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Maria, Jakobus und Nikolaus enthält. Die
Flügel sind auf beiden Seiten mit Szenen
aus dem Leben der Maria bemalt. Rudolph
beschreibt eingehend alle Darstellungen
und Motive, insbesondere die Personen
auf der sogenannten Donatorentafel, deren
Identität zum Teil noch Fragen aufwirft.
In diesem Zusammenhang ist auch die
Beschreibung von Leben und Werk von
Hans Döring interessant, der die Tafeln
wahrscheinlich zwischen 1516 und 1518
geschaffen hat. Von den Plastiken ist jedoch der Künstler bisher nicht ermittelt
worden; Rudolph weist zurecht darauf hin,
dass die wissenschaftliche Erforschung der
Plastiken erst begonnen hat. Wie Rudolph
darstellt, kann unter anderem die Werkstatt von Hans Backoffen aus Mainz oder
eine süddeutsche Werkstatt in Erwägung
gezogen werden. Anschließend geht es um
die Geschichte und die Veränderungen an
dem Altarschrein. Dabei kam anlässlich
dessen letzter Restaurierung 2003 bis 2005
die Vermutung auf, dass der Altar erst im
19. Jahrhundert aus mehreren Teilen des
16. Jahrhunderts zusammengestellt worden sei. Rudolph geht diesem Gedanken
weiter nach und kommt zu dem Ergebnis,
dass die Zusammenstellung schon im 18.
Jahrhundert erfolgt sei. Rudolph erwähnt
an dieser Stelle jedoch, dass im Pfarrarchiv
von Niederweidbach noch etliche bis zum
17. Jahrhundert zurückreichende Quellen
lägen, die über die Geschichte des Altares
weitere Auskunft geben könnten, aber
noch nicht ausgewertet seien. Die Auswertung gerade dieser Schriftstücke wäre
freilich wünschenswert gewesen, weil sich
hierdurch manches zur Kirchen- und Kirchenbaugeschichte, worüber in dem Buch
Vermutungen angestellt werden, vielleicht
hätte faktenmäßig klären lassen. Hier darf
man auf weitere Forschungsergebnisse von
Rudolph gespannt sein. Im neunten Kapitel
äußert Rudolph noch kurze Gedanken zu der
Kirche als Versammlungsraum im Ort, um
dann im zehnten Kapitel eine Zusammenfassung der Arbeit zu bieten.
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Eine Zeittafel, ein Orts- und Namensverzeichnis sowie etliche gute Farbabbildungen runden diese insgesamt gelungene
Monographie ab, die klar gegliedert, flüssig
geschrieben und gut lesbar ist.
Gerald Bamberger
Eberhard Hoppe/Ronald Lommel/Karl Müller (Hg.): Festschrift zum 500. Geburtstag
Johannes Calvins. Calvin-Festwoche 2009
der evangelischen Dekanate Herborn und
Dillenburg. Herborn/Dillenburg 2009. Ohne
ISBN. 175 S. Kostenlos zu beziehen bei:
Evangelisches Dekanat Dillenburg, Friedrichstr. 2, 35683 Dillenburg.
Die Grenze der beiden Dekanate Dillenburg
und Herborn ist identisch mit der Grenze des
alten Dillkreises und (bis 24. 7. 1950) des
alten Dekanats Herborn. Seine Gemeinden
waren bis zur nassauischen Union von 1817
reformierten Bekenntnisses.
Diese Tradition ist im 20. Jahrhundert
immer wieder einmal zutage getreten.
Während des Dritten Reiches hatten 14 Gemeinden des damaligen Dekanats Herborn
— bis auf Bergebersbach, heute Ewersbach!
— beschlossen, Luthers Kleinen Katechismus
durch den Heidelberger Katechismus zu ersetzen (Dokumentation zum Kirchenkampf
in der EKHN, Bd. 1, 305f). Ende des 20.
Jahrhunderts gab es eine Vortragsreihe zum
Heidelberger Katechismus, die an verschiedenen Orten nacheinander seine einzelnen
Fragen behandelte. So ist es nicht verwunderlich, dass man des 500. Geburtstags
von Johannes Calvin gedacht hat; auch die
HKV hat ihre Jahrestagung 2009 zu diesem
Thema in Herborn abgehalten, vgl. JHKV
60 (2009), 405—409; Dokumentation der
Vorträge in JHKV 61 (2010).
Im vorliegenden Band haben die Hg. die
Vorträge und Predigten der Jubiläumswoche
von Pfingsten bis Trinitatis 2009 zusammengetragen.
Eberhard Busch stellt lebendig und anschaulich, aber auch kritisch Calvin als
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einen „Vater der evangelischen Christenheit“ dar (8—20). Dabei kommt sein Schriftverständnis zum Tragen, seine Einbindung
in die Gemeinde und insbesondere in ihr
diakonisches Enagegement sowie seine
Hoffnung auf Christus als den Wiederkommenden.
Ako Haarbeck bietet eine narrative CalvinBiographie dar, die mit kritischen Anmerkungen versehen ist. Seinen Hörern legt er
einige Quellenzitaten vor und aus. (21—34).
Georg Plasger geht es um „Calvin und die
Autorität der Bibel“ (35—50). Von Calvins
Schriftlehre her zieht er Linien fort für das
Studium der Heiligen Schrift heute.
Matthias Freudenberg stellt Calvins Ekklesiologie dar unter der Überschrift: „Calvin
ruft die Gemeinde zur Mitarbeit“ (51—67).
Andreas Mühling beschäftigt sich mit
„Calvins Einfuss auf Olevian und die Hohe
Schule [Herborn]“ (68—82); seine Ausführungen über Herborn beschränken sich
indes auf die S. 78—80 und allgemeine
Bemerkungen.
Nach diesen fünf Vorträgen werden 12 Predigten dokumentiert, von denen sich nicht
weniger als 10 mit Hebräer 13,7 (passim)
beschäftigen. Die „Psalmen, Lieder, Heidelberger Katechismus[-Stücke] während der
Calvin-Festwoche“ sowie deren Programm
bilden den Anhang.
Der vorliegende Aufsatzband, der in reformierter Manier nahezu bilderlos und
schmucklos daherkommt, enthält gemeindenahe Impulse aus der reformierten
Geschichte im Wesentlichen des 16. Jahrhunderts für das Christsein heute.
Reiner Braun

Philipp Jakob Spener: Briefe aus der Frankfurter Zeit 1666—1686. Band 5: 1681.
Herausgegeben von Johannes Wallmann in
Zusammenarbeit mit Klaus vom Orde, XXXIV+770 S., Tübingen: Mohr Siebeck 2010.
ISBN: 978-3-16-150490-7. 189 Euro.

158 Briefe des Frankfurter Seniors und Vaters des Pietismus sind in diesem stattlichen
Band zusammengefasst, die — erhaltene und
bekannte — Korrespondenz eines Jahres.
Dabei kann ein Brief schon einmal auf
27 Druckseiten kommen (so die Nr. 123),
freilich mit den Hinweisen der Herausgeber. Diese bestehen zum einen in äußerst
hilfreichen Inhaltsangaben am Anfang
jedes Briefes sowie in Textvarianten und in
kenntnisreich die jeweiligen Hintergründe
erhellenden Anmerkungen am Ende jeder
Seite.
Im überschaubaren Einleitungsteil skizziert
der vielfach ausgewiesene Pietismus-Kenner Wallmann die Situation Speners, seine
wichtigsten Korrespondenzpartner sowie
einzelne herausragende Briefe.
Dass gerade das Jahr 1681 eine so reiche
Korrespondenz hervorbrachte, führt er auf
Speners pietistische Programmschrift „Pia
desideria“ zurück, die ihrem Verfasser in den
Folgejahren eine zunehmende Bekanntheit
in Deutschland beschert hat. Dabei hält
Hg. fest: „Im Jahr 1681 gilt die pietistische
Bewegung in Frankfurt am Main in der
Öffentlichkeit noch als eine einheitliche
Bewegung zur Erneuerung der Kirche und
niemand ahnt etwas von der Spaltung in
eine kirchliche und eine die Hoffnung auf
Kirchenreform aufgebende radikale Bewegung.“ (VI). Dieses Themenfeld findet sich
in dem Band in vielen Briefen behandelt.
Immer wieder berichtet er auch von seiner
Frankfurter Situation, etwa dass sein Collegium pietatis zwar „gelegenheit zu einiger
Erbauung“ sei. „Hingegen ist es nicht in dem
stande, wie ichs selbst verlange, aber die
hindernüßen, so im weg stehen, noch nicht
also wegräumen kan, daß also zwar, wie ich
zu dem HERREN das vertrauen trage, nicht
gar keiner, aber noch nur kleiner nutzen
daher entstehet. Doch hoffe ich, GOtt werde
es etwa dermahleins in einen solchen stand
kommen lassen, daß der nutzen zu seinem
preiß reichlicher folge.“ (89). 1681 macht er
sein Bleiben in Frankfurt von der Besetzung

