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Birgit Hoffmann „Besatzungserfahrung, Fremdherrschaft und Säkularisation. Einblicke in die Situation der Braunschweigischen Landeskirche unter napoleonischer und königlich-westfälischer Herrschaft (1806-1813)“
 im Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 102. Band 2004 S. 281-309 

Es ist eine lächerlich kurze Zeit von neun Jahren (bis 1815), in der das Herzogtum Braunschweig in Folge des Sieges Napoleons in Europa zu neuen politischen Strukturen völlig umgekrempelt wurde. Ulrike Strauss hat in der 2000 erschienen Landesgeschichte diese „Franzosenzeit“ dargestellt. Schon vorher erschien von Dorothea Puhle in den Beiheften zum Jahrbuch eine Monografie zu diesem Thema (1989), wobei die vorhandenen kirchlichen Quellen allerdings kaum bearbeitet wurden. Die Leiterin des Landeskirchenarchivs in Wolfenbüttel beschreibt in ihrem Aufsatz nun die Auswirkungen der französischen Besatzungszeit (2.), die geistliche Verwaltung unter königlich-westfälischer Herrschaft(3.) und  die Rolle der Geistlichkeit (4.). Bereits zu Beginn der Franzosenzeit offenbarte sich das staatskirchliche Dilemma, in dem sich die ev. Kirche befand. Soll man den Besatzern und später dem König Jerome den Huldigungseid leisten, sozusagen ewige Treue und Gehorsam den Unterdrückern? Konsistorium und Pfarrerschaft schworen innerhalb von zwei Jahren zweimal. Hoffmann zitiert einen drastischen Bericht des Hüttenroder Pfarrerss Wilhelm Lerche über die durchziehenden napoleonischen Truppen und die Folgen der Einquartierung. Hoffmann geht in einem weiteren Kapitel die Paragrafen der neuen westfälischen Verfassung in ihren Auswirkungen auf das kirchliche Leben durch. Eine wesentliche Änderung im Pfarreralltag war u.a. die Führung eines Zivilstandsregisters anstelle der bisherigen Kirchenbücher. Die Pfarrerschaft mußte sich zwischen Anpassung, die von der Gemeinde als Kollaboration verstanden werden, und Widerstand, die von der Obrigkeit als Treuebruch diszipliniert werden konnte, hindurchlavieren. Als die napoleonische Herrschaft zusammenbrach, waren natürlich alle im Widerstand. In der zusammenfassenden Schlußbemerkung wertet Hoffmann m.E. richtig diese Phase anders als Ulrike Strauss nicht als eine erste Phase der Trennung von Staat und Kirche sondern als „eine neue Säkularisierungsetappe“ (S. 308). Schließlich sei auf das entsprechende Kapitel in der Kirchengeschichte von Beste hingewiesen, von der Hoffmann zutreffend schreibt, sie entspringe „einer im allgemeinen noch weitgehend nationalistisch gefärbten Sicht auf die französisch-westfälische Epoche“ (S. 306). Aber gerade die ehrliche Empörung dieses Lutheraners der vorvorigen Jahrhunderts ist dann wiederum eine vergnüglich zu lesende, sozusagen historisch doppelt gewandete Lektüre.


Barbara Stroeve „Endlich hat man auch auf die Richtigkeit, Deutlichkeit und Reinigkeit des Ausdrucks die mögliche Sorgfalt genommen- Zur Gesangbuchreform im Herzogtum Braunschweig am Ende des 18. Jahrhunderts“
 in:Christian Lippelt und Gerhardt Schildt „Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit“ Braunschweigischer Geschichtsverein Braunschweig 2003 S. 195-207

Die Braunschweiger Gesangbuchgeschichte wirft interessante Fragen auf, z.B. was ist eigentlich nach der Einführung der Reformation von oben 1568 jahrzehntelang in den dunklen Dorfkirchen gesungen worden, und woraus? Das erste Gesangbuch kam erst 1698 heraus. 130 Jahre gesangbuchlose Zeit. Wie stand es mit dem meist orgellosen Kirchengesang, und zwar nicht in Martini und Katharinen in Braunschweig, sondern in Sauingen, Rühen, Rhüden und Wieda? Vermutlich wurden in bewährter mündlicher Pauktradition ein kleinster Stamm von neuen Liedern eingebläut und im übrigen blieb die Dorfgemeinde bei ihren Marien- und Sakramentsliedern.
Es ist das weitere Schicksal von Gesangbüchern, daß sie jeweils am Ende einer theologiegeschichtlichen Epoche erscheinen. Als die Orthodoxie vorbei war, erschien ein Gesangbuch nach orthodoxer Fasson. Als die Aufklärung vorbei war, erschien 1802 das rationalistische Gesangbuch. Das liegt in der Natur der Sache, ist aber für die Gemeinden eigentlich mißlich. Dazu kommt, daß die Nachwirkungen etwa zwei Generationen andauern. Die goldenen Konfirmanden von 1990 haben noch ihre Lieder aus dem Gesangbuch von 1902 gelernt. Eine Fundgrube für die Vorbereitung der Predigt zu diesem Anlaß oder für den Gemeindenachmittag.
Barbara Stroeve geht der Reform des orthodoxen Gesangbuches nach, schildert die lange Revisionsarbeit, hebt die nun gültigen Kriterien der Verständlichkeit, der bevorzugten Lehrsätze von Tugend, Freiheit und Nächstenliebe hervor und zeigt an einem Beispiel (S. 201) die drastischen sprachlichen Veränderungen „alter“ Lieder. Hier hätte ich mir gewünscht, daß solche Beispiele von heute noch bekannten Liedern ausgewählt worden wären. Als ein neu eingeführtes Lied interpretiert Stroeve den Choral „O welche ein Glück, ein Mensch zu sein“ (S. 204). Das Gesangbuch hatte ein kritisches Echo im Konsistorium gefunden, wurde  aber schließlich eingeführt. Begründet wendet sich Stroeve gegen die allgemein übliche Verurteilung des Gesangbuches der Aufklärung im 19. und 20. Jahrhundert, was indes mit der oben angedeuteten theologiegeschichtlichen Verspätung zu tun hat. Hier wäre eine Würdigung der Lieder etwa von Gellert, die sich noch im neuen Evangelischen Gesangbuch von 1990 befinden, interessant gewesen.


„Die Kirche: ein Dienst-Leistungs-Auftrag“ Eine Gabe zum 60.Geburtstag von Oberlandeskirchenrat Dr. Robert Fischer“ Wolfenbüttel 2005

Zum 60. Geburtstag des Finanzreferenten im April d.J. hatte unter der Redaktion von Dr. Theilemann und R. Becker das Landeskirchenamt eine 117 Seiten starke 
Broschüre herausgegeben, die vier kleinere Beiträge zur aktuellen Situation („Die Kirche und ihr Geld,“ „Was ist eigentlich los im Land?“u.a.) und sieben Predigten und Andachten von Fischer selber und sieben weitere Beiträge, davon fünf von auswärtigen Verfassern sowie vom Landesbischof und von OLKR Kollmar enthält. Der Beitrag des Bischofs ist eine Übersicht zur landeskirchlichen gegenwärtigen Situation, die er vor der Landessynode gehalten hat mit dem mutmachenden Motto: „Die Kirche tut sehr viel für die Region, - unter finanziellen und volkswirtschaftlichen Aspekten, unter kulturellen Aspekten, unter sozialen Aspekten und unter evangelischen Aspekten – weil uns an den Menschen gelegen ist.“ (S.15) OLKR Kollmar gibt unter der Überschrift „Wanderung durch die Braunschweiger Landschaft und die Kirche“ eine launige und trotzdem gediegene Übersicht über die Geschichte unserer Landeskirche, die er aus Anlaß einer Generalsynode vor den Synodalen gehalten hat. (S. 52-63) Der Vizepräsident der kurhessen-waldeckschen Landeskirche Friedrich Ristow berichtete ausführlich über die Debatte in der EU  über den Gottesbezug und die Erwähnung eines religiösen, gar christlichen Erbes, und wie diese Bemühung am Widerstand Frankreichs und Belgiens gescheitert ist. (S. 19-35).Es handelt sich um einen Vortrag, den Ristow vor der Juristischen Gesellschaft in Kassel gehalten hat. Dem Beitrag von Klaus Grünklee, dem Finanzdezernenten in Hannover, und Vorsitzenden der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse – seit 2004 ist Fischer Vorsitzender – über die Entwicklung dieser seit 25 Jahren bestehenden Versorgungskasse, ist zu entnehmen, daß bis 1999 die Zahl der „Altersversorgungsfälle“ von 243 (1999) auf 1.663 gestiegen ist. Die Verhältniszahl Aktive zu Versorgungsempfängern hat sich damit von 10:1 auf 2:1 geändert. (S. 46). Von den Beiträgen des Jubilars selber ist sein Vortrag auf dem Pfarrertag 2003 hervorzuheben (S. 66-71), in dem er die Kirche als Dienstleister vorstellt. „Es wäre wohl an der Zeit, wieder einmal darüber nachzudenken, daß eine Portion Bescheidenheit im kirchlichen Dienst – und zwar auf jeder Stufe – uns gut anstünde und auch zur Glaubwürdigkeit unseres Amtes beitrüge. Mancher Pfarrer, der salopp daher kommt, gebärdet sich im Einzelfall ganz schön als Pfarrherr und eben nicht als Dienstleister. Das gilt natürlich auch für manch einen in kirchenleitender Tätigkeit.“ (S. 67) Fischer, der von sich gerne das Bild eines zupackenden Wertkonservativen vermittelt und beklagt, daß „es mit dem Gemeindeaufbau so nicht mehr vorangeht wie es gedacht war aber oft leider auch schlecht umgesetzt wurde“, empfiehlt massive Missionsstrategie. „Wer sich vorstellt mit der Einladung: Ich komme zwar als Mitarbeiter der Kirche, will aber nicht missionieren und nicht für die Kirche werben, hat seinen Auftrag nicht begriffen und sollte besser Taxi fahren“ (S.71)Es fehlen in dieser Ausgabe Beiträge von unmittelbaren Mitstreitern, etwa aus dem Finanzausschuß, z.B. Dietrich Fürst und, wie es dem Anlaß auch angemessen ist, eine kritische Würdigung. Dazu wären frühere Ausgaben von Kirche von Unten nachzulesen.


Sabine Bockisch „Die Braunschweigische Landeskirche – geistliche Belange und weltliche Administration in der Frühen Neuzeit“  
in Christian Lippelt und Gerhardt Schildt „Braunschweig-Wolfenbüttel in der Frühen Neuzeit“ Braunschweigischer Geschichtsverein Braunschweig 2003  S. 51-66. 

Bockisch schildert drei Etappen des  Verhältnisses zwischen staatlicher Obrigkeit und Landeskirche, die einen immer stärkeren Zugriff der Obrigkeit auf die Unabhängigkeit der Kirche bedeuteten. Sie beginnt mit dem Zugriff Herzog Heinrich d. Jüngeren auf kirchliche Belange. Noch vor Einführung der Reformation kann man von der Einführung eines staatlichen Kirchenregimentes durch Herzog Heinrich sprechen. Leider gibt es nach wie vor keine Monografie über die aufregende innenpolitische, zweite, eher unkriegerische Phase von Heinrich d.J. Diese Konstruktion wurde durch seinen Vater Julius unter Mithilfe bedeutender Theologen installiert. Die Verwaltung des Kirchenwesens wurde grob gesprochen eine Funktion der herzoglichen Innenpolitik. Nach dem 30jährigen Krieg begann dann die unappetitliche Phase der „eindeutige(n) Unterordnung der geistlichen unter die weltliche Administration (S. 66). Bockisch zeigt diese Entwicklung z.B. am Verfall des Visitationswesens auf. Ich erkenne außer in der Bewertung Heinrich d.J. eigentlich keine Ansätze, die nicht schon bei Beste und Dettmers Abhandlung über die Geschichte des Konsistoriums von 1922 abgehandelt würden.  Auch der Titel ist gemessen an dem Stoff etwas zu füllig geraten. Ob es sich in diesem Aufsatz um „Neue historische Forschungen“ handelt, wie der Gesamttitel ankündigt, bleibt unklar.


Birgit Hoffman „Kirchen im Bombenkrieg. Folgen des Luftkrieges 1940-1945 auf dem Gebiet der Braunschweigischen Landeskirche“ 
in Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte Bd. 85 2004  (S. 151-167) 

Hoffmann schildert in einem kurzen ersten Teil die allgemeine Situation der Landeskirche im Krieg, in einem zweiten ausführlichen Hauptteil geht sie chronologisch den Luftangriffen nach und schildert die Einwirkungen auf  das Gemeindeleben, in einem Schlußteil wird der kirchliche Wiederaufbau kurz angedeutet. Die Abhandlung ist mit sieben Abbildungen versehen. Hoffmann verzichtet auf eine Darstellung der theologischen Deutungen des Bombenkrieges etwa in zeitgenössischen Predigten, was den Rahmen der Darstellung wohl überschritten hätte; im Schlußteil geht sie nicht auf die unterschiedlichen Wiederaufbaukonzepte etwa in der Stadt Braunschweig von Otto Jürgens und Johann Heinrich Wicke ein, aber das gehörte auch nicht zum engeren Thema. Hoffmann stützt ihre Darstellung auf bisher unveröffentlichte Darstellungen in den Ortsakten und privaten Aufzeichnungen. Fündig wird man zu diesem Thema noch in „Ev. Kirche und Rußlandfeldzug“ und „Gott strafe England“.


 Karla Sichelschmidt „Einige Betrachtungen am Beispiel Braunschweig-Wolfenbüttels von der Reformation bis zum Ende des landesherrlichen Kirchenregiments“ 
in:  Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122. Band 2005 S. 626-649

Sichelschmidt schildert im Teil I die Aufgaben der Superintendenten im Verhältnis zu den Pfarrern und insbesondere (Teil II) die Visitationen und Predigersynoden., In einem kürzeren Teil werden die Aufgaben der Generalsuperintendenten untersucht  (Teil III) und des Konsistoriums (Teil IV). Es ist eine historische Arbeit von der Reformation bis 1918 mit der durchscheinenden Absicht, einen Freiraum der Mittelebene historisch für die Gegenwart zu begründen. Der Superintendent hatte in der Reformationszeit bischöfliche Funktionen, die sich in der späteren Zeit verloren. Im zweiten Teil beschäftigt sich Sichelschmidt vor allem mit den von den Superintendenten durchgeführten Visitationen und die dadurch entstehenden Querelen. Das Amt der Generalsuperintendenten blieb in der Landeskirche ziemlich wirkungslos. Der letzte Teil über das Konsistorium
bleibt farblos und allgemein. Im Schlußteil zieht Sichelschmidt einige Folgen Das Superintendentenamt hätte „bemerkenswerte Handlungs- und Gestaltungsräume“ besessen (S. 646), wäre eine Vermittlungsinmstanz zwischen Behörde und Gemeinde gewesen und hätte, weniger ein Verwaltungsamt, „Gestaltungsräume für die regionale Entwicklung der Kirche, für die Zurüstung und Stärkung der Pfarrer, für die Seelsorge an diesen“ geboten. (S. 647) Man kann nicht sagen, daß Karla Sichelschmidt diese deutlich auf das gegenwärtige Propstamt abzielenden Bemerkungen in der vorhergehende historischen Abhandlung ausgebreitet hätte. 


Dietrich Kuessner „Die Auseinandersetzung der Braunschweiger Pfarrerschaft mit dem Nationalsozialismus im Jahre 1931“ 
in „Geschichte als Beruf Festschrift für Klaus Erich Pollmann zum 65. Geburtstag“ 2005  (S. 241-258). 

Es werden hier 139 Aufsätze Braunschweiger Pfarrer 1931 ausgewertet.



