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

Martin Honecker: Evangelisches Kirchenrecht. Eine Einführung in die theologischen
Grundgedanken (Bensheimer Hefte 109).
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009.
ISBN 978-3-525-87123-2. 309 S. 19,90
Euro.
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.
Reiner Braun

Friedrich Weber: Zeitansage. Texte zur ökumenischen Situation. Mit einem Geleitwort
von Walter Kardinal Kasper. Verlag Otto
Lembeck, Frankfurt am Main 2011. ISBN
978-3-87476-630-2. 411 S. 24,80 Euro.
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Schon das repräsentative farbige Umschlagbild „Ökumenische Vesper im Paderborner
Dom 2009“ mit dem Autor als am Altar
in Gemeinschaft mit dem Paderborner Erzbischof und anderen geistlichen Würdenträgern gemeinsam Gottesdienst Feiernder
macht deutlich, worauf diese Walter Kardinal Kasper gewidmete und von ihm mit
einem Geleitwort versehene „Zeitansage“
des Braunschweiger Landesbischofs und
Catholica-Beauftragten der VELKD zentriert
ist: Um den gemeinsamen Gottesdienst
als die Mitte der Ökumene kreisen die im
vorliegenden Sammelband enthaltenen
Vorträge, Predigten, Kommentare, Interviews und Catholica-Berichte 2006—2010
Friedrich Webers, die nicht der Schaffung
von „Vertragsabschlüssen“ zur Behebung
von Lehrdifferenzen durch Kompromisslösungen unter Hintanstellung der Wahrheitsfrage, sondern der ökumenischen
Gemeinschaft der Kirchen dadurch dienen
wollen, „daß wir diese immer wieder mit
Leben erfüllen“ und „unsere jeweiligen
zentralen Glaubenswahrheiten im Dialog
zu vermitteln versuchen und so darstellen,
daß alle Gesprächspartner einen Erkenntnisgewinn haben“ (13f). Eine schwierige, aber
dem Stand der Ökumenischen Bemühungen
angemessene Sprache, die dazu helfen will,
dass Ökumene „in theologischer Klarheit,
spiritueller Lauterkeit und selbstverständlicher Alltäglichkeit gelebt wird“ (14). Es gibt
hier — gerade jenseits einer „Abkürzungsökumene — viele Baustellen, auf denen
Weber sich kenntnisreich und intellektuell
redlich engagiert, ohne der aspektreichen
Frage, wie Lutheraner die Einheit der Christenheit verstehen, auszuweichen. Dass hier
z. B. auch die Apostolische Konstitution
„Anglicanorum Coetibus“ vom 9. 11. 2009
anzusprechen ist, mit der der Vatican für
übertrittswillige anglikanische Gruppen, die
die volle Einheit mit Rom suchen, aber zugleich ihr spirituell-liturgisches Erbe bewahren wollen, eine eigene Struktur innerhalb
der römisch-katholischen Kirche anbietet
(395), liegt auf der Hand. Ein Modell für
eine „Rückkehrökumene“ oder ...?

Weber benutzt als Zusammenfassung seiner
umfangreichen Bemühungen das Bild von
dem durch französische Revolutionstruppen
demolierten Relief im Tympanon der Landauer Stiftskirche (15). Da Christus in der
Mitte herausgeschlagen ist, schauen sich
die Menschen unter dem Kreuz nur noch
gegenseitig ins Gesicht: „Ökumene hat keine
Zukunft, wenn wir nur uns selbst in die
Augen sehen. Deshalb ist der gemeinsame
Gottesdienst, auch wenn es noch nicht
die gemeinsame Eucharistie sein kann,
das Wichtigste, was wir tun können“ (15).
Auf dieses Relief hatte 1946 der damalige
Pfälzer Präses Hans Stempel den französischen Militärbischof Marcel Sturm bei
dessen Besuch der Pfälzer Landessynode
aufmerksam gemacht: Mit dem späteren
Pfälzer Kirchenpräsidenten Theo Schaller
fuhr Sturm gleich nach Landau, wo er
Schaller die Hand mit den Worten reichte:
„Wir haben einander viel zu vergeben.“
Friedrich Weber war längere Zeit Pfarrer an
der ehemals kurpfälzischen Katharinenkirche in Oppenheim.
Karl Dienst
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