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der Regel keine Berücksichtigung gefunden
haben. Dass freilich die Abgrenzung gerade
an der thematischen Peripherie nicht immer
leicht ist, liegt in der Natur der Sache. Ein
knappes Vorwort der Leiterin der Coburger
Landesbibliothek Silvia Pfister — warum
nicht vom Bearbeiter selbst, der als ihr
Stellvertreter ebenfalls in Coburg tätig ist,
wird nirgends so recht deutlich — informiert
bündig über die sehr einfach gehaltenen
Bearbeitungskriterien. Erschlossen ist das
alphabetisch nach den Katalogisierungsregeln für wissenschaftlichen Bibliothek
(RAK-WB) organisierte Verzeichnis durch
ein umfassendes geographisches Register,
dessen Verlässlichkeit sich bei einer guten
Anzahl von Stichproben erwartungsgemäß
bestätigt hat.
Hiram Kümper

Klaus Fitschen: Kirchengeschichte (Module
der Theologie, 3). Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus, 2009. ISBN: 978-3-57908083-3. 160 S. 14,95 Euro.
Vf., dessen Professur in Leipzig nicht nur die
Neuere und Neueste Kirchengeschichte umfasst, sondern auch die Geschichte des Antiken Christentums, verrät schon im Vorwort
alle wünschenswerte Leidenschaft für sein
Fach. Durch den anregend geschriebenen
und vom Umfang her gut proportionierten
Einführungsband kann diese Leidenschaft
durchaus auf die Leser überspringen, was
sich der Rezensent, der sie von Herzen teilt,
natürlich sehr wünscht.
Der Aufbau des Bändchens ist klassisch:
Nach einer Einführung in Methodik und
Gegenstand der Kirchengeschichte (1) geht
Vf. die einzelnen Epochen durch: Antike (2),
Mittelalter (3), Reformationszeit (4), Neuzeit
(5) und Zeitgeschichte (6). Das übersichtliche und kommentierte Verzeichnis der
Arbeits- und Hilfsmittel (7) werden besonders Studierende sicher gerne zur Kenntnis
nehmen. Dass diese besonders im Blick sind,
verrät nicht nur der Reihentitel, sondern vor
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allem die wirklich sehr hilfreichen Kontrollfragen am Ende jedes Kapitels. Da an
den äußeren Rändern wichtige Stichworte
zu den einzelnen Absätzen hervorgehoben
werden, wird man ein Personenregister
nicht vermissen.
Eine Ungenauigkeit ist mir aufgefallen: Die
Rede von der „Kirche für andere“ ist nicht
vom Erfurter Propst Falcke „geprägt“ worden (142), sondern von Dietrich Bonhoeffer
(Widerstand und Ergebung, DBW 8, 560).
An dieser Stelle sei allerdings erwähnt,
dass der Überblick über die Zeitgeschichte
gerade auch nach 1945 sehr erfreulich ist
und das Buch sicher auch für „alte Hasen“
interessant ist, in deren Bücherschrank die
kirchenhistorische Überblicksliteratur aus
der Zeit vor 1989 stammt.
Reiner Braun

Peter Gemeinhardt: Die Heiligen. Von den
frühchristlichen Märtyrern bis zur Gegenwart (C. H. Beck Wissen), München: Beck
2010. ISBN 978-3-406-58798-6. 128 S.
8,95 Euro.
Das kenntnisreiche und aus bewusst evangelischer Sicht klärende Buch des Göttinger
Kirchenhistorikers Peter Gemeinhardt (Jg.
1970) kommt zur rechten Zeit zwischen den
„santo subito!“-Rufen bei den Trauerfeierlichkeiten für Papst Johannes Paul II. im
April 2005 und der allmählichen Umsetzung
dieser Forderungen (10). Ende 2009 schon
machte „Benedikt XVI. mit der Feststellung
des ‚heroischen Tugendgrades‘ bei seinem
Vorgänger (und bei Pius XII.) den Weg für
eine baldige Seligsprechung frei“ (84). Gemeinhardt erläutert hierbei, dass das ZweiStufen-Verfahren (erst Seligsprechung,
dann Heiligsprechung) erst im 17. Jh. unter
Papst Urban VIII. verbindlich gemacht wurde. Vorher waren die Übergänge fließender
und die Selig- bzw. Heiligsprechung Ausdruck der Volksfrömmigkeit und meist auf
eine regionale Verehrung begrenzt.

