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Martin J. Schröter
Elisabeth Rosenfeld, Johannes Bugenhagen und die Ordination. Husum: Matthiesen,
2016. 253 S. (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte;
Bd. 59). – Zugl.: Berlin, Humboldt Universität, Diss., 2012. – ISBN 978-3-78685505-7.
Johannes Bugenhagen gilt unter den Wittenberger Reformatoren als der Praktiker.
Als Schöpfer zahlreicher Kirchenordnungen in Norddeutschland und Dänemark sowie als jahrzehntelang tätiger Stadtpfarrer Wittenbergs fiel ihm die Aufgabe zu, die
reformatorische Theologie im kirchlichen Handeln umzusetzen. Eine zentrale
Grundlage bildete dabei das neue Verständnis des geistlichen Amtes, das die Theologen Wittenbergs in Abgrenzung einerseits zur römisch-katholischen Kirche und
andererseits zu radikalen Flügeln der Reformation entwickelten. Von daher ist es
verständlich, dass sich immer wieder Studien mit dem Amtsverständnis bei Bugenhagen und insbesondere seiner Praxis der Übertragung des kirchlichen Amtes in
Form der Ordination befassen.
Elisabeth Rosenfeld kann so in ihrer Dissertation, betreut von der Berliner Kirchenhistorikerin Dorothea Wendebourg, auf eine recht breite Basis an Sekundärliteratur zurückgreifen. In einer ausführlichen Einleitung (S. 9-23) würdigt sie die bisherige Forschung kritisch, um dann gut begründet ihre historisch-genetische Herangehensweise an das Thema „Bugenhagen und die Ordination“ vorzustellen.
So betrachtet Rosenfeld in einem ersten Kapitel (S. 25-41) zunächst das Amtsverständnis des „frühen Bugenhagen“, das heißt Zeugnisse aus den Jahren seiner vorreformatorischen Tätigkeit im hinterpommerschen Treptow an der Rega. Dass Bugenhagen zu dieser Zeit das spätmittelalterliche Amtsverständnis einschließlich des
Sakramentes der Priesterweihe noch nicht in Frage stellte, verwundert nicht. Im selben Kapitel schildert die Verf. dann unter der sehr allgemein formulierten Überschrift „Bugenhagen in Wittenberg“, wie diesem im Herbst 1523 – fast drei Jahre
nach seiner sog. reformatorischen Wende und der Ankunft in Wittenberg – das dortige Amt des Stadtpfarrers übertragen wurde.
Im folgenden Kapitel (S. 43-75) untersucht Rosenfeld das „Verständnis des kirchlichen Amtes in Bugenhagens reformatorischen Schriften“. Darunter versteht sie vor
allem eine Reihe von Bibelauslegungen, die Bugenhagen in den Jahren von 1521 bis
1528 verfasste. Hier gelingt ihr überzeugend aufzuzeigen, wie Bugenhagen mit Hilfe
der Exegese neue Aspekte eines reformatorischen Amtsverständnisses entwickelte.
Den Kern der Arbeit bilden die vier folgenden Kapitel, in denen das kirchenordnende Wirken Bugenhagens in den Blick genommen wird. Ein Kapitel (S. 77-116) ist
der Tätigkeit des Reformators in Braunschweig gewidmet. Zunächst stellt Rosenfeld
die Ausgangslage dar, bevor sie die Bestimmungen zum kirchlichen Amt in Bugenhagens Kirchenordnung von 1528 analysiert. Dabei muss sie konstatieren, dass darin
keine Festlegung „hinsichtlich der rituellen Pfarramtsbesetzung“ getroffen wurde
und die Frage der Ordination demnach in Braunschweig zu dieser Zeit keine Rolle
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spielte. Erst in den folgenden Abschnitten, in welchen sie die weitere Entwicklung
in Braunschweig darlegt und in diesem Zusammenhang auch auf Bugenhagens Kirchenordnungstätigkeit im benachbarten Hildesheim und im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel in den Jahren 1542/43 eingeht, erwähnt sie kurz, dass Bugenhagen dort das Wittenberger Ordinationsformular übernahm. Bugenhagens Anteil
an diesem Formular und wie es in jene Ordnung gelangte, legt Rosenfeld bedauerlicherweise nicht dar.
Das nächste Kapitel betrachtet „die Entwicklung der Ordination in Hamburg“ (S.
117-165). In der Kirchenordnung dieser Stadt von 1529 legte Bugenhagen „erstmals
einen Ritus zur Amtsübertragung“ vor, der bei jeder Übernahme eines geistlichen
Amtes Anwendung finden sollte. Rosenfelds Darstellung der weiteren Ereignisse in
Hamburg hin zu einer Ordination im Sinne einer lebenslang gültigen Einsetzung in
das kirchliche Amt bestätigt den bisherigen Kenntnisstand, dass der Wittenberger
Reformator dabei nicht mehr einbezogen wurde.
Ein weiteres Kapitel (S. 167-194) widmet sich der „Entwicklung der Ordination in
Lübeck“. Hier muss Rosenfeld freilich feststellen, dass es in der Lübecker Ordnung
von 1530/31 „keine Weiterentwicklung“ bezüglich der Ordination gab und die erste
lebenslang gültige Ordination in dieser Stadt erst lange nach Bugenhagens Tod im
Jahr 1573 nachweisbar ist.
Um Bugenhagens Amts- und Ordinationsverständnis hinsichtlich seiner kirchenordnenden Tätigkeit in der Gesamtheit zu erfassen, untersucht Rosenfeld in einem
letzten Kapitel (S. 195-225) zunächst seine pommersche Kirchenordnung von 1535
und die Entwicklung der Ordination in diesem Land in den vier nachfolgenden Jahrzehnten. Dabei zeigt sich, dass es erst nach Abfassung dieser Kirchenordnung und
vor allem aufgrund von Streitigkeiten zu einer Klärung des Verständnisses von Ordination in Pommern kam, bei der die Wittenberger Reformatoren lediglich als Gutachter beteiligt waren. Leider nur relativ kurz geht Rosenfeld abschließend auf die
Kirchenordnungen für Dänemark (1537) und die Herzogtümer Schleswig und Holstein (1542) ein. Beide Ordnungen entstammen bekanntlich nicht Bugenhagens Feder, basieren aber auf seinen Kirchenordnungen und wurden von ihm überarbeitet.
Interessanterweise kann Rosenfeld hier feststellen, dass die dänische Ordnung „erstmals die seit 1535 in Kursachsen bestehende Praxis einer einmaligen und zentral erfolgenden Amtsübertragung“ übernahm. Hingegen enthält die Ordnung für Schleswig und Holstein keine Festlegung für einen Ordinationsritus, so dass Rosenfeld nur
vermuten kann, „dass die Ordination nach dem Formular der Dänischen Kirchenordnung erfolgte.“
Die vorliegende Arbeit stellt ohne Frage einen wichtigen ergänzenden Beitrag zur
bisherigen Erforschung des reformatorischen Amts- und Ordinationsverständnisses
dar. Indem Rosenfeld Bugenhagens entsprechende Äußerungen dazu in seinen Kirchenordnungen in einem breiten historischen Kontext betrachtet, gelingt es ihr, eine
differenzierte Entwicklung aufzuzeigen und zugleich Bugenhagens Anteil daran zu
bestimmen. Sicher wird ihr Buch dazu anregen, weitere Studien zum Thema „Bugenhagen und die Ordination“ in Angriff zu nehmen.
Volker Gummelt

