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Die von Anna Marie Johnson und John A. Maxfield herausgegebene Festschrift »The Reformation as 

Christianization« verfolgt zwei Ziele: einerseits die Ehrung von Scott Hendrix anlässlich seines 

70. Geburtstags, andererseits die Diskussion seiner 2004 in »Recultivating the Vineyard: The 

Reformation Agendas of Christianization«1 geäußerten These, dass die verschiedenen konfessionellen 

Gruppen der Reformationszeit trotz Unterschieden und Uneinigkeiten ein gemeinsames Ziel gehabt 

hätten, die »Christianization« Europas (vgl. Hendrix, S. XI). Die 19 Beiträge sind in fünf thematische 

Bereiche gegliedert, die auf Kapitel von »Recultivating the Vineyard« sowie auf weitere 

Forschungsinteressen Hendrix’ verweisen. 

Im ersten Teil zu »Christendom and Christianization in the Middle Ages and the Reformation« 

reflektiert Robert Bireley über die Reformation als Antwort auf eine sich verändernde Welt des 

16. Jahrhunderts, und zwar in Bezug auf das demographische Wachstum, den durch die Renaissance 

hervorgebrachten kulturellen Wandel, das Entstehen des territorialen Staates, das europäische 

Ausgreifen über die Ozeane sowie die ersten kolonialen Expansionen (S. 16–17). James Stayer wie 

auch Carter Lindberg problematisieren in ihren Beiträgen Hendrix’ »Christianization«-Begriff bezüglich 

seiner Nähe zum gleichnamigen Konzept Jean Delumeaus, das in der Forschung umstritten ist 

(S. 101, 52–54). Dem Hendrix’schen Konzept sei laut Stayer zudem ein irenischer und ökumenischer 

Ton inhärent, der nicht unbedingt den zeitgenössischen Diskussionen entspreche (S. 104). Er schlägt 

vor, nach Michael Driedger und Gerhard Landauer nicht von einer »christianization« zu sprechen, 

sondern von einer Intensivierung des religiösen »commitment« (S. 122).

John A. Maxfield geht in seinem Beitrag im Teil zu »Martin Luther’s Agenda« dem Kampf des 

Reformators gegen die Abgötterei (idolatry) nach, was ein wichtiges Thema für Luther gewesen sei 

(S. 141). Maxfield stützt Hendrix’ These, dass es gemeinsames Ziel der meisten Reformatoren 

gewesen sei, »to ›make Christendom more Christian‹« (S. 142). Dieses Ziel sei jedoch unterschiedlich 

verstanden worden: Insbesondere verschiedene Formen der Abgötterei (idolatry) hätten für eine 

»disunity« gesorgt (ibid.). Auf die bedeutende Rolle der Pastoren für die Verwaltung der Kirche sowie 

dafür, das Ziel, »making Germany more Christian«, zu erreichen, verweist James M. Estes in seinem 

Aufsatz (S. 138). 

»Rechristianizing Women, Men, and the Family« lautet die Überschrift des dritten Themenblocks. 

Darin geht Elsie Anne McKee dem Blick der Katharina Schütz Zell auf Luther nach, dessen Schriften 

1 Hendrix, Scott H. Recultivating the Vineyard. The Reformation Agendas of Christianization, Louisville, KY, 2004.
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die Straßburgerin laut McKee so gut wie irgendein Laie oder eine Laiin dieser Zeit kannte (S. 229). 

Merry Wiesner-Hanks untersucht die »Christianization« der mütterlichen Imagination und Susann C. 

Karant-Nunn verweist darauf, dass »Luther’s division of the universe into male and female and his 

prescriptions for and perceptions of gendered behavior are visible in the small record that he has left 

us of his treatment of his progeny« (S. 246). Konkreter mit Scott Hendrix’ These arbeitet Austra Reinis, 

die das Hendrix’sche Verständnis des »renewal of Christendom« als gewinnbringend für die 

Untersuchung der Predigten beurteilt, die der lutherische Hofprediger Aegidius Hunnius als 

»Christliche Haustafel« 1586 veröffentlichte und die Reinis mit Bruce Lincolns diskurstheoretischem 

Ansatz analysiert (S. 257–281). Sie stellt fest, dass sich Hunnius in dieser Publikation für die 

Erneuerung der Christenheit eingesetzt habe (S. 281). Dabei scheinen jedoch auch Grenzen 

gegenüber anderen reformatorischen Bewegungen, wie etwa dem Täufertum, gezogen worden zu 

sein (S. 265).

Die Beiträge des vierten Teils sind unter dem Titel »Reforming Religious Practice« subsummiert. 

Berndt Hamm äußert die These, dass die unterschiedlichen und divergierenden Kräfte des späten 

Mittelalters die Basis bildeten »for the religious antagonisms and the confessional oppositions of the 

sixteenth century [...]« (S. 285). Damit bekräftigt er folgende Aussage des Scott Hendrix: »The 

diversification of Christianity was already under way prior to the Reformation« (Hendrix, S. 160). Um 

diese Diversität der reformatorischen Bewegungen, aber auch deren gemeinsames Ziel der 

»Christianization« zu illustrieren, hat Hendrix für seine Publikation den Titel »Recultivating the 

Vineyard« gewählt. Inwiefern diese Metapher auch bei zeitgenössischen Akteuren des »Wittenberg 

circle« (S. 306) in Gebrauch war, untersucht Robert Kolb. Er stellt fest, dass diese Metapher mehrfach 

– zum Teil unterschiedlich – verwendet wurde und dass »those educated in Wittenberg by Luther and 

Melanchthon aimed at more then merely social discipline and control« (S. 318). Ziel sei auch 

gewesen, eine neue »Christianity« zu erreichen (ibid.). Roland K. Rittgers bringt in seinem Beitrag die 

Theologie des Urbanus Rhegius mit Hendrix’ Konzept der »Christianization« in Verbindung. Er zieht 

den Schluss, dass Rhegius eine »Christianization« »through consolation« anstrebte (S. 321–322). 

Volker Leppin verweist im Teil zu »Theological Controversies and Christianization« auf Polaritäten der 

religiösen Welt des Mittelalters, auf jene der Zentralität und der Dezentralität sowie auf jene der 

Mittelbar- und der Unmittelbarkeit. Dadurch betont er die Varietät der mittelalterlichen christlichen 

Gemeinschaft, wobei die genannten Polaritäten auch zu Spannungen geführt hätten. Ein Blick auf 

diese Polaritäten würde laut Leppin helfen, die späteren Konflikte der Reformationszeit besser zu 

verstehen (S. 359). Eine dieser Kontroversen war die frühe Debatte um die Eucharistie, auf die Amy 

Nelson Burnett eingeht. Sie analysiert diese Diskussion in Bezug auf die Argumentation der von ihr 

untersuchten Akteure, unter anderen Huldrych Zwingli, Johannes Oekolampad, Johannes Brenz, 

Theobald Billican und Urbanus Rhegius, mit Zitaten und Interpretationen der Kirchenväter (S. 373–

395). Kontroversen seien – schließt Irene Dingel ihren Beitrag und damit auch den Band – »naturally 

and inevitably a part of the recultivation of the vineyard« gewesen (S. 408).

Viele der Beiträge dieses Bandes, der außerdem auch Texte von Gerald Christianson, 
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Timothy J. Wengert, Risto Saarinen und Russel Kleckley umfasst, befassen sich auf irgendeine Weise 

mit der Hendrix’schen These der »Christianization«. Der hier unternommene Versuch, die Festschrift 

als Diskussionsforum zu nutzen, bringt einige spannende Resultate hervor, zumal mit dem 

Henrix’schen Konzept gearbeitet, dieses aber auch hinterfragt wird. Dennoch bleibt der Band im 

Genre der Festschrift verhaftet – auch durch die Gliederung in fünf Teile, die auf Kapitel von 

»Recultivating the Vineyard« sowie auf Forschungsinteressen des Scott Hendrix verweisen. Dass es 

nicht einfach ist, gleichzeitig thematisch etwas zu einem Interessensgebiet des zu Ehrenden 

beizutragen und seine in »Recultivating the Vineyard« geäußerte These zu diskutieren, zeigen einige 

Beiträge, die erst ganz am Schluss auf letztere Bezug nehmen. Trotz dieser Schwierigkeit erscheint es 

als spannendes Experiment, eine Festschrift als Diskussionsplattform zu nutzen, was zu großen Teilen 

als gelungen beurteilt werden kann.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


