
Francia-Recensio 2013/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Robert J. Christman, Doctrinal Controversy and Lay Religiosity in Late 
Reformation Germany. The Case of Mansfeld, Leiden (Brill) 2012, IX–302 p. 
(Studies in Medieval and Reformation Traditions, 157), ISBN 978-90-04-21565-8, 
EUR 99,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Johannes Hund, Mainz

Die Dissertation des Associate Professor of History am Luther College in Decorah, Iowa, Robert J. 

Christman, ist entstanden am Lehrstuhl Heiko A. Obermans und nach dessen Tod betreut worden von 

seiner Nachfolgerin Susan Karant-Nunn. Die Studie ordnet sich ein in die Erforschung der 

Spätreformationszeit, die insbesondere durch die Konfessionalisierungsdebatte im Verlauf der letzten 

beiden Dekaden sowohl die Geschichtswissenschaftler als auch die Kirchenhistoriker in Europa und 

den USA in Atem hielt. Dabei gerieten unter anderem auch die Auseinandersetzungen in den Blick, die 

als Reaktion auf das Augsburger Interim (1548) unter den Schülern der Wittenberger Reformation 

aufbrachen. Unter ihnen nahm der Erbsündenstreit insofern eine Sonderstellung ein, als er mit dem 

Erscheinen der Konkordienformel (1577/1580) nicht beendet war, sondern eigentlich erst richtig 

begann. Ist die Erbsündenlehre des Kroaten Matthias Flacius, die diesen Streitkreis hervorrief, vor 

allem in den letzten Jahren gut erforscht worden (vgl. die Aufsätze von Bilokapić, Die Erbsünde in der 

Lehre des M. Flacius Illyricus, 1993, und Illić, The Understanding of Sin in the Theology of Matthias 

Flacius, 2006, und die Erörterungen in der Einführung zur Konkordienformel durch Robert Kolb, 2011), 

so liegen zum Erbsündenstreit selbst nur Studien jüngeren Datums zu einigen der beteiligten 

Theologen – so etwa zu Cyriakus Spangenberg, Erasmus Sarcerius oder Hieronymus Mencel – und 

zur Grafschaft Mansfeld in historischer Sicht vor (vgl. die Sammelbände »Reformatoren im Mansfelder 

Land«, 2006, und »Martin Luther und der Bergbau im Mansfelder Land«, 2000, vor allem aber die 

Studie von Berndorff über »Die Prediger der Grafschaft Mansfeld«, 2010, die vom Verfasser leider 

nicht mehr zur Kenntnis genommen wurde), während der Erbsündenstreit selbst in der 

wissenschaftlichen Literatur jüngeren Datums bislang wenig Beachtung fand.

Christman nähert sich seinem Thema in sozialgeschichtlichem Zugriff, indem er die Theologie der 

Mansfelder Laien untersucht, die nach der Verhaftung und Ausweisung der Pfarrer in den Januartagen 

des Jahres 1574 in Mansfeld eine Untergrundkirche aufbauten, die 25 Jahre überleben sollte. Es 

gelingt ihm auf diese Weise überzeugend, ein vertieftes Verständnis des Streites über die 

Erbsündenlehre auch bei den Laien nachzuweisen und dies zu profilieren gegen die 

Mehrheitsmeinung der Historiker, dogmatische Fragen wären an den Köpfen der Gemeindechristen so 

gut wie immer vorbei gegangen. Er kann damit zeigen, dass zumindest in Mansfeld die 

Konfessionalisierung ein Phänomen war, das nicht allein von der Landesherrschaft ausging, sondern 

das ebenfalls vom Volk getragen war.

Der Verfasser macht den Unterschied stark, der zwischen der akademischen Erbsündenlehre des 

Flacius, die eine »substantia materialis«, die auch nach dem Fall im Menschen intakt geblieben sei, 

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



von einer »substantia formalis« unterschied, die vor dem Fall die Ebenbildlichkeit Gottes trug, nach 

dem Fall jedoch zum Ebenbild des Satans geworden sei, und der Mansfelder Erbsündenlehre 

bestand, die dieses anthropologische Konzept, das die Erbsünde mit der menschlichen Substanz 

identifizierte, erstmals in deutscher Sprache und in vereinfachter Form vor das Volk trug. War für 

Flacius der Mensch von Gott nicht als Sünde geschaffen, so wurden doch die Kräfte seiner Natur 

völlig von der Erbsünde beherrscht, die die Herrschaft über sein Personenzentrum übernommen hatte. 

Diese subtilen Differenzierungen fielen bei der Mansfelder Popularisierung fort und es blieb nur noch 

die Identifizierung der menschlichen Natur mit der Sünde übrig, dass also die Erbsünde die Substanz 

des Menschen selber sei.

In der Vermittlung ihrer Erbsündenlehre nahmen die Mansfelder »Substantianer« das Allgemeine 

Priestertum, das Luther entwickelt hatte, ernst, indem sie davon ausgingen, dass jeder Laie 

dogmatische Streitigkeiten beurteilen könne. Zu diesem Zweck erschienen mehrere Katechismen 

(Wincke 1573, Spangenberg 1575) im Druck, die die Erbsündenlehre für das Volk entfalteten. Die 

Eisleber Gegenposition der »Akzidentianer« unter Führung des Superintendenten Mencel hingegen 

verzichtete auf diese Einbeziehung der Laien und setzte auf ein eher hierarchisches Konzept der 

Wahrheitsvermittlung.

Christman führt seine Leser ein in die Verästlungen der Mansfelder Grafschaft, die 1501 in die drei 

Linien Vorder-, Mittel- und Hinterort zerfallen war, und macht die Verbindung von theologischen mit 

politischen Optionen glaubhaft. So hatte etwa der Vorderort-Graf Hans-Georg I., der seit Januar 1572 

nur noch als albertinischer Statthalter regierte, anders als die Vorderort- und Mittelort-Grafen nicht bei 

Martin Luther in Wittenberg studiert und unterstützte wohl deshalb auch die Eisleber Position, die der 

Haltung des sächsischen Kurfürsten nahe kam, dessen Einfluss in Mansfeld bereits bedrohlich zu 

werden begann, ohne Gewissensbisse, während die beiden anderen Grafen gerade um ihre 

selbständige Herrscherposition zu sichern, ein Interesse daran hatten, die flacianische 

Erbsündenlehre zu unterstützen.

Der Verfasser erstellt eine Liste von 154 Namen von Laien, 111 Männer und 43 Frauen, die auch nach 

der Eroberung Mansfelds durch den Vorderort-Grafen und der Auflösung der selbständigen 

Mansfelder Herrschaft im Jahre 1580 an der flacianischen Position festhielten, obwohl die Mansfelder 

Pfarrer vertrieben worden waren. An 14 erhaltenen Bekenntnissen von Laien aus den Jahren 1573 bis 

1594 kann er nachweisen, dass die Minenarbeiter, Bäcker, Schuhmacher und Leinenweber detaillierte 

Kenntnisse über die flacianische Position hatten, die Erbsünde als Substanz definierten und die 

menschliche Natur nicht von der Erbsünde unterscheiden wollten. Diese Laien blieben bei ihrer 

Position und bauten eine Untergrundkirche auf, die nur gelegentlich von Pfarrern besucht wurde und 

bis ins 17. Jahrhundert in Mansfeld bestehen blieb.

Die hier vorliegende Studie leistet in ihrem sozialgeschichtlichen Zugriff einen wichtigen und hoch 

erfreulichen Beitrag zur Erforschung des Erbsündenstreites in der Grafschaft Mansfeld und zur 

Sozialstruktur der einfachen Gemeindechristen im 16. Jahrhundert überhaupt. Sie vermag zumindest 

für den Mansfelder Bereich die These vieler Historiker zu widerlegen, die Reformation sei ein 
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Elitenphänomen gewesen und die Konfessionalisierung ein Top-down-Prozess ohne Einbindung der 

Untertanen. Der amerikanische Historiker  wertet darüber hinaus wichtiges handschriftliches 

Aktenmaterial in frühneuhochdeutscher Sprache aus Dresden, Eisleben, Gotha und Wernigerode aus 

und bringt es in zuverlässigen Analysen zum Sprechen. Der Studie sind viele Leser zu wünschen, von 

denen vielleicht die eine oder der andere selbst daran geht, den Erbsündenstreit weiter zu 

untersuchen. Denn die Erforschung des Erbsündenstreites außerhalb der Grafschaft Mansfeld, die 

Vertreibungsprozesse der Flacianer und die Nachgeschichte der Vertriebenen in Österreich steckt 

noch ganz in der Anfangsphase.
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