JHKV 62 (2011): Rezensionen

Herausforderungen wahrnimmt (204f). Den
jüdischen und muslimischen Friedhof hat
Vf. ebenso im Blick wie die Bestattung im
Kontext von Fußballvereinen.
Gibt es an dem Buch auch etwas zu kritisieren? Äußerst wenig hat der Rezensent
gefunden: Manchmal kommt es zu Dopplungen (z. B. S. 172 u. 179), was aber v. a.
daran liegt, dass Vf. am Anfang jedes Kapitels eine Zusammenfassung bietet. Und im
Zusammenhang neuerer Entwicklungen hat
der Rezensent mehrere besonders schmerzliche und schwierige Trauerprozesse begleitet
bei Angehörigen, deren Verstorbene sich der
Pathologie verschrieben hatten; dies wäre
evtl. noch einer Erwähnung wert gewesen.
Aber sicher gibt es noch mehr und wird
es noch viel mehr geben, was von der bis
ca. 2001 relativ allgemeingültigen Norm
der Friedhofsbestattung abweicht und im
Pfarramt Probleme bereitet.
Umso hilfreicher ist die Beschäftigung mit
der Bestattungskultur, zu der Vf. mit seinem
vorliegenden Band einen hervorragenden
Einstieg und umfassende Informationen
bietet. Das betrifft natürlich ebenso diejenigen, die sich aus (kirchen)historischem
Interesse mit der Geschichte von Friedhöfen
beschäftigen.
Kurz: Das allgemein verständlich geschriebene Buch fesselt an vielen Stellen wie
ein guter Roman und kann einer breiten
Leserschaft zur sicher gewinnbringenden
Lektüre nur empfohlen werden.
Reiner Braun
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Die Beschäftigung mit der (evangelischen)
Kirchengeschichte erfordert an vielen Stellen
mindestens Grundkenntnisse in (evangelischem) Kirchenrecht. Darum sei hier das
entsprechende Bensheimer Heft vorgestellt,
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das der emeritierte Professor für Systematische Theologie und Sozialethik in Bonn
verfasst hat.
Anschließend an seine Habilitationsschrift
über das Kirchenrecht bei dem altprotestantischen Theologen Johann Gerhard skizziert
er in erfreulicher Kürze die Geschichte des
evangelischen Kirchenrechts sowie ihre
jeweilige theologische Begründung.
Im zweiten Hauptteil fragt der systematische Theologe nach den theologischen
Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts.
Der dritte Hauptteil wendet sich einigen
wichtigen Themen zu: Von der Ämterfrage
über das Kirchenmitgliedschaftsrecht bis
hin zum Staatskirchenrecht und ökumenischen Herausforderungen ist eine Fülle
von Einzelproblemen angesprochen. Dabei
kommen auch Themen in den Blick, die
historisch immer wieder von Bedeutung
sind, wie etwa die Kirchenzucht (164—169).
Unter dem Stichwort „Perspektiven“ deutet
Vf. an, wie Kirchenreform immer auch
mit einer Reform des Kirchenrechts zusammenhängt. Wenn man es nicht schon
wusste, erfährt man hier, dass die Formel
„ecclesia semper reformanda“ (286f) nicht
auf die Reformation zurückgeht, sondern
1952 erstmals auftaucht. Glänzend sind
die Ausführungen zur Epikie — Billigkeit,
mit denen Vf. sein Buch beschließt (296f).
Dankbar wird man auf das Personenregister
zurückgreifen, allerdings mehr noch auf das
Sachregister.
Durchgehende Bezüge auf die Kirchen(rechts)
geschichte machen das Bändchen nicht nur
für Konfessionskundler zur informativen
Lektüre, sondern auch für Kirchenhistoriker.
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