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gestellt und damit einen Kern von Tersteegens Wirken charakterisiert, nämlich seine
große Menschenkenntnis und -liebe.
Unter dieser Perspektive ist Ackvas Buch
eine schöne und hilfreiche Einladung, diese Briefe selbst zu lesen – vielleicht auch
zusammen mit seinen Liedern.
Carl Ehrig-Eggert

Bernd Jaspert (Hg.), Kirchengeschichte als
Wissenschaft. Aschendorff Verlag, Münster
2013. ISBN 978-3-402-12952-4. 210 S.
29,80 Euro.
Ziel der zwölf biographisch gestützten und
mit vorgegebener Strukturierung (Persönlicher Zugang zur KG, deren Aufgaben
und Zukunftsperspektiven) versehenen
Einschätzungen des aktuellen Standorts
der „Kirchengeschichte als Wissenschaft“
im deutschen Sprachraum aus römischkatholischer, evangelischer, rumänischorthodoxer und armenisch-apostolischer
Sicht von Rainer Berndt SJ, Thomas Böhm,
Daniel Buda, Mariano Delgado, Klaus Fitschen, Hacik Rafi Gazer, Martin H. Jung,
Volker Leppin, Christoph Markschies,
René Roux, Wolf-Friedrich Schäufele und
Gury Schneider-Ludolff verfolgt, von
unterschiedlichen Voraussetzungen und
Ansatzpunkten ausgehend, das „Hauptziel“,
„den Kirchengeschichte Studierenden eine
Orientierung zu bieten“ (12). Zwei Fragehinsichten verbinden die in Einzelheiten
(z. B. hinsichtlich einer Kommunikativen
Theoriesprache) recht unterschiedlichen
Beiträge miteinander: Die institutionelle Positionierung der im weiten Sinne als „Christentumsgeschichte“ verstandenen KG zwischen allgemeiner Geschichtswissenschaft
und Theologie (164) und der Bedeutung der
Theologie als jeweiliger „Denkrahmen“ oder
„Meta-Rahmen“ (56) der KG (Stichworte:
„Theologizität und Historizität der KG“).
Die durchweg betonte Notwendigkeit einer
Kooperation der Kirchenhistoriker mit den
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„allgemeinen Geschichtswissenschaftlern“
im Blick auf Methoden und Niveau der
Forschung (102) bedeutet aber gerade
nicht die Preisgabe eines spezifisch theologischen und kirchlichen Horizonts der
KG (132). Unterschiede sind vor allem im
Erkenntnisinteresse (176) begründet: „Der
Kirchenhistoriker betrachtet als Theologe
die Geschichte mit anderen Interessen, anderen Fragestellungen und anderen Schwerpunkten als der Geschichtswissenschaftler“
oder auch der Religionswissenschaftler
(ebd.). Was den jeweiligen „Denkrahmen“
anbelangt, so herrscht eine auch durch
persönliches Erleben beeinflußte Vielfalt,
die von fundamentaltheologischen und
universalgeschichtlichen Ansätzen bis hin
zur Semiotik (109) und Spieltheorie (170)
reicht. Erst recht herrscht im Blick auf die
„Zukunftsaufgaben“ eine breite, zuweilen
allerdings durch die Einsicht in die „professionspropädeutische Zweckrationalität“
(„employability“) des KG-Studiums doch
einzuschränkende Wunschliste vor; neben
eigenen Forschungen stehen eben konkrete
Ausbildungsaufgaben! Dass die Territorialkirchengeschichte in manchen Beiträgen
nicht übersehen wird (73), erfreut. Denn:
„Die KG der eigenen Gemeinde, des eigenen
Ortes, der Heimatregion ist für Lehrer und
Pfarrer von besonderer Relevanz und bietet
auch große didaktische Chancen“ (104). Allerdings müßte sie auch prüfungsmäßig abgesichert sein, sonst wird sie in viele Fällen
höchstens „sitzscheinmäßig“ abgehakt, was
aus mehreren Gründen schade ist: Gerade
eine vom empirisch-historischen Befund
ausgehende KG kann zu einer möglichst
unbefangenen Würdigung der historischen
Realitäten unter Zurückstellung theologischer und (vor allem) kirchenpolitischer
Werturteile verhelfen, was angesichts der
moralisierenden Neigungen nicht weniger
Theologen wichtig ist (175). Sodann kann
KG helfen, der Gefahr zu wehren, Identitätsfragen der Kirchen letztlich kirchenpolitisch
zu lösen, indem z. B. eine Synode Recht
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und damit auch Historie setzt. Die Tendenz
zum theologischen Totalitarismus ist aber
genau so schlimm wie der Versuch, der
Kirchengeschichte (nur) das „Heilswissen“,
der „allgemeinen Geschichte“ aber das
(höhere) „Bildungswissen“ zuzuschreiben.
Es geht um „Vernetzungen“ und nicht um
Bevormundungen!
Bernd Jaspert hat als umsichtiger und
kenntnisreicher Herausgeber als „Hauptziel“
des Buches seine „Orientierungsfunktion“
für Studierende betont. Inwieweit sich
die einzelnen Beiträger an diese Vorgabe
gehalten haben, werden letztlich die Studierenden selbst entscheiden müssen, die
meistens andere Biographien als ihre Lehrer
aufweisen.
Karl Dienst

Dietrich Bonhoeffer: Viaggio in Italia
(1924), hg. von Fulvio Ferrario und Manuel
Kromer, Torino: Claudiana 2010. ISBN 97888-7016-651-4. 109 S. 10 Euro.
Im Frühjahr des Jahres 1924 unternahm der
18-jährige Dietrich Bonhoeffer in Begleitung seines Bruders Klaus eine Reise nach
Italien und Libyen, um die antiken Stätten
Roms zu besuchen, den Katholizismus
kennenzulernen und seinen Horizont zu
erweitern. Sein Reisetagebuch, das im Band
9 der Werkausgabe erschienen ist, wurde
nun in italienischer Übersetzung von Fulvio
Ferrario, Professor an der Waldenserfakultät in Rom, und von Manuel Kromer, dem
Direktor des evangelischen Verlagshauses
Claudiana, herausgegeben. Der Reisebericht
wird ergänzt durch die Übersetzungen von
Briefen und Postkarten, welche Bonhoeffer
während seiner Reise schrieb, und durch ein
reiches Bildmaterial von zeitgenössischen
Landkarten, Postkartenmotiven und Fotografien, welche die Brüder Bonhoeffer auf
ihrer Reise aufnahmen.
Ferrario stellt in seiner Einführung in die
Reisebeschreibungen die zeitgenössischen
Umstände im von Mussolini regierten Rom

dar und arbeitet die Bedeutung der Beobachtungen und Reflexionen Bonhoeffers
während der Reise für dessen theologische
Entwicklung heraus.
Als Bonhoeffer zwei Semester in Tübingen
studiert hatte, besuchten ihn seine Eltern
anlässlich seines achtzehnten Geburtstags.
Dabei konnte er seine Eltern davon überzeugen, dass er im Sommersemester eine
Italienreise unternehmen und in Rom seine
Studien fortsetzen darf. Zwei Monate später, am 5. April 1924 kommt er in Rom an.
Zuvor hat er ein wenig Italienisch gelernt
und den Baedecker so gründlich gelesen,
dass er ihn fast auswendig kennt. Der junge
Bonhoeffer ist fasziniert vom antiken Rom
und dem Katholizismus. Dass sich beides
unter dem Vorzeichen des Faschismus
präsentiert, lässt Bonhoeffer außer Acht.
Dabei ließ gerade im Jahre 1924 Mussolini
zahlreiche Paläste und Kirchen der Renaissance-Zeit abreißen, um die antiken Stätten,
wie die Kaiserforen wieder in vollem Glanz
erstrahlen zu lassen und den faschistischen
Anspruch zu bekräftigen, dass Rom caput
mundi sei. Im Monat vor Bonhoeffers Eintreffen in Rom gestand Mussolini, der nun
schon seit zwei Jahren an der Macht war,
der katholischen Kirche wieder größeren
Einfluss zu: Kruzifixe wurden wieder in
der Öffentlichkeit zugelassen und der katholische Religionsunterricht fand seinen
Platz an den staatlichen Schulen. Davon
unberührt bleibt Bonhoeffers Begeisterung
für die katholische Frömmigkeit. Er, der
dem Kulturprotestantismus entstammt,
beobachtet, wie das einfache Volk sich
in der Beichte Gott zuwendet. Bonhoeffer
nimmt an den Feierlichkeiten der Heiligen
Woche teil, feiert Palmsonntag, die Kar- und
Ostertage an unterschiedlichen römischen
Kirchen. Dabei gewinnt er ein Gefühl für die
Weltkirche und erkennt, dass der Horizont
einer territorial strukturierten evangelischen
Landeskirche nur einen Ausschnitt des
Christentums darstellt. Regelmäßig führen
seine Beobachtungen in den Reisebeschreibungen zu grundsätzlichen Überlegungen

