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mit dem prallen Leben. Mit allen Dimensionen des Daseins. Und vor allem: mit
allen Dimensionen des Glaubens. Und diese
Erlebnisse und Erkenntnisse sind wertvoll.“
(10). Zugegeben. Das war jetzt ein langes
Zitat für eine Rezension. Aber es charakterisiert sowohl die Intention als auch den
Schreibstil des Vf.s – und damit das Genus
des vorliegenden Bändchens, das ausdrücklich keine Fachpublikation sein will.
Schauen wir in den Inhalt. Im Einstiegskapitel wirft Vf. die Frage nach linearer oder
zyklischer Vorstellung von Geschichte auf
und führt in die sieben wichtigsten dialektischen Spannungsfelder ein, die sich wie
ein roter Faden durch die Kirchengeschichte
hindurchziehen (Nominalismus/Realismus;
Gesetz/Evangelium; Tradition/Innovation;
Glauben/Denken; Beten/Handeln; Kirche/
Welt; Gott/Mensch).
In zehn Kapiteln erzählt Vf. zentrale Ereignisse der Kirchengeschichte: Die Geschichte
der Römerin Xantippe, die sich nach ihrer
Konversion zum Christentum durch die
Begegnung mit Petrus ihrem Mann verweigert, was zur Hinrichtung des Petrus führt
(nach den Petrusakten). Die Geschichte von
Origines, der zum Apologeten des Christentums wird (hier hat mir nicht eingeleuchtet,
was an Marcion evangelikal sein soll). Die
Geschichte von der Vision Konstantins,
die die Konstantinische Wende einleitete.
Die Geschichte von der Lebenswende des
Augustinus. Die Geschichte einer exemplarischen Missionspredigt des Bonifatius an
die Hessen – hier kommt die Territorialkirchengeschichte zum Tragen. Die Geschichte
von Papst Urbans II. Aufruf zum Kreuzzug.
Die Geschichte von Luthers reformatorischem Durchbruch. Die Geschichte vom
Streit des Aufklärers Lessings mit dem Vertreter der lutherischen Orthodoxie Goeze.
Die Geschichte von Erweckungsbewegung,
Union und Innerer Mission im Kontext
der Französischen Revolution und den
philosophisch-politischen Entwicklungen
des 19. Jahrhunderts – in der Tat ist es
schwierig, analog zu den anderen Epochen
für diese Zeit eine charakteristische Schlüs-
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selszene zu finden, an der Vf. sonst so sehr
liegt. Und schließlich die Geschichte von
Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis. Jede einzelne Geschichte mündet in die Diskussion
grundlegender dogmatischer Themen, die in
jener Zeit von zentraler Bedeutung waren,
mit Blick auf die Gegenwart.
Das kurze Schlusswort endet mit dem Aufruf: „Bleiben Sie neugierig!“
Es macht Freude, in dem Buch zu lesen,
denn Fabian Vogt schreibt, wie er spricht.
Und damit vermag er tatsächlich auch
solche Menschen für Kirchengeschichte zu
begeistern, die vorher gelangweilt abgewunken haben. So sind als Zielgruppe
sowohl in erster Linie interessierte Erwachsene denkbar, durchaus im Zeitfenster von
25 bis 55 Jahren sowie junge Erwachsene
im Religionsunterricht der Oberstufe oder
in beruflichen Schulen. Als Einsatzort ist
überdies die Erwachsenenbildung oder ein
Glaubenskurs denkbar, der auf einem biblischen Grundkurs aufbaut. Wie auch immer:
Dem Büchlein wünsche ich eine vielfältige
Verbreitung!
Reiner Braun

Anke Rieper: Luther-Spiele. 33 Aktionen
rund um den Reformator. NeukirchenVluyn: Neukirchener Aussaat 2012. ISBN
978-3-7615-5954-3. 71 S. 4,99 Euro.
In diesem schmalen Bändchen hat Vf.in
Spielideen gesammelt, die sie in Verbindung bringt mit dem Reformator, gegliedert
in „Action!“ (18 Spiele), „Geländespiele“
(4 Spiele), „Was zum Denken“ (6 Spiele), „Kreativ“ (5 Spiele). Sie führt jeweils
Material, Zielgruppe, den biographischen
Hintergrund, die Aktion selbst und weitere
Hinweise auf.
Die meisten Spielideen sind unabhängig
von Luther entstanden und werden nun
von Vf.in auf ein biographisches Ereignis
oder einen Ausspruch des Reformators o. ä.
bezogen. Sie sind gesammelt, um den in den
letzten Jahren boomenden Halloweenparties etwas Sinnvolles entgegen zu setzen.
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Und dafür gebührt Vf.in in jedem Fall Dank
und Respekt! (Nur vor diesem Hintergrund
ist etwa „Lutherpuzzle im Monsterschleim“
zu verstehen, 8f; dass Wackelpudding als
Spielmaterial dient, obwohl es zu Recht
heißt „Mit Essen spielt man nicht“, sei nur
erwähnt.)
Aus kirchenhistorischer Sicht ist die Sammlung allerdings differenziert zu betrachten,
wobei hier einmal davon abgesehen werden
soll, dass man die biographischen Informationen nicht allzu kritisch beurteilen darf.
Einige Spiele erscheinen an den Haaren herbeigezogen, etwa die Flucht auf die Wartburg als Bobbycarwettrennen (10f). Andere
sind interessant in der Grundidee, doch der
konsequente Bezug auf Luther fehlt: Im Zusammenhang des Abendmahlsstreits ist die
Idee, dass zwei Gruppen in zwei Teilgruppen
versetzt stehen, der eine Gruppenteil muss
Sätze rufen, die der andere verstehen und
aufschreiben muss. Da das gleichzeitig
geschieht, ist die Aufgabe schwierig. Weiterführend wäre gewesen, wenn Vf.in hier
einzelne einfache, aber auf das Abendmahl
bezogene Sätze vorgegeben hätte (25f).
Beim „Songcontest“ geht es allerdings
durchaus um Lutherlieder (27). Auch andere
Spiele bringen wenigstens Einzelne dazu,
sich mit einem Bibeltext zu beschäftigen,
z. B. beim Streichholzwettbrennen (32f); die
ganze Gruppe wird damit konfrontiert bei
der Idee, Bibelverse mit selbstgeschnitzten
Stempeln nachzudrucken (64). Schön, dass
die Freiheitsschrift vorkommt, wenn auch
in der Spielidee (Schnitzeljagd) der Freiheitsgedanke selbst keine Rolle spielt (40f).
Hier vermisst man eine Einheit von Form
und Inhalt. Sehr gelungen dagegen ist die
Idee, selbst 9,5 Thesen zur Veränderung der
eigenen Kirchengemeinde zu entwerfen und
zu diskutieren (58). Dass die Gnade auch zu
einer Spielidee wird, ist zu begrüßen: Schuld
soll auf Backsteine geschrieben werden,
andere sollen sie zertrümmern. Der Bezug
auf Christus fehlt indes, wäre aber leicht zu
ergänzen (59).
In der Summe ist zu begrüßen, dass eine
Jugendreferentin viele Ideen ausprobiert

und nun auch publiziert hat, die in der
Reformationsdekade das Lutherthema spielerisch umsetzt und Kinder wie Jugendliche
sicher zu begeistern versteht. Ihr Ansatz
ist begrüßenswert, die einzelnen Entwürfe
differieren zwischen „an den Haaren herbeigezogen“ über „ausbaufähig“ bis „sehr
gut und zielführend praktikabel“. In allem
aber ist das Büchlein anregend.
Reiner Braun

Martin Heimbucher (Hg.) / Christoph
Schneider-Harpprecht (Hg.) / Aleida Siller
(Hg.): Zugänge zum Heidelberger Katechismus. Geschichte – Themen – Unterricht. Ein
Handbuch für die Praxis mit Unterrichtsentwürfen auf CD-ROM. Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener Verlag 2012. ISBN 978-37887-2596-9. 255 S. 30 Euro.
Der vorliegende Sammelband versteht sich
als Brücke zwischen dem Heidelberger
Katechismus, der in diesem Jahr (2013)
450 Jahre alt wird, und der unierten wie
reformierten Kirche heute. Er lotet aus,
inwiefern das Dokument aus der zweiten
Hälfte des Reformationsjahrhunderts heute
noch von Relevanz ist.
31 Beiträge von unterschiedlichem Umfang
haben die Hg. zusammengetragen, die alle
im Folgenden kurz angerissen werden
sollen.
Der erste Hauptteil setzt in der Gegenwart
ein und setzt den zweiten Brückenpfeiler der
Gegenwart: „Persönliche Zugänge“. Sylvia
Bukowski schreibt „Von der Lust, an einem
Katechismus für heute zu schreiben“ (15ff)
und thematisiert die Spannung von Auswendiglernen und Selbstformulieren. Eine
Katechismusgeschichte aus den Anfängen
der 1970er Jahre erzählt Klaas Huizing
(19ff). Gerrit Noltensmeier (24ff) behandelt den Heidelberger mit den Augen und
Ohren eines Musikers als eine „kühne, fast
anspruchsvolle Komposition“ (24).
Der zweite Hauptteil widmet sich dem
ersten Brückenpfeiler, der Quelle, dem
Heidelberger in seinem geschichtlichen

