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sen und Nassau enthält einiges Material und
erwähnt auch den Vater Wilhelm Schlink
an einigen Stellen.
Obwohl es dem Genus der Rezension nicht
angemessen ist, möchte ich mich doch an
dieser Stelle eines persönlichen Wortes nicht
enthalten. Für das erste theologische Examen habe ich lange nach einer Dogmatik
gesucht, die Glauben, Denken und Leben
zusammenhält und in ihrer sprachlichen
Form eine Faszination ausübt. Dabei bin
ich auf Schlinks Dogmatik gestoßen und
habe mich für sie entschieden. Gerne greife
ich noch heute auf sie zurück, gerade wenn
es um Fragen der Ekklesiologie insbesondere der Ämterlehre geht. Hier scheint mir,
dass diese Dogmatik noch viel ökumenisches Potenzial enthält, das noch nicht zur
Entfaltung gekommen ist.
Mit Karl-Heinz Michel (1946–2006) zusammen habe ich im Frühjahr 2003 Teile der
Bibliothek Edmund Schlinks sortiert, die die
Witwe – sie selbst starb 2006 – dem Kloster Volkenroda bei Mühlhausen zur Verfügung gestellt hatte. Dabei tauchte in einem
der Kartons eine kleine, selbstgebastelt aussehende Börse auf, in der sich Karteikarten
mit Namen befanden – und mit persönlichsten Anliegen dieser Personen. Es war offensichtlich die Gebetskartei von Edmund
Schlink, der diese Namen immer wieder
durchgebetet hat, wie andere Vokabeln lernen. Mich hat diese Börse, die meines Wissens an die Familie zurückgegangen ist, persönlich beeindruckt, und sie hat für mich
darüber hinaus ein neues Licht auf ihn selbst
und seine Dogmatik geworfen.
Edmund Schlink als Bekenner, Lehrer und
Vordenker (ob man ihn allein angesichts
seiner schriftlichen Hinterlassenschaft wirklich als „quiet“ bezeichnen kann, scheint
mir eher zweifelhaft) – das stellt die liebevoll und engagiert geschriebene Würdigung
dar, die hier besprochen werden sollte.
Edmund Schlink als Seelsorger und Beter –
das zu ergänzen, war mir von der Volkenrodaer Entdeckung her an dieser Stelle
wichtig.
Reiner Braun
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Abweichend von der üblichen Praxis, hier
nur Druckerzeugnisse anzuzeigen, sei auf
den Erfahrungs- und Erlebnisbericht des
früheren (1963–1976) Paulinenstift – und
nachmaligen Wiesbadener Marktkirchenpfarrers (1977–1992) Erich Dorn über seine Tätigkeit im Diakonie-Mutterhaus und
in der Diakoniegemeinschaft Paulinenstift
Wiesbaden hingewiesen, den er 2009 als
Ergänzung des vorliegenden einschlägigen
Schrifttums z. B. im Blick auf die Gemeindekrankenpflege, die Verbandsschwesternschaft und das geistliche Leben verfasst hat.
Dabei wird das Ineinander von Frömmigkeits-, Sozial-, Bildungs- und Diakoniegeschichte in ihren verschiedenen Facetten
deutlich. Der Leser bzw. die Leserin nimmt
hier noch einmal teil an einer bewegten Zeit
des Umbruchs nassauischer Diakoniegeschichte mit ihrer Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten und ihrer Wahrnehmung von Neuansätzen, aber auch mit der
Bürokratisierung, Technisierung und Verschulung der Diakonie. „Das Paulinenstift
war in den dreizehn Jahren meine ‚Leidenschaft‘ geworden, seine Erhaltung mitten
in allen Veränderungen mein Ziel. Es sollte
ein Haus bleiben, das innerhalb der Diakonie und der Kirche im Nassauer Land einen
festen und auf seinem Arbeitsgebiet anerkannten Platz einnimmt. Dafür setzte ich
mich ein und hatte im Laufe dieser Jahre
auch den Eindruck gewinnen können, daß
unser Haus auf diesem Weg vorangekommen war“ (55). Dass die Entwicklung dann
eine andere Richtung genommen hat, hatte nicht nur gesellschaftliche und sozialgeschichtliche Gründe.
Karl Dienst

