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Die vierbändige Neuausgabe des vorliegenden Lexikons, die mit diesem
ersten Band der Aphabetstrecke A bis E beginnt, kommt 25 Jahre nach der
ersten Ausgabe1 und sie erscheint in einer völlig verwandelten Medienlandschaft. Denn Online-Enzyklopädien, die von jedermann kostenlos verwendet werden können und natürlich auch verwendet werden, haben heute dazu geführt, daß manche früheren Enzyklopädien wie etwas das BrockhausLexikon heute keinen Markt mehr finden. Dennoch werden nach wie vor
verschiedene Lexika auch in gedruckter Form auf den Markt gebracht, die
darauf bauen, daß es auch dafür noch Verwendung gibt. Ich nennen hier
z.B. das jüngst neu begonnene Staatslexikon2 sowie für den evangelischen
Bereich auch das einbändige Evangelische Staatslexikon,3 das ergänzend zu konsultieren sein wird, einmal ganz abgesehen von klassischen
1
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Standardwerken wie Die Religion in Geschichte und Gegenwart.4 Dazu
kommen einschlägige Nachschlagewerke etwa zum Neuen Testament, die
in diesem Zusammenhang natürlich wichtig sind.5
Daß es dennoch einer Rechtfertigung eines gedruckten Lexikons als eines
fachlich soliden Werkes bedarf, konstatiert das Vorwort sehr offen, beginnend mit der Frage, ob das Medium Buch noch einen Sinn hat. Für den Rezensenten stellt sich diese Frage nicht wirklich, es sei denn aus Raumgründen. An sich aber darf man sich freuen, wenn man über ein Nachschlagewerk wie das vorliegende verfügen kann, das konzentriert zu einem Kreis
von Themen informiert, die sich auf Fragen von Theologie und Kirchengeschichte und auf die Welt der heutigen Kirche beziehen.
Der vorliegende Band umfaßt Stichwörter von Abaelard, Peter bis Extra ecclesiam nulla salus (von zwei weiteren bloßen verweisen abgesehen), die
von einer großen Zahl von Beiträgern erstellt wurden. Zum Zweck der Qualitätssicherung wurde das folgende Verfahren angewendet, das dem Lexikon
gegenüber der gerade in geisteswissenschaftlichen Gebieten teilweise
durchwachsenen Qualität der Wikipedia-Artikel einen Vorsprung geben soll.
Ein zuständiger Fachherausgeber hat die eingegangen Artikel bearbeitet,
dann haben die beiden Hauptherausgeber Heinzpeter Hempelmann und
Uwe Swarat nochmals alle Artikel überprüft, „bevor sie an die Theologen der
Verlagsredaktion übergeben wurden“ (Sp. VI). Die mehrfache Überprüfung
sowie die Konzentration auf die wichtigsten und aktuellsten Literaturangaben zu den Lemmata dürften zur Zuverlässigkeit des Lexikons sehr beigetragen haben.
Was nun die Spezifika dieses Lexikons betrifft, so ist hier hervorzuheben
„der Bereich der landeskirchlichen und freikirchlichen, neupietistischen und
charismatischen Persönlichkeiten und Werke mit prägender Bedeutung“
(Sp. VIII - IX). Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich
und die Schweiz. Die Informationen zu diesem Bereich sind in diesem Lexikon sicher ein Pluspunkt. Aus dem Schwerpunkt erwuchs aber eine Anfrage, der sich die Herausgeber auch im Vorwort stellen, inwiefern es Sinn ergibt, in einem Lexikon „positionell zu verfahren“, und zwar hier im Sinne ei4
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ner evangelikalen Theologie und Bewegung, die auch keineswegs ein homogener Gegenstand sind. Es soll tatsächlich ein evangelisches, kein
evangelikales Lexikon vorgelegt werden, aber gleichwohl bei den Beiträgern
eine grundlegende Orientierung vorhanden sein, die sich neben der Wissenschaftlichkeit auf folgende zwei Aspekte bezieht: Erstens soll theologisch dem Anliegen entsprochen werden, „zu den biblischen Grundlagen
christlichen Glaubens“ zurückzurufen, was insbesondere die Anerkennung
des „pointierten Maßstab(es) der Schriftgemäßheit“ als Ausgangspunkt bedeute, um so einer „kritischen, auf biblische Erneuerung abzielenden Theologie“ verpflichtet zu bleiben (Sp. IX - X). Zweitens ist hier der schwer bestimmbare Aspekt des „Erwecklichen“ zu nennen, der hier so viel bedeuten
soll als eine starke Berücksichtigung praktisch-theologischer und kirchengeschichtlicher Aspekte, ebenso aber auch der Missionsgeschichte. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf „geistlichen Aufbrüchen, soweit diese
sich dokumentieren und abbilden lassen“ (Sp. X). Der Umgang des Lexikons mit der positionellen Herausforderung scheint mir gut gelungen, denn
es war das Bestreben der Herausgeber, einerseits nicht im unguten Sinne
„ausgewogen“ sein zu wollen, wo es um theologische Grundlagen geht. Die
Positionsbestimmung kann deutlich werden, aber nicht ohne auch eine korrekte Darstellung inhaltlich abweichender Positionen. Eine andere Möglichkeit, die genutzt wurde, kann darin bestehen, Teilartikel zu einem Stichwort
von unterschiedlichen Autoren bearbeiten zu lassen. Das fördert sicher eine
Art „dialogische“ Nutzung des Lexikons, und es ist bestimmt richtig, daß eine zu stromlinienförmige „Eintönigkeit“ auch Langeweile und Irrelevanz bedeuten würde.
Die Personenartikel bieten in konziser Form eine sehr differenzierte Darstellung, was besonders zu loben ist, wenn man etwa an Theologen wie Rudolf
Bultmann6 denkt, die gerade im Bereich der evangelischen Theologie immer
höchst umstritten waren (dazu vertiefend auch das Lemma Entmythologisierung). Schwieriger wird man es dagegen empfinden, wenn im Artikel über
Charles Darwin die „von einer kleinen Anzahl von Naturwissenschaftlern“
geäußerte „weitergehende Kritik“ referiert wird, die eine allgemeine Evolution als Rahmenkonzept in Frage stelle (Sp. 1331). Dazu kommt eine theologische Kritik der Evolutionstheorie: Während einerseits viele Theologen die
Abstammungslehre grundsätzlich akzeptierten und „Gottes Schöpferwirken
einer naturwiss[enschaftlich] erkennbaren Seite enthoben“ werde, stehe
dies doch im Widerspruch zum biblischen „Zeugnis von der Souveränität
Gottes und seinem Wirken auch in die physische Schöpfung hinein und liefe
auf eine völlige Trennung des Schöpfungsglaubens von der gegenständlichen Welt hinaus“ (Sp. 1332). Eine Schwierigkeit wird zudem auch ausgemacht hinsichtlich der evolutionsbedingten Entstehung von Sünde – so oder
so werden also mit der Evolutionstheorie „wesentliche Fragen der
christl[ichen] Botschaft“ angesprochen (Sp. 1332). Ergänzend ist es hier si6
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cher sinnvoll, den von einem anderen Autor verfaßten Artikel über Evolution
/ Evolutionstheorie zu konsultieren (Sp. 1913 - 1917).7
Wichtig sind natürlich auch konzise informierende Artikel zu Landeskirchen
wie etwa der Evanglisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig oder
der Bremischen Evangelischen Kirche, gemäß dem durchaus ökumenischen Ansatz findet man weiterhin auch Personenlemmata zu eindeutig katholischen Autoren wie Clemens Brentano oder zu dem Religionsphilosophen Nikolaj Berdjaev, ansonsten aber viele Persönlichkeiten aus der Reformationsgeschichte, die man mittels dieses Lexikons sich gut erarbeiten
kann. Es kommen aber auch mittelalterliche Gelehrte wie Berengar von
Tours, der auch für Lessing wichtig werden sollte, vor. Berengar verdient
deshalb in diesem Lexikon einen Platz, weil er sozusagen ein Vorbereiter
der protestantischen Abendmahlslehre war, der die Zeichenhaftigkeit von
Brot und Wein lehrte, was nach der dann forcierten Entwicklung der Transsubstantiationslehre innerhalb der Katholischen Kirche erst wieder in den
reformatorischen Schriften aufgegriffen wurde (S. 753 - 755). Ein Lemma
wie Deismus verweist auf eine Reihe von Namen wie Toland, Lessing, Reimarus oder Voltaire, auf deren Darstellung in späteren Bänden man mit einer gewissen Spannung wartet.
Das sehr übersichtlich gestaltete Nachschlagewerk bietet in den längeren
Lemmata Zwischenüberschriften, die das Navigieren im Text sehr erleichtern, oft nach Quellen und Literatur getrennte Bibliographien, Querverweise
und bei den Personenartikeln auch Bildnisse, gemäß der Devise, daß die
vorgestellten Persönlichkeiten auch als Antlitz, nicht nur als Text präsentiert
werden sollen. Zur erhöhten Anschaulichkeit trägt dies sicher bei und motiviert auch dazu, das Lexikon aufs Geratewohl durchzublättern, da man so
unfehlbar auch auf interessante Persönlichkeiten stößt, von denen man bisher nichts wußte oder deren Präsenz in diesem Lexikon nicht erwartet hätte
(z.B. Heinrich Böll, aber auch Friedrich Engels). Wenn man nach einem
durchaus gängigen Konzept wie Bibelhermeneutik sucht,8 wird man im Le7
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xikon nicht auf Anhieb fündig; man wird dann von Bibelauslegung auf
Schriftauslegung verwiesen, kann aber andererseits auch im Lemma Bibelkritik9 weiterführende Hinweise finden. Es lohnt sich also, immer auch ein
bißchen vor- und zurückzublättern.
Für die weiteren drei Bände, die noch ausstehen, ist dem Lexikon ein guter
Fortgang zu wünschen, zumal man manche Begriffe, wie etwa den der Erbsünde, nicht in dem vorliegenden Band findet, sondern auf das Stichwort
Sünde verwiesen wird, die dann vielleicht erst im letzten Band behandelt
wird.10
Till Kinzel
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