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zur Unterhöhlung der Notwendigkeit der
Moral. Auch Meister Eckhart wurde der Prozess gemacht, und ein Jahr nach seinem
Tode wurden 28 seiner Sätze als häretisch
verurteilt. Johannes Tauler (ca. 1300–1361)
und Heinrich Seuse (ca. 1296–1366) bemühten sich daher um eine stärkere kirchliche
Einbettung ihrer Gedanken. Bei Tauler überschritt die Mystik endgültig die Klostermauern hin zu den städtischen Bürgern. Er
konnte ihre Alltagsarbeit in Handwerk und
Landwirtschaft als „ruof“ Gottes beschreiben – ein Gedanke, der später Luther zur
Ausformulierung des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen veranlasste. Auch die
Brautmystik konnte sich im Protestantismus noch lange halten (gerade auch in der
lutherischen Orthodoxie und im Pietismus),
aber die Erfahrungen mit den Spiritualisten der Reformationszeit machten alle Ansätze, die die unmittelbare Gottesbegegnung
unabhängig vom Worte Gottes erwogen,
verdächtig.
Auch im Katholizismus wurde die mystische Tradition weiter gepflegt: Im Spanien
des 16. Jahrhunderts reformierten Teresa
von Ávila (1515–1582) und Johannes vom
Kreuz (1542–1591) mit ihren mystischen
Schriften den Karmeliterorden in beiden
Zweigen, doch standen grundsätzlich Mystiker unter dem Quietismus-Verdacht der
Inquisition.
Volker Leppin ist es gelungen, auf den wenigen Seiten, welche die Reihe „C. H. BeckWissen“ zur Verfügung stellt, eine Geschichte der Mystik zu entwerfen, die sich
an den bedeutenden Vertreterinnen und
Vertretern der östlichen und westlichen
Christenheit orientiert und diese vor dem
Hintergrund ihrer jeweiligen theologie- und
geistesgeschichtlichen Umwelt darstellt.
Mario Fischer

Gerhard Rödding: Luther und Calvin. Briefe, die nie geschrieben wurden. NeukirchenVluyn: Aussaat-Verlag 2008. ISBN 9783-7615-5649-8. 142 S. 12,90 Euro.

Bis heute gibt es im protestantischen Kontext lutherisch und reformiert geprägte
Gemeinden, auch wenn die jeweiligen historischen Hintergründe der konfessionellen
Unterschiede im Alltagsbewusstsein zuweilen verblasst sind. Im Umkreis des CalvinJubiläums legt nun der früher als Schuldezernent in der Westfälischen Kirche und in
der Landesanstalt für Rundfunk in Düsseldorf tätige Landeskirchenrat und Rundfunkdirektor eine „Konfessions- und Kirchenkunde“ vor, deren „pädagogisch fruchtbarer Moment“ (im Sinne von Friedrich Copei) in der Darstellung der Entstehung und
Ausprägung dieser unterschiedlichen Kirchen- und Frömmigkeitstypen im Medium
„Brief“ besteht. Auch wenn der vorliegende, auf die Jahre zwischen 1533 und 1546
fokussierte faszinierende (Rödding: leider
fingierte) Briefwechsel zwischen Martin
Luther und Johannes Calvin so nie stattgefunden hat, auch wenn beide sich – bei
mannigfachen Berührungspunkten im Einzelnen – persönlich nie begegnet sind: Gerade das Medium „Brief“ lässt vor allem
auch „das Biographische“, die Darstellung
der unterschiedlichen Charaktere und „Temperamente“ der Hauptbeteiligten auch mit
ihrer Auswirkung auf die jeweiligen Kirchentümer zu: „Es sind eben nicht nur tiefschürfende theologische Gedanken, die Reformierte und Lutheraner Jahrhunderte lang
getrennt haben, sondern auch geschichtliche Entwicklungen, deren Prägung durch
unterschiedliche Persönlichkeiten auf der
Hand liegt“ (10). In diesen fingierten Briefen wird „das Dogmatische“ (Bilder und
Bildersturm/Der Gottesstaat in Genf/Die
Gegenwart Christi im heiligen Abendmahl/
Gottes Ehre und Allmacht – die Prädestination/Von Gottesdienst und Liturgie), ohne
„das Fachwissenschaftliche“ preiszugeben,
„verflüssigt“, werden unterschiedliche Positionen miteinander ins Gespräch gebracht,
wird Theologisches auch in Gemeindepädagogisches übersetzt und damit auch ein
Weg des Buches in die konkrete Gemeindearbeit hinein angedeutet. Dialog statt
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positionelle Selbstbehauptung, unterschiedliche Traditionen des Gottesdienstes und der
Frömmigkeit als „Reichtum“ und nicht als
etwas zu „Entsorgendes“ (140): Das ist der
„rote Faden“, der Röddings informatives
und zugleich unterhaltendes Buch durchzieht. Ich empfehle es gerne weiter!
Karl Dienst
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kennen lernen und wissenschaftlich fundiert über sein Leben und Wirken urteilen
wollen.
Michael Heymel

Johannes Wallmann: Der Pietismus. 2.
Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005. ISBN 978-3-8252-2598-8.
244 S. 12,90 Euro.

Arnold Niemann: Paul Gerhardt ohne Legende. Untersuchungen zum gesellschaftlichen Umfeld Paul Gerhardts. Göttingen:
V&R 2008. ISBN 978-3-89971-541-5.
360 S. 49,90 Euro.

Ders.: Pietismus-Studien. Gesammelte Aufsätze II., Tübingen: Mohr-Siebeck 2008.
ISBN 978-3-16-149504-5. 408 S. 109
Euro.

Mit diesem Buch legt der Vf., langjähriger
Pfarrer von Mittenwalde und Paul-Gerhardt-Forscher, das Ergebnis seiner über 40
Jahre währenden Forschungen vor. Sein Ziel
ist es, unter Berücksichtigung der jeweiligen biographischen Situation des Lieddichters dessen soziale Stellung im Berliner und
Mittenwalder Bürgertum herauszuarbeiten.
Auf der Basis eingehender Untersuchungen
von Kirchenbüchern und Leichenpredigtsammlungen kann der Verf. zeigen, dass
Gerhardt sich nicht in einem kleinbürgerlichen Milieu bewegt hat, wie ein seit Anfang des 20. Jh.s kursierendes Vorurteil
besagt, sondern Glied der geistigen Elite und
Führungsschicht war. In den Kreisen des
Berliner Großbürgertums gab es, wie Niemann an den Patenschaften belegt, zwischen Lutheranern und Reformierten keine
Berührungsängste. Gerhardts Haltung im
Religionsstreit mit dem Großen Kurfürsten
dürfe nicht am heute geläufigen Toleranzbegriff der Aufklärung gemessen werden.
Das kurfürstliche Toleranzedikt sei ein
„Maulkorberlass“, ein Eingriff in den Bekenntnisstand gewesen, dem gegenüber der
Lieddichter lieber auf sein Pfarramt verzichtete, „als Bibel und Bekenntnis zu verraten“.
Niemanns Fleißarbeit sei allen empfohlen,
die das Umfeld Paul Gerhardts, d. h. die
soziologische Struktur seiner Gemeinden,

Johannes Wallmann schrieb den Beitrag
über den Pietismus für das Handbuch „Die
Kirche in ihrer Geschichte“ (Göttingen 1990)
nach einer ausführlichen Bibliographie zum
„Pietismus (allgemein)“ und zum „Regionalen Pietismus“ sowie eine Bestimmung
des Pietismusbegriffs mit Blick auf die Geschichte des Begriffs und der Forschung in
den Kapiteln „Johann Arndt und die pietistische Frömmigkeit“, „Der reformierte
Pietismus“, „Philipp Jakob Spener und die
Anfänge des Pietismus“, „August Hermann
Francke und der hallische Pietismus“, „Der
radikale Pietismus“, „Nikolaus Ludwig Graf
von Zinzendorf und die Brüdergemeine“
und „Der württembergische Pietismus“.
In der 2. Auflage (als separates Taschenbuch) ist das Literaturverzeichnis um seit
1990 erschienene wichtige Veröffentlichungen ergänzt und im Übrigen wird auf die
„Pietismus-Bibliographie“ des Jahrbuchs
„Pietismus und Neuzeit“ verwiesen. Anders
als in der inzwischen erschienenen vierbändigen „Geschichte des Pietismus“ (Göttingen 1993–2004), deren Darstellung von
dem Englischen Puritanismus und den
Frömmigkeitsbestrebungen in den Niederlanden während des ganzen 17. Jahrhunderts bis zu der Erweckungsbewegung, dem
Gemeinschaftschristentum, dem Evangelikalismus, der Heiligungsbewegung und dem
Fundamentalismus in Europa (einschließ-

