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als Gegensatz verstanden worden. Der von
der bisherigen Forschung stets betonte
frühmittelalterliche „Kriegergott“ sei in
dieser Eindeutigkeit nicht zu beobachten.
Die bisherigen Betrachtungen des Wandels
des Gottesbildes vom Frühmittelalter zum
Hochmittelalter griffen zu kurz und seien
zu einseitig.
Ob das Gottesbild des Mittelalters ein Ausdruck spezifisch mittelalterlicher Mentalität
sei, wird im vierten Teil der Zusammenfassung behandelt. Polytheistische Relikte der
Trinität etwa wurden von frühmittelalterlichen Autoren bekämpft. Die Gottesherrschaft als Analogon zur Feudalherrschaft zu
begreifen, wie Le Goff dies getan habe, sei
anachronistisch. Goetz plädiert schließlich
für ein ganzheitliches Gottesbild der Menschen des frühen und hohen Mittelalters.
Dessen Veränderungen müssten weiter untersucht werden. Der Wandel von Glauben
und Glaubenselementen sei zu beobachten,
aber der Einfluss der Christianisierung auf
den Glauben müsse differenziert betrachtet
werden. Beschreibungen Gottes in seiner
eigentlich unbeschreibbaren Transzendenz
seien symbolisch gemeint gewesen und
auch so zu verstehen. Die gebildeten Autoren hätten dies auch stets gewusst. Das
Gottesbild der Geschichtsschreiber, selbst
durchweg Theologen, entsprach dem der
Dogmatik. Das Gottesbild der breiten Masse
bleibt verschlossen.
Goetz selbst nennt die Ergebnisse seiner
Arbeit bescheiden; weitreichende Thesen
habe er nicht aufstellen können. Sein Buch
verstehe sich als ein Diskussionsangebot.
Im zeitnah angekündigten zweiten Halbband wird es um die Schöpfung und die
Geschöpfe gehen.
Der Einschätzung, dass spektakuläre Ergebnisse ausgeblieben seien, kann sich der
Rezensent anschließen. Vieles von dem,
was an Quellentexten ausgebreitet wird,
kreist eng um die zentralen Texte christlichen Glaubens wie Vater Unser, Nizänum
u. a. m. Zudem macht sich das von Goetz
selbst eingeräumte Problem, dass es sich
nahezu ausschließlich um Texte aus der

Feder studierter Theologen handelt, die hier
einfließen, insofern bemerkbar, dass eben
an vielen Stellen doch über das Dogma
und nicht über die jeweilige persönliche
Vorstellung geschrieben wurde — und wird.
Man wird auch nicht alle Einschätzungen
des Autors teilen wollen, dem der 2010
erschienene Band von Dorothea Weltecke
zu Unglauben und Glaubenszweifeln im
Mittelalter offenbar nicht vorgelegen hat.
Wenig überzeugend sind Goetz’ Ausführungen zu den bildlichen Gottesdarstellungen
geraten.
Und doch schließt das Werk eine Lücke,
springt doch die kirchengeschichtliche
Forschung gerne von der Patristik direkt
zur Scholastik und lässt dabei Jahrhunderte
theologischer und religiöser Entwicklung
links liegen. Dank Goetz’ materialgesättigter
Studie sind die religiösen Vorstellungen des
Früh- und Hochmittelalters nun in einer lesenswerten Zusammenfassung zugänglich.
Jürgen Römer

Thomas Kaufmann: Luthers „Judenschriften“. Tübingen: Mohr Siebeck 2011. ISBN
978-3-16-150772-4. XII+231 S. 29 Euro.
„Luther und die Juden“ — das ist ein
Dauerthema der Reformationsforschung.
Warum also noch ein Buch? Dass es gerade
wegen der Flut von Literatur zu diesem
Thema notwendig war, das zeigt das Buch
am überzeugendsten selbst. Dabei verbindet
es Werkanalyse mit Forschungsüberblick.
Es behandelt ein Korpus von Schriften
Martin Luthers, das sich die Auseinandersetzung mit dem Judentum zum zentralen
Thema gemacht hat. Dass Jesus Christus
ein geborener Jude sei traktierte Luther
bekanntlich schon 1523, ziemlich genau
zwei Jahrzehnte später handelt er dann Von
den Juden und ihren Lügen. Neben diese
beiden sehr prominenten treten noch drei
weitere „Judenschriften“, die Kaufmann in
seine Analyse einbezieht. Betont Luther in
der erstgenannten noch die Notwendigkeit
des christlich-jüdischen Kontakts zwecks
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Missionsarbeit — von „Dialog“ zu sprechen,
wäre angesichts der heutigen Konnotationen des Begriffs leicht missverständlich
—, klingen die späten Schriften ungleich
unversöhnlicher. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Kaufmann zeichnet das
nach und betont dabei eine „konsequent
historische Betrachtung Luthers“ (S. 2) methodisch als zu Recht alternativlos. Lange
genug hat man sich mit dem allfälligen
Verweis auf die persönliche Entwicklung
Luthers begnügt, biographische Einflüsse
betont, aber zugleich auch ins Anekdotische
abgeschoben. Kaufmann zeigt dagegen
sehr deutlich: Der allzu leicht verherrlichte
junge, revolutionäre, liberale Luther und
der alte, grantelnde Luther mit repressiven
Zügen sind ein und dieselbe Person. Auch
wenn persönliche Kontakte, der Einfluss
Katharina von Boras oder eine zunehmende
Verbitterung als Charaktergrundzug gegen
Lebensende auf die eine oder andere Weise
durchgeschlagen haben mochten: Luthers
Antisemitismus hat auch etwas sehr Grundsätzliches, Zeittypisches. Das herauszuarbeiten gelingt dem Buch sehr überzeugend.
Besonders eingehend wird dabei Luthers
erste „Judenschrift“ Daß Jesus Christus ein
geborener Jude sei behandelt, war sie doch
gemessen an Auflagen und theologischem
Echo die einflussreichste von Luthers Arbeiten zu diesem Themenbereich. Wichtig
ist Kaufmann aber neben den eigentlichen
Werkanalysen in ihrem zeithistorischen
Kontext auch die Wirkungsgeschichte des
lutherischen Antisemitismus, die er auf
rund zehn Seiten zwar äußerst knapp, aber
konzise zusammenfasst. Um das Buch zu
entschlacken, wendet der Verfasser einen
kompositorisch gelungenen Kniff an: er
lässt nämlich der eigentlichen Darstellung
fünfzehn so genannte „Anhänge“ folgen,
die auf jeweils wenigen Seiten kompakt
einzelne Fragestellungen abhandeln, die
andernfalls umständlicher Exkurse bedurft
hätten — und die man aus manchen anderen Arbeiten Kaufmanns schon einmal
als überlange gelehrte Fußnoten kennt (die
allerdings auch hier nicht immer ausblei-
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ben). Etwa: „Zur Frage der persönlichen
Begegnung Luthers mit Juden“ (S. 157f)
oder: „Zum antireformatorischen Vorwurf
des ‚Judaisierens‘“ (S. 178f). Das ist sehr
elegant gelöst.
Ein umfangreiches Personen-, Orts- und
Sachregister beschließt den Band. Kaufmanns Buch verbindet präzise Quellenarbeit
mit einer belesenen Wirkungs- und Forschungsgeschichte bis in die allerjüngste
Zeit. Er legt damit auf kaum mehr als 200
Seiten ein vorbildliches Studienbuch vor,
das Quellen und Literatur eines zentralen,
aber bislang allzu häufig unterkomplex
behandelten Themas der Lutherforschung
systematisch aufeinander aufbauend und
auch dem wenig vorgebildeten Leser zugänglich erschließt.
Hiram Kümper

Claus Veltmann / Jürgen Gröschl / Thomas
Müller-Bahlke (Hg.): Freiheit, Fortschritt und
Verheißung. Blickwechsel zwischen Europa
und Nordamerika seit der frühen Neuzeit.
Kataloge der Franckeschen Stiftungen 27.
Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen /
Wiesbaden: Harrasowitz 2011. ISBN 970-3447-06476-7. 272 S. 27 Euro.
Heute ist das Wort „Nachhaltigkeit“ in aller
Munde. Dieser Ausstellungskatalog ist ein
Vorbild dafür. Wer nicht die Gelegenheit
hatte, sich die Ausstellung anzuschauen, der
kommt hier auf seine Kosten — bei einem
erstaunlich günstigen Preis, bedenkt man
die Fülle der Farbabbildungen (Landkarten,
Porträts, zeitgenössische Darstellungen von
Siedlern und Eingeborenen, Blumen, Schiffe, Kirchen und sakrale Gegenstände u.v.m.),
die allesamt brillant wiedergegeben sind!
Anlass der Ausstellung war der 300. Geburtstag von Heinrich Melchior Mühlenberg, den die Leitung der Franckeschen
Stiftungen nach Amerika aussandte. Dort
baute er eine lutherische Kirche auf. Doch
die Ausstellung ist nicht auf diese oder
andere Personen verengt, sondern schlägt
einen weiten Bogen! Dabei ist jedoch auch

