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Benz36 sagen, dass „eine Kirchengeschichte, 

die neue Grenzen setzt, [...] grundlegende 

Voraussetzungen für eine ökumenische 

Verständigung“ liefert.37 

Diesen ökumenischen Beitrag der Kir-

chengeschichte verfolgte Conzemius auch 

später in seinem Kirchengeschichtsartikel in 

der Neuausgabe des von Peter Eicher her-

ausgegebenen „Neuen Handbuches Theolo-

gischer Grundbegriffe“.38 

 

 

  

                                                           
36 Vgl. E. Benz, Kirchengeschichte in ökumenischer 

Sicht (OeS III), Leiden/Köln 1961. 
37 Conzemius, Art. Kirchengeschichte (wie Anm. 32), 

656. 
38 Vgl. V. Conzemius, Art. Kirchengeschichte, NHThG 

2 (Neuausg. 2005) 370-377. 
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5. Theologische Realenzyklopädie 

 
Während in der dritten Auflage des „Evan-

gelischen Kirchenlexikons“ ein eigener Arti-

kel über die Kirchengeschichte fehlt39, bie-

tet die „Theologische Realenzyklopädie“ ei-

nen umfassenden Artikel des Duisburger 

evangelischen Kirchenhistorikers Eckehart 

Stöve (geb. 1941) über „Kirchengeschichts-

schreibung.40 

Nach einer Vorbemerkung und einem 

chronologischen Überblick berichtete er 

über Tendenzen in der neueren Kirchenge-

schichtsschreibung und schloss mit einem 

                                                           
39 Stattdessen weist das Register u. a. auf Übergriffs-

artikel wie Alte Kirche, Mittelalter, Reformationszeit 

und konfessionelles Zeitalter, Neuzeitliche Kirchen-

geschichte, Kirchliche Zeitgeschichte ab 1914 hin.  
40 TRE 18 (1989) 535-560. Stöve wurde bekannt 

durch seine Heidelberger Habilitationsschrift: Kir-

chengeschichte zwischen geschichtlicher Kontinuität 

und geschichtlicher Relativität. Der Institutionalisie-

rungsprozeß der Kirchengeschichte im Zusammen-

hang des neuzeitlichen Geschichtsverständnisses, 2 

Bde., Habil. theol. Heidelberg 1978; vgl. ders., Kir-

chengeschichte und das Problem der historischen 

Relativität, RQ 80 (1985) 189-199; E. Rudolph/E. 

Stöve (Hg.), Geschichtsbewußtsein und Rationalität. 

Zum Problem der Geschichtlichkeit in der Theoriebil-

dung (FBESG 37), Stuttgart 1982. 
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Kapitel zum theologischen Selbstverständ-

nis der Kirchengeschichte. 

Stöve betonte, dass mit dem Wandel von 

Funktion und Stellenwert der Kirchenge-

schichte seit Johann Lorenz von Mosheim, 

dem Vater der modernen Kirchenge-

schichtsschreibung41, auch das Wahrheits-

kriterium, „dem das geschichtliche Material 

unterworfen wird“42, einem Wandel unter-

lag. Ihn beschrieb Stöve im Einzelnen so: 

 
„In der Reformationszeit und der folgenden Epo-

che konfessioneller Polemik dominierte der Schema-

tismus rechtgläubig/häretisch. Humanistische Bil-

dung und philologische Fertigkeiten haben ihren bi-

nären Schematismus echt/gefälscht, wenn sie im 

kirchlichen Raum auftraten, in Übereinstimmung mit 

den theologischen Kriterien bringen können. Im Zuge 

der Aufklärung wurde das philologische Echtheitskri-

terium ergänzt durch das Postulat der Übereinstim-

mung mit den Bedingungen der rationalen Welter-

fahrung und natürlich-moralischer Evidenz. Dieses 

Kriterium wird allmählich auch von der Theologie, 

die sich als eine der neueren Forschung gegenüber 

konkurrenzfähige Wissenschaft begreift, akzeptiert. 

Das traditionell konfessionelle Schema rechtgläu-

big/häretisch verblaßt demgegenüber immer mehr. 

                                                           
41 Vgl. K.-G. Wesseling, Art. Mosheim, Johann Lorenz 

von, BBKL 6 (1993) 196-204. 
42 Stöve, Art. Kirchengeschichtsschreibung (wie Anm. 

40), 551. 
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Die Verwissenschaftlichung der Kirchengeschichte 

und der Kirchengeschichtsschreibung setzt sie nun 

dem Vorwurf aus, ‚praxisfern‘ und theologiefremd zu 

sein. Dieser Vorwurf wiederum fordert den Kirchen-

historiker auf, seinen Gegenstand und seine Praxis 

als theologisch legitim und notwendig auszuwei-

sen.“43 

 

Im 20. Jahrhundert hat sich das Verhält-

nis von Theologie und Kirchengeschichte 

auf eine Weise entwickelt, „die im Ausei-

nandertreten von Geschichtsphilosophie 

und Geschichtsforschung im 19. Jahrhun-

dert bereits vorgebildet war“.44 

So ist es kein Wunder, dass sich, vor al-

lem im katholischen Raum unter mächtigem 

Einsatz von Albert Ehrhard, der Begriff his-

torische Theologie für Kirchengeschichte 

eingebürgert hat. Trotzdem muss man sa-

gen, dass „die den Historismus prägende 

Überzeugung, es gäbe einen objektiven 

Sinngehalt, der von der Analyse der Quellen 

her rekonstruierbar sei“, sich dauerhaft 

nicht hat halten können.45 Denn „die Zuver-

sicht, durch kritische Forschung und histo-

                                                           
43 A.a.O., 551f. 
44 A.a.O., 553. 
45 A.a.O., 556. 
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risches Wissen akkumulieren zu können, 

wurde brüchig.“46 

Auch wenn geschichtliche Einzelerfah-

rungen generalisierbar sind, muss man am 

Ende doch mit Stöve festhalten: 

 
„Die Historisierung der Geschichte bzw. der Kir-

chengeschichte bedeutet keineswegs eine Auflösung 

fundamentaler Glaubenswahrheiten, sondern ver-

mag den Blick für neue Glaubenserfahrungen zu öff-

nen, falls der Historiker bereit ist, auch seine eigene 

Geschichte der distanzierten Analyse historischer 

Verfahrensweisen zu unterwerfen. Kirchengeschich-

te kann durchaus unter strenger Wahrung ihrer Ver-

pflichtung auf Empirie den Anspruch, theologische 

Disziplin sein zu sollen, einlösen, ohne diesen An-

spruch an einen theologischen oder gar heilsge-

schichtlichen Überbau zu delegieren, bzw. sich mit 

dem Titel ‚Historische Theologie‘ abzusichern - vo-

rausgesetzt, daß sie die überlieferten historischen 

Quellen unter einer auch theologisch interessanten 

Fragestellung ‚zum Sprechen‘ zu bringen vermag.“47 

 

Der mit reichlichen Literaturhinweisen 

versehene Artikel gehört zu den am besten 

informierenden über die Kirchengeschichte 

in den neueren theologischen Lexika. 

 

                                                           
46 Ebd. 
47 A.a.O., 558. 


