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Für die Darstellung der Geschichte des Christentums benötigte eine andere »Histoire du christianisme 

[ersch. 1990–2001]« 14 dicke Bände; für die seit 2005 erscheinende »Cambridge History of 

Christianity« sind neun umfangreiche Bände vorgesehen. Wie kann sich ein einzelnes Buch dasselbe 

vornehmen und wozu soll ein solches überhaupt dienen? Die Antwort ergibt sich aus dem Untertitel. 

Denn einerseits haben auch leidenschaftliche Aufklärer wie Jürgen Habermas vergebens auf das 

angeblich unvermeidliche Absterben der Religion gewartet und mussten stattdessen neuerdings ihre 

bleibende Bedeutung erkennen. Andererseits ist aber tatsächlich mit der Selbstverständlichkeit einer 

christlichen Sozialisierung von Jedermann auch die selbstverständliche Kenntnis des Christentums als 

Bestandteil unserer Kultur verschwunden. Es ist daher notwendig, den Bewunderern gotischer 

Kathedralen und barocker Kirchenmusik deren Kontext neu zu erklären, der offensichtlich nach wie 

vor zu unserer Zeit gehört und gehören will. Das soll durch elementare, aber wissenschaftlich 

zuverlässige Information über Entstehung und Entwicklung des kulturellen Phänomens »Christentum« 

geschehen. 

Diese schwierige Aufgabe wird vom vorliegenden Band auf den ersten Blick in hervorragender Weise 

gelöst. 56 Profanhistoriker, Religionswissenschaftler und Theologen beiderlei Geschlechts, berühmte 

und weniger bekannte, aber überwiegend französischer Herkunft, bieten als Herausgeber und Autoren 

in 82 knappen Abschnitten von durchschnittlich fünf Seiten Informationen über Sachverhalte des 

Christentums. Die Abschnitte sind zu 17 Kapiteln und diese zu vier Teilen für die Hauptepochen 

Altertum, Mittelalter, Neuzeit und Neueste Zeit zusammengefasst. Chronologische und thematische 

Ordnung wechselt; gelegentlich gibt es epochenübergreifende Abschnitte. Man wittert eine 

Buchbindersynthese der schlimmsten Sorte, zu Unrecht, denn es handelt sich um ein sorgfältig 

komponiertes Ganzes, ein Mosaik aus aufeinander abgestimmten Bausteinen. Anders als gewohnt, 

steht hier die Expertise der Synthese nicht im Weg, sondern ermöglichte sie erst richtig – aber leider 

nur für Altertum und Mittelalter!

Bereits eine Übersicht über die wichtigsten Themen des ersten Teils »Anfänge« lässt erkennen, wie 

umfassend der Band hier informiert: Jesus von Nazareth, das jüdische Milieu und die Judenchristen, 

Paulus und die Expansion, Verfolgung und Leben im Imperium, Apologeten, das christlich gewordene 

Reich und seine Geisteswelt, Häresien und Orthodoxie, Strukturen der Kirche, Initiation und Kult, 

Christianisierung von Raum und Zeit (Bauten und Zeitrechnung), Armenfürsorge, Asketen, erste 

Mönche, die Kirchenväter Basilius, Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Hieronymus und die Vulgata, 

Augustinus und sein Einfluss, Mission im Imperium, an seinen Rändern, darüber hinaus bei den 
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»Barbaren«. Dabei wird sorgfältig zwischen dem unterschieden, was historisch unmittelbar z. B. über 

Jesus oder die Entstehung der Theologie ausgesagt werden kann, und den daran angeschlossenen 

Folgerungen und Regelungen, mit denen Gemeinden im doppelten Sinn Geschichte gemacht haben.

Mit der Überschrift »Das Mittelalter – weder schwarze Legende noch goldenes Zeitalter« formuliert der 

zweite Teil ein realistisches Programm, das abermals sehr eindrucksvoll enzyklopädisch verwirklicht 

wird. Es geht um Benedikt und das Mönchtum, Gregor den Großen und seinen Einfluss, die 

Bekehrung Europas, die römische und die byzantinische Kirche, deren Entfremdung als 

Differenzierung des Christentums, nicht als unvermeidlicher Bruch gesehen wird, Bernhard von 

Clairvaux, das Symbol Kathedrale, Kreuzzüge, Häresie und Inquisition, endzeitliche Spekulation, die 

Kirche prägende Rolle des vierten Laterankonzils, die Bettelorden, Franz von Assisi und Thomas von 

Aquin, das Fegefeuer, die Marien- und Heiligenverehrung, das Anwachsen der Armenfürsorge, den 

Kult des Altarsakraments, Jan Hus, die Mystik und die »Nachfolge Christi«. Abermals ein 

überzeugendes Bild. Man möchte allenfalls fragen, ob die Verhältnisse in den Kreuzfahrerstaaten 

tatsächlich so idyllisch waren, wie sie geschildert werden (S. 192 f.) und ob die mittelalterliche 

Inquisition (S. 201) im Gegensatz zur modernen (S. 309) überhaupt nicht gefoltert hat.

Neuzeit und Neueste Zeit werden deutlich kürzer, weniger umfassend, pointierter oder auch 

oberflächlicher behandelt. Das 16. bis 18. Jahrhundert wird als »Lehrzeit des Pluralismus« 

angekündigt, als Zeitalter nicht des Zerfalls, sondern kreativer, wenn bisweilen auch feindlicher 

Konkurrenz, die nur den Orthodoxen infolge osmanischer oder russischer Knebelung versagt blieb. 

Luther wird allerdings auf den Konflikt mit Erasmus, Calvin auf die Weber-These reduziert. Dazu 

kommen Abschnitte über die radikale Reformation und über die englische als Mittelweg. Nach den 

Jesuiten und der Inquisition wird der Wandel der Liturgie zwischen Evangelischen und Katholiken 

behandelt, dann ausführlich verschiedene Richtungen der katholischen Mystik und der Jansenismus. 

Anschließend ist von den Missionen die Rede, vom Bildungswesen, vom tridentinischen Bau- und 

Kunstprogramm und von Rom und Genf als religiösen Kommunikationszentren. Zum Schluss geht es 

noch um Bach und Bibelkritik, um protestantische Erweckungsbewegungen, um die 

»Nationalisierung« von Heiligenverehrung und um die Konflikte in den orthodoxen Kirchen. Die Inhalte 

mögen richtig sein, aber Auswahl und Komposition fallen weniger überzeugend aus als bisher. Die 

notwendigen Karten sind zwar beigegeben, aber teilweise fehlerhaft: weder waren Polen und Ungarn 

im 16. Jahrhundert rein katholisch, noch die evangelische Schweiz lutherisch (S. 316); Vietnam und 

die chinesischen Küstengebiete Ende des 18. Jahrhunderts als flächendeckend katholisch 

auszuweisen, ist absurd (S. 377).

Ausgerechnet das 19. bis 21. Jahrhundert als »Zeit der Anpassung an die Moderne« wird besonders 

knapp, mit einseitiger Auswahl und infolgedessen insgesamt ziemlich unbefriedigend dargestellt. Unter 

»Exegese und Frömmigkeit« folgen auf die Historisierung der Exegese unvermittelt der Pfarrer von 

Ars, die Entwicklung des Marienkults einschließlich Erscheinungen, Theresia vom Kind Jesu, Pius X. 

als Förderer der Früh- und Privatkommunion, schließlich die Auseinandersetzungen um die kirchliche 

Kunst. »Christliche Lehre und Moderne« heißt hier: Intransigentismus Pius’ IX., Sozialenzykliken, das 
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Verhältnis des Christentums zu Liberalismus, Sozialismus und Faschismus, Vaticanum II und das 

Problem der Geburtenkontrolle. »Globale Dimension des Christentums« bringt zunächst einen 

nachholenden Überblick über die orthodoxen Kirchen im osmanischen Reich, dann einen Abriss der 

jüngeren Missionsgeschichte. Darauf folgen ein Abschnitt über den nordamerikanischen 

Protestantismus und ein letzter »Vom Ökumenismus zur Interreligiosität?«. Wo bleiben aber die 

Theologien und ihre Interaktion mit dem Denken der Gegenwart? Wo bleiben der europäische 

Protestantismus und seine Frömmigkeit? Wo bleibt Pius X. als Feind der »Modernisten«? Wo bleiben 

die Christenverfolgungen und Martyrien des 19. und 20. Jahrhunderts? 

Dank sorgfältig abgestimmter thematischer Schwerpunktbildung entsteht ein überzeugendes Bild der 

Entstehung und Entwicklung des Christentums – bis zum Spätmittelalter. Danach wird die Auswahl 

immer willkürlicher, katholizismus- und frankreichlastiger, je näher man an die Gegenwart kommt. Das 

mag für französische Leser angehen, andere müssen, auch für eine Übersetzung, auf eine 

verbesserte Neuauflage hoffen.
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