkeit als Landesbischof liegt 
(Kapitel 2). Dieses Vorgehen ist trotz einiger 
daraus folgender Dopplungen sowie einer 
manchmal zu vermissenden Chronologie der 
Darstellung (z. B. die Zeit als Gemeindepfar-
rer in Grub am Forst betreffend) eine sinn-
volle Entscheidung, treten dem Leser doch 
hierdurch entscheidende Themengebiete 
Hanselmanns vor Augen. Durch die Rück-
bindung an die Entwicklung der Haltung 
Hanselmanns zu diesen Themenbereichen 
vor seiner Zeit als Landesbischof ergeben 
sich zudem weitere biographische Einblicke. 
Notwendig bei dieser Art der Darstellung 
wäre allerdings eine tabellarische Übersicht 
der wichtigsten biographischen und berufli-
chen Stationen gewesen. So muss man sich 
die Jahreszahlen der Lebensstationen müh-
sam im Text zusammensuchen. 

Kapitel 3 beleuchtet die Theologie Hansel-
manns: Er habe sein konservativ-lutheri-
sches Profil weiterentwickelt, indem er es 
mit der Realität des modernen Menschen 
konfrontiert und hieraus Folgerungen gezo-
gen habe. Hierbei habe die Auseinanderset-
zung mit dem Pluralismus der Stadt Berlin 
zur Weitung des Horizonts geführt. Die Be-
gegnung mit der Theologie des Lutherischen 
Weltbundes habe den Impuls verstärkt, „po-
litische Konsequenzen aus theologischen 
Einsichten“ zu ziehen (S. 99). 



196 Buchbesprechungen: 3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 2207–2225) ZBKG 89 (2020)

Kapitel 4 nimmt Hanselmann als „ Pionier 
praktisch-theologischer Konzepte und Pro-
jekte“ in den Blick. Ein Schwerpunkt liegt 
bei diesem Kapitel auf der Zeit als Pfarrer 
von Grub am Forst und als Leiter des Hau-
ses der Kirche in Berlin. Die Veröffentli-
chungen Hanselmanns aus dieser Zeit waren 
laut Hoenen großenteils für haupt- und eh-
renamtliche Mitarbeitende gedacht, nicht für 
den universitären Bereich. Hanselmann tritt 
als innovativer Pragmatiker in den Blick.

Kapitel 5 widmet sich dem Thema „Der 
Landesbischof und sein Verhältnis zur Po-
litik“. Im ersten Teil befasst sich Hoenen 
mit der Haltung Hanselmanns in der Aus-
einandersetzung mit der Rolle der Kirche 
im Nationalsozialismus. Er sieht hier ei-
nen Entwicklungsprozess: „Erst später fand 
Hanselmann zu einer eindeutigeren Form 
der Anerkennung kirchlicher Schuld. Stets 
versuchte er dabei seinen Amtsvorgängern 
in Respekt verbunden zu bleiben.“ (S. 131)

Hanselmann war Hoenen zufolge der 
lutherischen Zwei-Reiche-Lehre verbun-
den. Es sei ihm dabei um die rechte Unter-
scheidung zwischen politischem Handeln 
und kirchlicher Verkündigung gegangen. 
Seine Bemühung um Vermittlung „bei Fra-
gen von Frieden und Gerechtigkeit“ (S. 161) 
sei aber in der Außenwahrnehmung zuneh-
mend als „Verweigerung einer klaren Mei-
nung“ wahrgenommen worden. Hoenen 
zeigt anhand etlicher Themen (Friedensbe-
wegung, Rassismus, Wackersdorf, KOMM-
Affäre, Beginn des Golfkriegs, Einweihung 
des Münchner Flughafens) den Umgang des 
Landesbischofs mit politischen Herausfor-
derungen auf.

Kapitel 6 lautet: „Tradition und Emanzi-
pation: Die Herausforderung einer sich än-
dernden Rolle und Verantwortung der Frau“. 
Themen sind die Einführung der Frauenor-
dination im Jahr 1975 sowie der Eklat um 
die Rosenheimer Erklärung. Hoenen be-
ginnt mit einem Hinweis auf die Art, wie 
Hansel manns Mutter Auguste das Pfarr-
frauenamt wahrnahm und nimmt dann Be-
obachtungen Hanselmanns aus der Zeit sei-

nes Studienaufenthalts in den USA in den 
Blick (1949–51). Ein Zitat aus seiner Zeit 
als Student zeigt ihn noch ganz im traditi-
onellen Frauenbild verharrend; sein theolo-
gisches Fundament ist die Schöpfungsord-
nung. Es folgt eine kurze Darstellung der 
von Ehefrau Ruth Hansel mann wahrge-
nommenen Rolle der Pfarrfrau in Grub am 
Forst sowie ein Verweis darauf, dass Hansel-
mann das sich wandelnde Bild von Familie 
und Ehe im Pfarrberuf wahrnahm. Ein Be-
leg für die Behauptung, Hansel mann habe 
sich „seit früher Zeit für die Aufwertung der 
Rolle der ‚theologisch gebildeten Frau‘“ ein-
gesetzt (S. 169), fehlt – mit Ausnahme des 
Hinweises auf Hanselmanns Einsatz in der 
Frage des Pfarrvikarinnengehalts. Eine Ein-
ordung dieser Aktivität Hanselmanns in die 
damalige Diskussion der Synode, die 1962 
als  Reaktion auf einen Antrag des Münch-
ner Dekanats der Forderung der Theologin-
nen auf Gleichstellung im Gehalt nachkam, 
fehlt allerdings.

Als Bischof stellte sich Hanselmann auf 
die Seite derer, die der Frauenordination 
aus theologischen Gründen positiv gegen-
überstanden. „Einer Begründung aus ei-
nem allgemeinen ‚Emanzipationsrecht‘ der 
Frau heraus erteilte er jedoch immer wie-
der eine deutliche Absage.“ (S. 175) Die-
se Art der Argumentation wurde auch von 
anderen Befürwortern der Frauenordina-
tion sowie vom Theologinnenkonvent ver-
wendet, die mit dieser Taktik den Vorwurf 
der Gegner entkräften wollten, sie mach-
ten sich vom (emanzipatorischen) Zeitgeist 
abhängig. Diese Einordnung der Positi-
on Hanselmanns fehlt. Hoenen beleuchtet 
Hansel manns Grundsätze und sein Ver-
handlungsgeschick mit den Gegnern der 
Frauenordination; beides basierte darauf, 
„zu den Gegnern engen Kontakt zu halten 
und deren Argumente wertzuschätzen, sä-
kulare Begründungen abzulehnen und die 
Kontinuität mit dem Vorgänger, Landes-
bischof Dietzfelbinger, zu wahren.

Besondere Bedeutung hatte Hansel-
manns Festhalten an dem Kompromiss, 
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dem als Gewissensschutz der Gegner ver-
standenen Vetoparagraphen. Hier zeigt er 
sich deutlich als Akteur, der bereit war, not-
falls auch gegen die Synode bei seiner Posi-
tion zu bleiben. Hoenen begründet Hansel-
manns Handeln mit seinem übergeordneten 
Ziel, die Einheit der Landeskirche zu erhal-
ten. Aber auch seine konservative Grund-
haltung in der Frage der Emanzipation trug 
hierzu bei, wie sich bei der Diskussion um 
die Rosen heimer Erklärung betr. Neurege-
lung des § 218 zeigte, bei der kein Konsens 
zwischen Synode und Bischof erzielt werden 
konnte.

Mit Blick auf die Einführung der Frau-
enordination greift die Darstellung etwas 
kurz. Dort heißt es: „Ohne auf die säkula-
ren Emanzipationsbestrebungen der Frauen 
eingehen zu wollen, ermöglichte er die Ein-
führung der Frauenordination in Bayern.“ 
(S. 247f) Es ist richtig, dass Hanselmann 
durch seine unermüdliche Dialogbereit-
schaft, mit der er trotz seiner eigenen klaren 
Bejahung der Frauenordination Verständ-
nis für die theologische Argumentation der 
Gegner äußerte, zum Zusammenhalt der 
bayerischen Landeskirche bei dieser Ent-
scheidung beitrug. Aber er war nicht der al-
lein Handelnde, vielmehr hatten andere vor 
ihm, insbesondere auch der Theologinnen-
konvent, später dann der AEE und weitere 
Synodale, zu dieser Entwicklung maßgeb-
lich beigetragen. In diesem Zusammenhang 
überrascht die Feststellung, dass keine der 
aktiven Theologinnen erwähnt wird, wie 
überhaupt das Personenregister lediglich 
11 weibliche Personennamen aufweist. Die 
Theologin Irmgard Zimmermann, aus de-
ren Magisterarbeit Hanselmann als Student 
zitierte, fehlt im Personenregister (S. 77, 
Anm. 39).

Kapitel 7 widmet sich dem „Ringen um 
den Nürnberger Kirchentag 1979“, der als 
Paradebeispiel für Hanselmanns Willen zur 
kirchlichen Einheit vorgestellt wird. Der 
Versuch, die Spannungen zwischen progres-
siven und evangelikalen Kreisen innerhalb 
der Landeskirche abzubauen, führte nicht 

zum Erfolg. Hoenen kommentiert: „Die 
‚unbequeme‘ Mittelposition gelangte darin 
an eine deutliche Grenze.“ (S. 200). Bei der 
Darstellung wären Hintergrundinformatio-
nen zur Zusammensetzung und Bedeutung 
der agierenden Gruppen hilfreich gewesen.

Kapitel 8 beleuchtet „Hanselmann und  
das bayerische Luthertum als Motor und 
Bremse in der weltweiten Ökumene“. 
 Hoenen betont die lutherische Identität 
Hanselmanns; sie sei ihm Ansporn gewe-
sen, das weltweite ökumenische Gespräch 
der protestantischen Kirchen untereinander 
sowie im Gegenüber zur römisch-katholi-
schen Kirche zu suchen. Hervorzuheben sei 
die Rolle Hanselmanns bei der Entstehung 
und Annahme der Gemeinsamen Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre. Hanselmann sei 
zu einer „zentrale[n] Integrationsfigur in 
der Ökumene in Deutschland und welt-
weit“ geworden. Das umfangreiche Kapitel 
nimmt die EKD-Reform und die Leuenber-
ger Konkordie in den Blick, beleuchtet die 
Präsidentschaft Hanselmanns im Lutheri-
schen Weltbund und sein Gespräch mit der 
römisch-katholischen Kirche. Der Autor 
gibt interessante Einblicke in das ökumeni-
sche Wirken Hanselmanns. Mit Blick auf die 
EKD-Reform und den Streit um die Leuen-
berger Konkordie vermisst man allerdings 
Hintergrundinformationen zum Verständ-
nis der Bedeutung des jeweils umstrittenen 
Sachverhalts.

Kapitel 9 weitet den Blick auf „ Johannes 
Hanselmann als geistlicher Schriftsteller und 
Seelsorger seiner Kirche“. Aufgrund einer 
Kriegsverwundung hatte Hanselmann mit 
chronischer Krankheit zu leben. Seine eige-
nen Erfahrungen „von Anfechtung, Verlust 
und Krankheit“ bildeten laut  Hoenen „die 
Grundlage für alle seelsorglich orientierte 
Verkündigung in Schrift und Wort“ (S. 246). 
In seinem Vorwort verweist er darauf, dass 
das seelsorgerliche Engagement Hansel-
manns in der Erinnerung von Pfarrer/innen 
und Gemeindegliedern eine besondere Rolle 
spielt. (S. 6). Kapitel 9  illustriert dies. 
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Einzelne ungenaue Formulierungen stö-
ren (z. B. mit Blick auf Landesbischof Dietz-
felbinger: S. 67 oben; mit Blick auf Hans 
Hanselmann S. 125); die Art der Verwen-
dung des Begriffs „Landsmannschaften 
Bayerns“ ist merkwürdig (S. 28, S. 247). Bis-
weilen hätte man sich Hinweise zur Einord-
nung in den historischen Zusammenhang 
gewünscht, so bezüglich der Rolle Paul Alt-
haus’ im Nationalsozialismus (S. 34f) oder 
zur Frage der Kollektivschuld angesichts der 
Nürnberger Prozesse (S. 75).

Insgesamt ist ein interessantes und le-
senswertes, wissenschaftlich fundiertes Por-
trät entstanden, das zugleich einen lebendi-
gen Einblick in zwei Jahrzehnte bayerischer 
Kirchengeschichte gibt. Darüber hinaus ist 
Hoenens Studium des Grüber Pfarrarchivs, 
v.a. auch des von Hanselmann herausge-

gebenen Gemeindebriefs, hervorzuheben. 
Hier wird anhand von Neuerungen Hansel-
manns (Einführung der Kinderbibelwoche, 
Mini-Golf-Anlage, Gottesdienste für ame-
rikanische Soldaten, Haus der Begegnung) 
etwas von seiner Art von Gemeindeleitung 
und Wahrnehmung von Autorität, gepaart 
mit Innovationskraft, deutlich. Dabei wird 
die vom Autor vorgelegte These, Hansel-
mann sei nicht „nur“ Vermittler, sondern als 
Vermittler zugleich Akteur gewesen, beson-
ders greifbar. 

Ein Quellen- und Literaturverzeich-
nis, das eine Vielzahl von Publikationen aus 
Hanselmanns Feder beinhaltet, sowie ein 
Personenregister beschließen den empfeh-
lenswerten und anregenden Band. [2224] 

 Auguste Zeiß-Horbach 

4. Kunst- und Kulturgeschichte, Literarisches (Nr. 2225–2227)

Sander / Weiß (Hg.): Der Würzburger Dom im Mittelalter. Geschichte und Gestalt (Huber) 
(Nr. 2225). – Steiger: Die Schlosskapelle in Celle (Huber) (Nr. 2226). – Grosser u.a. (Hg.): 
Nicht Dorfhaus und nicht Villa. Evangelische Pfarrhäuser in Franken (Huber) (Nr. 2227)

sAnder, Johannes / Weiss, Wolfgang 
(Hg.): Der Würzburger Dom im Mittel-
alter. Geschichte und Gestalt, Würzburg 
2017 (= Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Bistums und Hochstifts 
Würzburg. Sonderveröffentlichung). – 
288 S., geb., Festeinband. – ISBN 978-3-
4290-4432-9.

Der Würzburger Dom gehört zu den be-
deutendsten Bauwerken der deutschen Ro-
manik. Dieser Friedhelm Hofmann zum 
Silbernen Bischofsjubiläum und zur Eme-
ritierung gewidmete Band dokumentiert 
die Beiträge einer wissenschaftlichen Fach-
tagung. Mit dem Würzburger Dom „als Zen-
trum des weltlichen und geistlichen Lebens“ 
befassen sich Enno Bünz, der ihn „als Kirche 
des Bischofs, des Domkapitel und der Bür-

gerschaft im Hoch- und Spätmittelalter“ be-
schreibt (S. 16–41), und  Jürgen Bärsch, der 
„Akzente“ der mittelalterlichen Dom-Li-
turgie herausarbeitet (S. 42–67).  Johannes 
 Sander benennt, etwa im Blick auf die mut-
maßlichen Vorgängerbauten, offene Fra-
gen zur mittelalterlichen Baugeschichte des 
Doms und versucht, Antworten zu geben 
(S. 68–85). Den hochmittelalterlichen sali-
schen Dom beschreibt Hauke Horn (S. 86–
107), während Katinka Häret-Krug (S. 108–
125) eine stilkritische Einordnung des 
Bau-Fortgangs am Dom im 12. und 13. Jahr-
hundert vornimmt.  Matthias  Müller wieder-
um untersucht die Antikenrezeption des sa-
lischen Doms (S. 126–144) und Jens Reiche 
geht „italienischen Einflüssen in der nord-
alpinen Architektur des 11. Jahrhunderts“ 
nach (S. 148–169). Karl  Bernhard Kruse be-
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schreibt dagegen den frühen Hildesheimer 
Dom (S. 170–187), der im Zweiten Weltkrieg 
ein ähnliches Schicksal wie der Würzbur-
ger erlitten hat.  Matthias Unter mann stellt 
den Würzburger Dom in den „Kontext der 
deutschen Kathedralarchitektur des 11. und 
12. Jahrhunderts“ (S. 188–205). Stefan  Bürger 
schließlich beschäftigt sich mit der Baukunst 
des spätgotischen Domkreuzgangs im ar-
chitekturhistorischen Kontext (S. 208–227) 
und Markus Josef Maier mit dem Dom-Bild 
von Johann Ulrich Bühler, das im Würzbur-
ger Martin-von-Wagner-Museum ausgestellt 
ist (S. 228–251). Ein lehrreicher und schöner 
Band für alle Würzburg-Liebhaber, die gern 
kunsthistorisch (und theologisch) tiefer bli-
cken möchten.  [2225] 

 Wolfgang Huber

steiger, Johann Anselm: Die Schlosska-
pelle in Celle. Ein Bild- und Schriftraum 
der Reformation. Dokumentation sämt-
licher Bildwerke und Inschriften in ih-
ren Kontexten, hg. vom Bomann-Muse-
um Celle / Residenzmuseum im Celler 
Schloß. – Regensburg: Schnell + Steiner, 
2018. – 176 S., geb., 1 s-w, 124 Farbabb., 
Festumschlag. – ISBN 978-3-7954-3393-2.

Der Untertitel bringt es auf den Punkt: 
Hat es in der Anfangszeit der Reformation 
unter dem Einfluss der Radikalen punktuell 
Bilder-Zerstörungen oder geordnete Entfer-
nungen gegeben, so schätzte ihre lutherische 
Richtung, die im deutschen Bereich weit 
überwog und sich dauerhaft etablierte, die 
Bilder als Schmuck des Gottesdienstraums 
und Illustration des christlichen Glaubens, 
ohne sie freilich als Gegenstände der Vereh-
rung aufzuwerten. Luther selbst, aber etwa 
auch Paul Gerhardt, der wichtigste Poet des 
Luthertums, lebten und arbeiteten mit der 
Erkenntnis, dass ohne das Bild und Bild-
haftigkeit der Worte die Botschaft kraft-
los bleibt: „Erscheine mir zum Schilde, zum 
Trost in meinem Tod …“ Am Ende, wenn 
alle Sinnes- und Verstandeskräfte dahin-

schwinden, bleibt das ein Leben lang durch 
das Bibelwort erzeugte, in Herz und Seele 
eingeprägte Bild, das Trost und Halt zu ge-
ben vermag. 

Der Hamburger Universitätsprofessor 
Anselm Steiger, bekannt vor allem für sei-
ne Forschungen und Editionen zu Theologie 
und Frömmigkeit der Orthodoxie und des 
Barock, dokumentiert mit diesem Band die 
überwältigende Bilder-Pracht der Schloss-
kapelle in Celle. Ihre Ausstattung, einge-
richtet um das Jahr 1575 für die Fürsten von 
Braunschweig-Lüneburg, ist über die Jahr-
hunderte hinweg weitgehend im Original-
zustand erhalten geblieben. Etwa ein Drit-
tel ihrer Bilder stammen von dem damals 
künstlerisch hochgeschätzten Antwerpener 
Maler Marten de Vos d.Ä. (1532–1603). Die 
Abbildungen und die aufschlussreichen Er-
läuterungen erweisen die Gestaltung als her-
vorragendes Beispiel „frühneuzeitlich-geist-
licher Intermedialität“ von Bibelwort und 
-Bild und zeitgenössischen Inschriften.

Es handelt sich bei dem Buch Steigers 
um mehr als einen gewöhnlichen Bildband, 
weil er Theologie-, Auslegungs- und Kunst-
geschichte miteinander verbindet und die-
se so für das Verständnis nutzbar macht. 
Tatsächlich gelingt es, die Ausstattung der 
Schlosskapelle in Celle als „eine beeindru-
ckend durchdachte Verbildlichung der im 
Alten und Neuen Testament geschilderten 
Geschichte des dreieinigen Gottes mit den 
Menschen nach Maßgabe des Glaubensbe-
kenntnisses“ darzustellen. In ihr präsentiert 
sich, wie die Einleitung treffend festhält, 
„eine erstaunliche Vielzahl von alt- und neu-
testamentlichen Erzählzusammenhängen“ 
(S. 9), wobei der Spannungsbogen von der 
biblischen Urgeschichte über die Propheten 
und Weisen, die Jünger und Apostel bis zum 
Jüngsten Gericht reicht. Die Mitglieder der 
Gottesdienstgemeinde in der  Celler Schloss-
kapelle fanden sich in diese Geschichte 
hinein gestellt – wovon der heutige museale 
Besuch zumindest noch einen elementaren 
Eindruck vermittelt. 
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Steiger erläutert systematisch und gut 
nachvollziehbar das gesamte Bildprogramm 
der Kapelle. Die Fotoaufnahmen zeigen die 
Kunstwerke im Detail. Man sieht mehr als 
bei einem Besuch praktisch möglich ist. Die 
der Luther-Bibel entnommenen Inschriften 
werden genau wiedergegeben und in Bezie-
hung zu den Bildern gesetzt. Souverän und 
nachvollziehbar erklärt Steiger die biblisch-
theologischen Hintergründe und Zusam-
menhänge. Ein geistliches Gesamtkunst-
werk der Vergangenheit erschließt sich der 
Gegenwart.

Dieses Buch vermittelt eine Ahnung von 
dem sinnenhaft-affektreichen Zugang zur 
Botschaft der Bibel, der dem Luthertum 
bis in die Zeit Johann Sebastian Bachs hin-
ein zueigen war. Die Bibel im Gottesdienst 
als Bild- und Klangraum zu erleben – nicht 
aus einer ästhetisierenden, distanziert-kri-
tischen Betrachtungshaltung heraus, son-
dern mit den Sinnen des Hörens, Sehens und 
Fühlens hineingezogen in das Geschehen 
von Lobpreis, Gebet und Verkündigung des 
Evangeliums und der Feier der Sakramente, 
die Fähigkeit zu dieser Erfahrung und sie zu 
ermöglichen, natürlich ohne den Verstand 
über Bord zu werfen, ist dem Protestantis-
mus seit der Aufklärung weithin abhanden 
gekommen. Dieses „historische“ Buch gibt 
auf faszinierende Weise ein Zeugnis davon, 
was vorher möglich war, und lässt in eine 
(vergangene) ganz andere spirituelle Welt 
blicken. [2226] 

 Wolfgang Huber

grosser, Susanne / mAy, Herbert / 
thurnWAld, Andrea (Hg.): Nicht 
Dorfhaus und nicht Villa. Evangelische 
Pfarrhäuser in Franken. – Windsheim 
2017 (= Schriften und Kataloge des Frän-
kischen Freilandmuseums 78). – 431 S., 
geb. Leinen, zahlr. Farbabb. – ISBN 978-
3-946457-00-8.

Ein wunderbarer Band, der den Blick in 
eine vergangene Welt ermöglicht – die aber 

zumindest architektonisch, eben durch die 
bestehenden Pfarrhäuser weiter präsent ist. 
In der Reihe der immer lesenswerten Schrif-
ten des Windsheimer Freilandmuseums ragt 
dieser großformatige Band mit seinen hoch-
interessanten Beiträgen und ansprechenden 
Abbildungen nochmals heraus. Wer also die 
Ausstellung verpasst hat – der Griff zu die-
sem Buch entschädigt. 

Kulturgeschichtliche Literatur zum pro-
testantischen Pfarrhaus gibt es reichlich (vgl. 
die thematische Bibliographie S. 297–304), 
vor allem zu seiner Bedeutung für die Kul-
tur- und Theologiegeschichte. Die hat die-
ser Band ebenfalls im Blick – bis in die Ge-
genwart  hinein, wie der große einführende, 
schön bebilderte Beitrag von Andrea Thurn-
wald dokumentiert (S. 14–52). Seltener fin-
det man Informationen zum Pfarrhaus als 
Gebäude, wie ihn der gemeinsame Beitrag 
des aktuellen und des vormaligen Leiters 
des Freilandmuseums bietet: „Evangelische 
Pfarrhäuser in Franken – zur Baugeschich-
te“ (S. 54–136). Daran schließt Renate 
Bärnthol an und widmet sich den „Pfarr-
gärten in Franken“ (S. 138–156). Diese bei-
den Beiträge sind wie alle anderen ausge-
sprochen schön illustriert! Ins Haus-Innere 
führt Thomas Schindler, wenn er die frühe-
re „Ausstattung von Pfarrhäusern“ zu be-
schreiben und „Ausstattungstendenzen vom 
17. zum 19. Jahrhundert“ zu fassen versucht 
(S. 158–173). 

Schon häufiger behandelt, allerdings so-
weit ich sehe, noch nicht für Franken wurde 
das Thema „Gelehrte Pfarrer“, dem sich Ralf 
Rossmeissl stellt (S. 174–194). Georg  Seiderer 
steuert den Beitrag „Evangelische Pfar-
rer als Volksaufklärer im 18. Jahrhundert“ 
bei (S. 196–208). Sie erinnern an Geistliche, 
die weit über ihr eigentliches Metier hinaus 
zum wissenschaftlichen, technischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritt beige-
tragen haben, u.a. an den Hebraisten Rabe 
(1710–1798) in Ansbach, den Bienenfor-
scher Johann Leonhard Eyrich (1731–1784) 
in Ezelheim oder auch den als Landwirt-
schaftslehrer fungierenden Georg  Friedrich 
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Seiler (1733–1807) in Erlangen. Andrea 
Thurnwald nimmt die „Protestantische 
Porträt- und Denkmalkultur“ in den Blick 
(S. 210–223), die in den Cranachschen Dar-
stellungen Luthers als Reformator, als Ehe-
mann und gemeinsam mit Melanchthon als 
Lehrer der Hl. Schrift ihren Ausgang hatte. 
Susanne Grosser fragt kritisch: „Pfarrfrau-
en und Pfarrerskinder – Träger der Pfarr-
hauskultur und Gefangene des Pfarrhaus-
mythos?“ (S. 224–241). Exemplarisch stellt 
Gunther Reese den Mönchsrother „Maler-
pfarrer“ Georg Bickel (1862–1934) vor 
(S. 242–253) sowie Eckhart Kollmer „Kunst 
in und aus dem Bereich evangelischer Pfarr-
häuser in Bayern“ (S. 254–263).

Katharina Pfretzschner-Runge porträ-
tiert Johann Christian Christoph Richter 
(1727–1779), den Vater des Schriftstellers 
Jean Paul, „als Beispiel für seine Doppelbe-
gabung in Theologie und Musik“ (S. 264–
271). Überraschende, instruktive Einsichten 
bietet die von Sylvie Dietrich eingebrach-
te Perspektive „Das Missionarshaus – ein 
archaisches Pfarrhaus?“ (S. 272–287). Ab-
schließend stellt Ulrike Schorn, den klassi-
schen Titel aus der einschlägigen Literatur 
aufnehmend, die Frage: „Brennt im Pfarr-
haus noch Licht?“ (S. 288–295). Sie bejaht 

dies auch für heute – bei allem eingetretenen 
und anscheinend immer schneller fortschrei-
tenden Wandel.

Es macht einfach Freude, in diesem 
Buch den Bilder-Katalog „Ausgewähl-
te fränkische Pfarrhäuser“ durchzublättern 
(S. 307–427). Die beigegebenen Erläuterun-
gen öffnen die Augen für Typen und Ent-
wicklungen. Man erkennt bekannte Häuser 
und macht wunderbare Neuentdeckungen – 
von Absberg bis Zirndorf. Was wären un-
sere Dörfer und Städte allein schon optisch 
ohne diese Gebäude! Das „Ortsbild“ soll-
ten sie prägen, der Geist, der in ihnen wir-
ken und von ihren Bewohnern ausstrahlen 
sollte, wollte aber immer mehr erreichen, 
eben nicht nur äußerlich ansprechen, son-
dern eben ausstrahlen auf das ganze Dorf. 
Viele Pfarrhäuser, Jahrhunderte lang für die 
Kirche und ihr Ausrichtung ihrer Botschaft 
erhalten und gepflegt, sind mittlerweile auf-
gegeben worden. Und viele werden noch 
aufgegeben – das ist leider so und erfüllt mit 
Wehmut. Dieses Buch setzt ihnen, jedenfalls 
was Franken angeht, ein Denkmal und erin-
nert an ein Erbe, das dennoch weiterzupfle-
gen ist, auf welche Weise auch immer – im 
Dienst für das Evangelium.  [2227] 

 Wolfgang Huber


