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(1984). Weiterhin beschäftigte er sich mit
dem Pietisten Johann Henrich Reitz (1973),
mit Joachim Neander (1984), Otto Henn
(1984) und mit der Düsseldorfer Kirchengeschichte (1977, 2000). Seine beiden Arbeiten über den Pietisten und Pfarrer Günther Egidius Hellmund (1981, 1982) gehen
auf das 18. Jahrhundert in Wetzlar ein.
Mohr wurde 1963 Vikar im Evangelischen
Kirchenkreis Braunfels beim Superintendenten, er war in Oberndorf und Burgsolms
eingesetzt. Durch einen Besuch des Nestors
der rheinischen Kirchengeschichte Albert
Rosenkranz im Predigerseminar Bad Kreuznach wurde Mohr für die rheinische Kirchengeschichte gewonnen. Auf das Vikariat folgte eine Tätigkeit in Duisburg-Marxloh, später eine Pfarrstelle in Düsseldorf.
In den letzten Kapiteln des Buches kommen Menschen und Bücher zur Sprache, die
Mohr geprägt haben, und man lernt den
Menschen und Theologen Rudolf Mohr auf
diese Weise kennen. Mohr lobt es, eine selbständige Meinung und Zivilcourage zu haben und sich mit Argumenten durchzusetzen. Dreiviertel des Buches handelt in Wetzlar und Niedergirmes, und diese Seiten sind
eine große Bereicherung für unsere Kenntnis von Stadt- und Kirchengeschichte.
Frank Rudolph

5. Kirchengeschichte allgemein
Erwin Gatz (Hg.): Atlas zur Kirche in Geschichte und Gegenwart. Heiliges Römisches
Reich Deutschsprachige Länder, Regensburg: Schnell und Steiner 2009. ISBN 9783-7954-2181-6. 376 S. 56 Euro.
Der Rektor des Campo Santo Teutonico in
Rom und Direktor des Römischen Instituts
der Görres-Gesellschaft, Erwin Gatz, legt in
Zusammenarbeit mit weiteren Autoren die-

sen voluminösen kirchengeschichtlichen
Atlas vor, der aus seiner Arbeit am Lexikon der Bistümer des Heiligen Römischen
Reichs bzw. der deutschsprachigen Länder
hervorgegangen ist. Dementsprechend bilden zahlreiche Bistumskarten auf dem
Stand um 1500 sowie weitere für das 20.
Jahrhundert das Rückgrat des Werkes, das
– soviel sei vorweggenommen – sehr auf
die römisch-katholische Kirche fixiert ist,
wie bereits der Titel erkennen lässt. Damit
unterscheidet er sich von dem in seiner
Gesamtanlage wesentlich breiter gehaltenen Atlas zur Kirchengeschichte, der 2004
von Jochen Martin für den Herder-Verlag
bearbeitet wurde, der einen weltweiten Blick
auf die christlichen Kirchen wirft. Dass er
dabei mehr als doppelt so dick ist wie dieser, ermöglicht eine wesentlich detailliertere Behandlung des Themas. Im Aufbau
vergleichbar, sind auch bei dem neuen Werk
den einzelnen Karten textliche Erläuterungen beigegeben, die, was die Praktikabilität erhöht, direkt bei den Karten angeordnet sind.
Die Gliederung erfolgt nach Epochen: Einige Karten behandeln die Anfänge des
Christentums und die kirchliche Erschließung sowie Wallfahrtsziele um 1450. Nach
dem ersten Hauptteil mit Bistumskarten
folgen Stifte und Klöster sowie Bischofsund Kathedralstädte um 1500 für einige
wenige Diözesen. „Konfessionswechsel und
konfessionelle Beharrung“ ist ein kurzer
Abschnitt mit wenigen Karten betitelt, der
nur an einem Beispiel, der lutherischen Kirche im albertinischen Sachsen, näher auf
die Reformation eingeht. Der nächste zeitliche Schwerpunkt liegt auf der Epoche um
1750 mit einer dem mittelalterlichen Abschnitt vergleichbaren Einteilung. Das 19.
und 20 Jahrhundert beschließen den Band.
Die Karten sind von der Ausführung und
Farbanordnung her meist recht gelungen,
die Balance zwischen Klarheit und Detailgenauigkeit im Allgemeinen gut durchgehalten. An einigen exemplarisch durchgesehenen, Hessen betreffenden Karten zei-
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gen sich jedoch hier und da Schwächen: da
liegt das Kloster Haina in Waldeck, da erscheint eine Stadt namens Eisenberg, die
es nicht gibt, und da wird schon um 1450
Arolsen als Stadt bezeichnet, obwohl es sich
zu diesem Zeitpunkt nur um ein Kloster
handelte. Dessen ungeachtet ist die bei
Weitem überwiegende Fülle der Informationen in den Karten jedoch zuverlässig. Die
Begleittexte sind knapp und prägnant und
erlauben einen unmittelbaren Zugang zu
den Karten. In den Karten für die Zeit um
1750 werden die Bistumsgrenzen um 1500
beibehalten und die zu den evangelischen
Kirchen übergegangenen Gebiete getrennt
eingefärbt. Dies mag eine vertretbare Lösung sein, suggeriert aber für weite Teile
des mittleren Deutschland eine nach wie
vor existente römisch-katholische Bistumsgliederung, die jedoch allenfalls auf dem
Papier von Bedeutung war in dieser Zeit.
Der Zusammenhang der evangelischen Landeskirchen in ihren Entstehungsphasen ist
so nicht zu erkennen, erscheinen in den
jeweiligen Karten farbig doch immer nur
diejenigen Teile von ihnen, die auf dem
Gebiet der betreffenden Diözese lagen. Ganz
am Ende finden sich drei Karten mit den
evangelischen Gliedkirchen Deutschlands,
Österreichs und der Schweiz.
Die konfessionelle Ungleichgewichtigkeit
mag von Manchem als Manko empfunden
werden. Der umfangreiche Band erlaubt
jedoch auch Fachleuten sicher noch eine
ganze Reihe von Neuentdeckungen und ist
als Nachschlagewerk zu empfehlen.
Jürgen Römer

Gerfried Sitar OSB/Martin Kroker (Hg.):
Macht des Wortes. Benediktinisches Mönchtum im Spiegel Europas, Regensburg:
Schnell und Steiner 2009. ISBN 978-37954-2125-0. 2 Bände. 423 u. 480 S. 59
Euro.
Das benediktinische Mönchtum hat Europa
über anderthalb Jahrtausende mitgeprägt.
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Dies ist Grund genug, sich dieses kulturellen und spirituellen Erbes in einer Gesamtschau zu versichern, und dies ist die Aufgabe einer sehr opulent bestückten Ausstellung in der Benediktinerabtei St. Paul im
Lavanttal in Kärnten im Jahr 2009 gewesen, die ab dem Frühjahr 2011 auch im LWLLandesmuseum für Klosterkultur in Dalheim
zu sehen sein wird – wenn auch in einer
etwas weniger umfangreichen Version, wie
aus Paderborn derzeit inoffiziell zu vernehmen ist.
Zu dieser Ausstellung sind die beiden voluminösen Bände erschienen, deren Aufgabe einerseits in der Dokumentation der
vielen Hundert Exponate von z. T. höchstem Rang sowie andererseits die (populär-)
wissenschaftliche Begleitung ist. Der EssayBand soll hier im Mittelpunkt stehen,
wenngleich eine vollständige Übersicht über
die dreieinhalb Dutzend Beiträge den Rahmen sprengen würde. Vor einer abschließenden Bewertung seien einige der Texte
benannt, die teils von renommierten säkularen Fachleuten, teils von Ordensangehörigen stammen.
Nach einigen Beiträgen zur Frühgeschichte
des Mönchtums widmet sich Michael Richter der Mission und Klostergründung durch
Columban und Gallus. Sein Beitrag stellt,
wie die meisten anderen, eine souveräne
Zusammenfassung des Bekannten dar, mehr
war offenbar nicht intendiert. Lutz E. von
Padberg behandelt die Mission im 8. Jahrhundert durch Willibrord und Bonifatius.
Von Anselm Kassim OSB stammt ein Text,
der sich mit den Ämtern im Kloster in einer gegenwärtigen Perspektive befasst und
den weitgehend chronologisch gespannten
Bogen somit verlässt. Die von ihm behauptete Kontinuität all dieser Positionen im
Kloster dürfte recht anachronistisch sein.
Franz J. Felten befasst sich in einem quellennahen Beitrag mit dem Amt von Abt
bzw. Äbtissin und kann klar die deutlichen
Unterschiede herausarbeiten. Dies wird von
Katrinette Bodarwé vertieft, die sich in angenehmer Klarheit mit der Differenzierung

