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Vorwort

Der bekannte britisch-amerikanische Neurologe und Bestseller-Autor Oliver 
Sacks hat in einem Essay zu seinem 80. Geburtstag sehr schön beschrieben, 
warum er sich in diesem biblisch hohen Alter nach wie vor so lebendig fühlt: 
Weil man nämlich mit 80 Jahren nicht nur einen langen Blick auf die Geschich-
te werfen könne, sondern zugleich in den Knochen fühle, was ein Jahrhundert 
ausmache. Dieses lebendige, gelebte Gespür für die Geschichte zeichnet auch 
das in diesem Jahr erschienene, jüngste Werk Martin Greschats aus. Es wid-
met sich der umfassenden Katastrophe des europäischen Christentums im 
20. Jahrhundert, indem es seine Verflechtung mit dem Ersten Weltkrieg aus 
einer globalen Perspektive schildert.1 Auf den ersten Blick reiht sich dieses 
Buch damit in die mittlerweile kaum noch überschaubare Zahl der in diesem 
Gedenkjahr zum 100jährigen Ausbruch des Ersten Weltkrieges erschienenen 
Veröffentlichungen ein. Doch auf den zweiten Blick ist es gerade dieses Bänd-
chen, das zu einem tieferen Blick in die Entwicklung von Greschats Welt- und 
Wissenschaftsverständnis einlädt. Denn es ist wohl kein Zufall, dass dieser 
Band direkt an sein erstes zeitgeschichtliches Werk, die Dokumentation zum 
deutschen Protestantismus im Revolutionsjahr 1918/19, anknüpft, das genau 
vor 40 Jahren erschien. Auch damals, 1974, wurde Deutschland Fußball-Welt-
meister – und wer Martin Greschat kennt, kann sich gut vorstellen, wie der  
junge Wissenschaftler hin- und hergerissen wurde zwischen der aske tisch- 
wissenschaftlichen Schreibtischarbeit, dem Einsatz in der Familie und der 
Versuchung, so viele WM-Spiele wie möglich im Fernsehen zu sehen. Sein 
hohes wissenschaftliches Ethos hat, blickt man auf die imposante Bibliogra-
phie, die am Ende dieses Buches abgedruckt ist, wohl doch häufig gewonnen. 

Zwischen dem Erscheinen dieser beiden Bücher, zwischen 1974 und 
2014, liegt mehr als das halbe wissenschaftliche Leben von Martin Greschat. 
Konstanten werden sichtbar: die sorgfältige Quellenerschließung und -inter-
pretation, die Präzision und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit der histo-
rischen Analyse, die breite und internationale Literaturkenntnis, wie auch 
das stets zielorientierte, klare Fragen, Erschließen und Beantworten und der 
kritische Blick auf die eigene Kirche und konfessionelle Tradition. Zugleich 
aber immer auch ein ausgeprägtes methodisches und theoretisches Bewusst-

1  Martin Greschat, Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick, 
Stuttgart 2014.
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sein. Dieses zeigt sich besonders in der Annäherung, Auseinandersetzung 
und Anwendung von innovativen Methoden der Geschichtswissenschaft, 
wie aktuell etwa mit der Kulturgeschichte, der Globalgeschichte oder auch 
der Religionsgeschichte. Wissenschaftliche Neugier war und ist ein heraus - 
ragendes Kennzeichen Martin Greschats. Dazu gesellt sich seit einigen Jah-
ren ein Wesenszug, der in seinem neuesten Buch über den Weltkrieg, aber 
auch schon in seinen letzten Arbeiten und in seinen immer noch zahlreich 
gehaltenen Vorträgen erkennbar wurde: Eine sympathische Gelassenheit – 
etwa wenn er Beispiele aus der Belletristik zitiert oder über deren stärke-
ren Wahrheitsgehalt im Hinblick auf die großen existentiellen Fragen der 
Menschheit öffentlich nachdenkt – und wohl auch eine, ja tatsächlich mitt-
lerweile achtzigjährige Altersweisheit. 

Mit dem vorliegenden Buch, dessen Titel »Reform – Aufklärung – Erneu-
erung. Transformationsprozesse im neuzeitlichen und modernen Christen-
tum« das breite kirchengeschichtliche Œuvre Martin Greschats zu umreißen 
versucht, möchten wir ein kleines Zeichen des Dankes setzen. Wir danken für 
all das, was wir von dem Wissenschaftler Martin Greschat lernen durften und 
für das, was er uns als Kollege, Doktorvater und Freund mit seiner  wachen, 
freundlichen, verbindlichen und zugewandten Art in vielen Begegnungen an 
den unterschiedlichsten Orten geschenkt hat.

Zum Gelingen dieser Festgabe zum 80. Geburtstag von Martin Greschat 
haben die 19 Autorinnen und Autoren mit ihren Aufsätzen beigetragen. Auch 
von ihnen hat jeder seine eigene persönliche wie wissenschaftliche Geschich-
te mit Martin Greschat. Als Herausgeber haben wir uns daher über die ver-
bindlichen Zusagen sehr gefreut und sind allen zu großem Dank verpflichtet. 
Mit großem Engagement bearbeiteten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Greifswalder kirchengeschichtlichen Lehrstuhls die Manuskripte und 
bereiteten sie für den Druck vor. Neben der studentischen Hilfskraft Anne-
marie Pachel ist hier den beiden wissenschaftlichen Assistierenden Marita 
Gruner und Reinhardt Würkert ganz herzlich zu danken. Für die Aufnahme 
in das Verlagsprogramm der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig und die 
gewohnt gute Betreuung durch den Verlag sei Frau Dr. Annette Weidhas und 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt. Die Drucklegung der Fest-
schrift ermöglichten die Evangelische Kirche in Deutschland, die Evangeli-
sche Kirche von Westfalen, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
sowie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Für die großzügigen 
Druckkostenzuschüsse gilt ihnen unser Dank.

Greifswald und Frankfurt am Main im August 2014

Thomas K. Kuhn und Katharina Kunter 



Ursula Büttner

Von der Reformationsgeschichte zur 
Kirchlichen Zeitgeschichte
 
Betrachtungen zum wissenschaftlichen Lebenswerk  
von Martin Greschat

1.  Kirchengeschichte als Brückenschlag 
 zwischen Theologie und Sozialgeschichte*

Es mag überraschen, dass keine Theologin, sondern eine Historikerin sich an 
die Aufgabe wagt, das wissenschaftliche Werk Martin Greschats aus Anlass 
seines Abschieds von der akademischen Lehre zu würdigen. Bei näherem 
Zusehen erweist sich jedoch, dass die Entscheidung, eine Vertreterin der 
Nachbardisziplin Geschichte um die Laudatio zu bitten, den Bestrebungen 
und dem Wirken Martin Greschats in besonderer Weise gerecht wird. Das 
hat nichts mit der Laudatorin, sondern allein mit der spezifischen Qualität 
von Greschats kirchengeschichtlicher Arbeit zu tun. Ich will versuchen, diese 
Aussage durch genauere Betrachtung seines bisherigen Werkes zu verdeut-
lichen.

Das ist freilich kein leichtes Unterfangen. Mit einem Blick ist dieses Werk 
nicht zu überschauen. Man muss die Blicke schon wandern lassen, um es in 
seiner Breite und Tiefe zu erfassen. Nur bis 1994 umfasste Greschats Veröf-
fentlichungsliste sieben Bücher und 105 Aufsätze, 132 Rezensionen und 22 
Presseartikel und Rundfunkbeiträge. Viele weitere Studien sind in den letz-
ten fünf Jahren hinzugekommen; wie viele habe ich nicht ermittelt. Greschats 
Forschungen erstrecken sich auf alle Jahrhunderte von der Reformationszeit 

* Bei diesem ersten Teil der Würdigung handelt es sich um meine Laudatio auf Martin 
Greschat aus Anlass seiner letzten Vorlesung an der Universität Gießen am 12. Juli 1999. 
Sie wurde, bewusst in der Form des Vortrags, in den Mitteilungen zur Kirchlichen Zeit-
geschichte 18 (1999), 21–26, veröffentlicht und wird hier unverändert abgedruckt. Nur 
die Gestaltung der Fußnoten und die neue Rechtschreibung wurden angepasst.
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bis zur Gegenwart. Neben den großen Forschungsbeiträgen stehen sorgfältige 
Quelleneditionen, Sammelbände zu zentralen, auch politisch relevanten The-
men, Überblickswerke, durch die Studierende und theologisch ungeschulte 
Leser/innen von Greschats profunder Kenntnis der neuzeitlichen Kirchen-
geschichte profitieren, schließlich Studienbücher und Nachschlagewerke. 
Eine solche Breite wissenschaftlicher Arbeit und besonders die Vielzahl der 
Forschungsfelder widersprechen dem allgemeinen Trend, durch immer stär-
kere Arbeitsteilung und Spezialisierung Spitzenleistungen zu erstreben. Sie 
zeugen von einer ungewöhnlichen Schaffenskraft und Arbeitsdisziplin, wenn 
nicht Arbeitsaskese; denn trotz der fast universellen Breite seiner Interessen 
hat Greschat immer wieder wegweisende, innovative Ergebnisse präsen tiert.

Martin Greschat begann mit der Reformationsgeschichte, wie es sich für 
einen ordentlichen evangelischen Theologen gehört. Doch schon bei seiner 
Dissertation zeigte er genügend Mut, um herrschenden Meinungen entge-
genzutreten. Während taktisch kluge Doktoranden ein möglichst wenig be-
achtetes Feld aufsuchen, um die geforderten neuen Forschungsergebnisse zu 
erbringen, wagte sich Greschat an die beiden zentralen Gestalten, Luther und 
Melanchthon, und das Kernthema der Reformation, die Rechtfertigungsleh-
re. Verhalten, aber doch unüberhörbar kritisierte er in seiner Untersuchung 
von 1965: »Melanchthon neben Luther. Studien zur Gestalt der Rechtferti-
gungslehre zwischen 1528 und 1537« die herrschende Beschränkung auf die 
systematische Werkanalyse. Diese Methode habe zweifellos große Erkennt-
nisgewinne gebracht, aber ihre Verabsolutierung verstelle ein angemesse-
nes Verständnis beider Reformatoren, »weil der Reichtum einer lebendigen 
Person – wie der Geschichte überhaupt« sich nicht in eine Formel binden las-
se.1 Bei dem Bemühen darum, so weist Greschat in seiner Dissertation nach 
und fordert damit alle Luther-Verehrer heraus, sei der wesentliche Beitrag 
Melanchthons zur Ausgestaltung und Verbreitung der Rechtfertigungslehre 
übersehen worden, die nach einem langen und mühevollen Weg gegenseitiger 
Annäherung durch seinen systematischen Entwurf ihre »normative Ausprä-
gung erfahren« habe.2 Gegen wen sich die Methodenkritik richtete, war den 
Kennern zweifellos schon 1965 klar, auch wenn der junge Universitätstheo-
loge die Großen seines Fachs noch nicht offen benannte. 33 Jahre später3 
sprach der arrivierte Martin Greschat im Melanchthon-Jahr 1998 die Namen 

1 Martin Greschat, Melanchthon neben Luther. Studien zur Gestalt der Rechtferti-
gungslehre zwischen 1528 und 1537, Witten 1965, 9.
2 Greschat, Melanchthon neben Luther, 247.
3 Philipp Melanchthon – ein Intellektueller, Pädagoge und Christ, in: Reinhold Fried-
rich/Klaus A. Vogel (Hg.), 500 Jahre Philipp Melanchthon (1497–1560). Akten des inter-
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aus: Albrecht Ritschl, Karl Holl und ihre Schüler, aber auch Ernst Wolf und 
die Vertreter der dialektischen Theologie: Sie alle hatten seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts an der Enthistorisierung Luthers, seiner Überhöhung zum 
reformatorischen Prinzip schlechthin, mitgewirkt und dabei oft die Mitkämp-
fer herabgestuft. Demgegenüber bestand Greschat von Anfang an darauf, die 
Zeitumstände in ihrer Bedeutung für die Entwicklung einer Persönlichkeit 
oder die Entstehung einer geistigen Bewegung zu beachten.

Die Reformationsgeschichte hat Greschat bis heute weiter beschäftigt. 
Neben Luther und Melanchthon war es vor allem Martin Bucer, der ihn seit 
einem ersten Aufsatz von 1969 in der Festschrift für seinen »Doktorvater« und 
Institutsdirektor Robert Stupperich nicht mehr losließ. Nach vielen Aufsätzen 
über einzelne Aspekte von Bucers Wirkens erschien 1990 das Buch »Martin 
Bucer. Ein Reformator und seine Zeit«.4 In ihm nutzte Greschat die Möglich-
keiten der exemplarischen Biografie, um die Umbruchszeit zwischen Mittel-
alter und Neuzeit mit ihren politischen Konflikten, ihrem sozialen Aufruhr 
und ihren so zentralen theologischen Kontroversen anschaulich werden zu 
lassen. Bucers Lebensweg, sein Denken, Handeln und Erleiden finden nicht 
allein um seiner selbst willen Interesse, sondern er wird als Repräsentant 
seiner Epoche geschildert, als »ein Mensch, in dessen Leben und Wirken 
wesentliche Fragen und Entscheidungen der Reformationszeit gebündelt zum 
Ausdruck kommen«.5

Greschat verwendete bei dieser Studie eine zentrale Methode der Sozial-
geschichtsforschung, die von deren Altmeister Werner Conze schon in den 
60er Jahren dringend empfohlen, von Historikern wegen des Siegeszugs der 
Strukturgeschichte aber lange Zeit kaum genutzt worden war. Dabei kommt – 
und das ist der Vorteil, wenn sich ein gelernter Theologe der Sozialgeschichte 
annimmt – auch der Theologe Bucer zu seinem vollen Recht. Er ist für Martin 
Greschat vor allem aus drei Gründen wichtig, so schließe ich aus seiner Dar-
stellung: 1. Wie bei Melanchthon ging es darum, einen infolge der einseitigen 
Konzentration auf Luther in den Hintergrund geratenen Reformator für die 
Kirchengeschichte und das Selbstverständnis evangelischer Christen wie-
derzuentdecken. 2. Wie Melanchthon war Bucer »ein großer Theologe des Di-
alogs«, der bei aller Eindeutigkeit der eigenen Position doch offen blieb für die 
Wahrheit des anderen und sich von dieser Voraussetzung her unablässig um 
die Einheit der reformatorischen Bewegung und sogar die Verständigung mit 

disziplinären Symposiums vom 25.–27. April 1997 im Nürnberger Melanchthon-Gymna-
sium, Wiesbaden 1998, 11–25.
4 Martin Greschat, Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit, München 1990.
5 Greschat, Bucer, 10.
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den Altgläubigen bemühte. 3. Bucer ließ durch die Betonung des Gedankens, 
dass sich die Liebe zu Gott und die Dankbarkeit für die unverdiente Rechtfer-
tigung des Sünders in der Liebe zum Mitmenschen, im guten Handeln und 
im Einsatz für eine bessere gesellschaftliche Ordnung konkretisieren, Raum 
für die Ethik und sogar für Politik. Ich komme darauf zurück, was das für 
Martin Greschat bedeutete.

Vorerst kehre ich zur Chronologie seines wissenschaftlichen Werdegangs 
zurück. Den biografischen Zugriff hatte er auch für seine Münsteraner Ha-
bilitationsschrift von 1971 über Valentin Ernst Löscher gewählt, mit der er 
sich das 17. und 18. Jahrhundert erschloss. Auch in diesem Buch über einen 
maßgebenden Repräsentanten der altprotestantischen Orthodoxie bezog er 
die geistigen Strömungen der Zeit so umfassend mit ein, dass er zugleich zu 
einem Fachmann für die Gegenbewegung des Pietismus wurde. Ein großer 
Literaturbericht, mehrere Aufsätze, unter anderem über Philipp Jakob Spe-
ner, und 1977 die Herausgabe der repräsentativen Sammlung »Zur neueren 
Pietismusforschung« in der wohlbekannten Reihe der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft »Wege der Forschung« zeugen davon.6 In der Einleitung fiel 
mir als Zeithistorikerin besonders der vorsichtige Hinweis auf die Bedeutung 
der NS-Zeit auch für die Theologiegeschichte auf: Die gemeinsame Erfahrung 
der Bedrohung, so deutete Greschat an, sei wahrscheinlich der entscheidende 
Grund für die Annäherung der Positionen in der Pietismusforschung nach 
1945 gewesen.

Zwei in die Zukunft weisende Interessenschwerpunkte sind damit schon 
in den 70er Jahren deutlich: Zum einen ist es die hohe Wertschätzung der 
Biografie. Die Leistungsfähigkeit dieser literarischen Gattung für die Sozial- 
und Mentalitätsgeschichte hat Martin Greschat immer wieder erprobt und 
unter Beweis gestellt. Ich erinnere an seine Studien über den kaiserlichen 
Hofprediger, Begründer der Berliner Stadtmission und Lehrer fast einer gan-
zen Theologengeneration, Adolf Stoecker,7 aber auch an die in mühevoller 
Kleinarbeit recherchierten Lebensbilder weniger bekannter Mitglieder der 
evangelischen Kirche: Marga Meusel und Friedrich Weißler, die in der NS-
Zeit auf je eigene Weise Zeugnis gegen Unrecht und Gewalt ablegten.8 Zu nen-

6 Martin Greschat (Hg.), Zur neueren Pietismusforschung, Darmstadt 1977.
7 Martin Greschat, Adolf Stoecker und der deutsche Protestantismus, in: Günter Bra-
kelmann/Martin Greschat/Werner Jochmann, Protestantismus und Politik. Werk und 
Wirkung Adolf Stoeckers, Hamburg 1982, 19–83.
8 Martin Greschat, »Gegen den Gott der Deutschen«. Marga Meusels Kampf für die Ret-
tung der Juden, in: Ursula Büttner/Martin Greschat, Die verlassenen Kinder der Kirche. 
Der Umgang mit Christen jüdischer Herkunft im »Dritten Reich«, Göttingen 1998, 70–85; 

Ursula Büttner
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nen sind hier insbesondere die großen Sammelwerke: die 1978 erschienenen 
beiden Bände »Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert« 
und die von 1981 bis 1986 erschienene zwölfbändige Serie »Gestalten der 
Kirchengeschichte«.9 Ein solches Werk in nur fünf Jahren zum Abschluss 
zu bringen, die nötigen Fachleute nicht nur zu gewinnen, sondern auch zur 
pünktlichen Manuskriptabgabe zu bewegen, ist eine kaum glaubliche wis-
senschaftsorganisatorische Leistung, zumal Greschat selbst fünf Bände mit 
einer umfangreichen Einleitung versehen hat.

Zum anderen zeichnete sich in den 70er Jahren die zunehmende Hin-
wendung zur Kirchengeschichte der neueren Zeit und zur kirchlichen Zeit-
geschichte ab. Ein Vorläufer war 1974 die Dokumentation »Der deutsche Pro-
testantismus im Revolutionsjahr 1918/19«.10 Die Beschäftigung mit diesem 
Thema war sicher mitveranlasst durch die Herausforderungen der Studenten-
bewegung. Schon der Titel der mit Günter Brakelmann gegründeten neuen 
Reihe, in der der Band erschien, deutet darauf hin: »Politik und Kirche. Studi-
enbücher zur kirchlichen Zeitgeschichte«. (Der programmatische Haupttitel 
fiel auf Verlangen des Verlages bald wieder fort). Die Herausgeber wollten 
der Erforschung der jüngsten Geschichte ihrer Kirche eine neue Richtung 
geben. Sie wollten wegkommen von der fast ausschließlichen Konzentration 
auf die Geschichte des Kirchenkampfes zwischen 1933 und 1945 und vor 
allem von seiner »Theologisierung«, wie Martin Greschat viel später, 1993, in 
einem grundsätzlichen Artikel formulierte.11 Statt dessen sollte die Bedeu-
tung der Kirchen, von Religiosität und Frömmigkeit in allen Epochen auch 
der modernen Gesellschaft untersucht werden; denn so begründeten Brakel-
mann und Greschat ihre Forderung mit dem aufklärerischen Optimismus der 
frühen 70er Jahre: Zwar sei aus der Geschichte nicht unmittelbar zu lernen, 
»aber ohne die Beachtung ihrer gelungenen und mißlungenen Exempla läßt 
sich nicht sinnvoll für die bessere Welt von morgen argumentieren«.12 So 
ergriff Greschat in der kontroversen Debatte von Zeithistorikern über die 

ders., Friedrich Weißler. Ein Jurist der Bekennenden Kirche im Widerstand gegen Hitler, 
in: Ursula Büttner/Martin Greschat, Die verlassenen Kinder der Kirche. Der Umgang mit 
Christen jüdischer Herkunft im »Dritten Reich«, Göttingen 1998, 86–122. 
  9 Martin Greschat (Hg.), Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 1–12, Stuttgart 1981–1986.
10 Martin Greschat, Der deutsche Protestantismus im Revolutionsjahr 1918/19, Witten 
1974.
11 Martin Greschat, Die Bedeutung der Sozialgeschichte für die Kirchengeschichte. 
Theoretische und praktische Erwägungen, in: HZ 256 (1993), 67–103.
12 Günter Brakelmann/Martin Greschat, Ein Wort zur Absicht der Reihe, in: Greschat, 
Protestantismus im Revolutionsjahr, 7.
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Behandlung der bürgerlichen Eliten in der Revolution von 1918/19 mit einer 
sorgfältigen Dokumentation über die evangelische Kirche das Wort. Dabei 
widerstand er der Versuchung, die eingängige und beifallsträchtige These 
von der Wiederherstellung konservativer Machtstrukturen einfach zu über-
nehmen. Auf 200 Seiten präsentierte er stattdessen ein breites Spektrum von 
protestantischen Äußerungen zur Revolution, zum Verhältnis von Staat und 
Kirche und zum inneren Aufbau der Kirche. In den knappen einführenden 
Kapiteln war neben den wenigen kirchenhistorischen Studien zum Thema 
die umfangreiche politik- und sozialgeschichtliche Literatur verarbeitet.

Die gleiche Akribie zeichnete zwei weitere Dokumentationen von 1982 
und 1987 aus. Im Mittelpunkt stand jeweils eine politisch bedeutsame kirchli-
che Stellungnahme: die Stuttgarter Erklärung vom Oktober 1945 über die Ver-
säumnisse von Kirche und Volk in der NS-Diktatur und die Denkschrift der 
Bekennenden Kirche von 1936 über das Unrecht des Nationalsozialismus.13 
Durch die Veröffentlichung dieser Texte mit allen auffindbaren Nebentexten 
über Entstehung und Wirkung traten die internen Differenzen, Leistung und 
Versagen der evangelischen Kirche beispielhaft hervor. Deutlicher als es in 
der Wissenschaft im Allgemeinen üblich ist, spricht Greschat aus, wie er als 
Christ zu den Ereignissen steht. Aber er zwingt seine Meinung nicht auf, 
sondern befähigt durch die Bereitstellung des Materials zum eigenen Urteil. 
Auf die kritischen Anfragen an Kirche und Universität antwortete er mit 
Forschung, die für neue Fragen und neue Methoden offen war.

Das zeigt auf wieder andere Weise auch die 1980 veröffentlichte Mono-
grafie »Das Zeitalter der Industriellen Revolution. Das Christentum vor der 
Moderne«.14 Erstmals arbeitete Greschat in diesem Buch komparatistisch: Er 
behandelte die wichtigsten Industrieländer Europas und je nach ihrer konfes-
sionellen Prägung die verschiedenen Glaubensrichtungen. Der länder- und 
konfessionsübergreifende Vergleich, der deshalb nahelag, ermöglichte für 
die einzelnen Gesellschaften vertiefte Einsichten. Immer beschrieb Greschat 
zunächst die dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, 
bevor er die Reaktionen der Kirchen sowie christlicher Gruppen und Orga-
nisationen auf diese Erfahrungen schilderte oder Anzeichen einer Entkirch-
lichung und Entchristlichung verfolgte. »Kirchengeschichte begreife ich […] 

13 Martin Greschat, Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter 
Schulderklärung vom 18./19. Oktober 1945, München 1982; ders., Zwischen Widerspruch 
und Widerstand. Texte zur Denkschrift der Bekennenden Kirche an Hitler (1936), Mün-
chen 1987.
14 Martin Greschat, Das Zeitalter der Industriellen Revolution. Das Christentum vor der 
Moderne, Stuttgart 1980.
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als das Bemühen um das Verstehen des kirchlichen Lebens, Denkens und 
Handelns im Kontext der allgemeinen politischen und sozialen, ökonomi-
schen und geistigen und nicht zuletzt der religiös-kulturellen Sehnsüchte 
und Gegebenheiten, Hoffnungen und Zwänge einer Epoche.«15 In dieser Weise 
definierte Greschat in dem schon erwähnten programmatischen Artikel in 
der Historischen Zeitschrift von 1993 das Ziel seiner Arbeit, und in diesem 
umfassenden Sinn schrieb er in dem Band über das Christentum in der In-
dustriellen Revolution und an vielen anderen Stellen Kirchengeschichte.

Als das Buch 1980 erschien, war Martin Greschat schon endgültig bei 
der Zeitgeschichte angelangt, auch wenn er immer wieder mit Beiträgen zur 
Reformationsgeschichte, zum Pietismus und zur christlichen Erneuerungs-
bewegung im 19. Jahrhundert hervortrat. Beeindruckt hat mich unter ande-
rem eine Problemskizze über »Rechristianisierung und Säkularisierung« von 
1997,16 weil Greschat in ihr aufgrund seiner weitgespannten Arbeit die »lange 
Dauer«, die »longue durée«, mentalitätsgeschichtlicher Prozesse seit der Re-
formationszeit konkret nachzeichnen konnte. Geprägt aber wurde Greschats 
Forschung in den letzten 20 Jahren durch die Zeitgeschichte im Sinne der 
Historiker, die sie enger als Theologen auf die Zeit seit 1917 beschränken, 
allenfalls unter Einschluss der vorbereitenden Entwicklungen im deutschen 
Kaiserreich. Die Fülle der Arbeiten macht es unmöglich, im Einzelnen auf 
sie einzugehen. Ich kann nur die Bandbreite der Themen andeuten: Entwick-
lung des kirchlichen Antisemitismus seit Stoecker, Haltung der deutschen 
Protestanten zum Krieg vor 1914 und zur atomaren Bewaffnung um 1960, 
die evangelische Kirche unter der nationalsozialistischen Diktatur, ihre Hal-
tung zur Judenverfolgung, die Bekennende Kirche in sozialgeschichtlicher 
und ethisch-politischer Perspektive, der deutsche Protestantismus in Polen 
während der NS-Zeit; dann: Kirche und Gesellschaft in der frühen Bundes-
republik, oder vergleichend: die Erfahrungen der Kirchen mit der Politik in 
den beiden deutschen Staaten nach 1945, immer wieder: die Schulddiskus-
sion in den deutschen Kirchen, schließlich als Ergebnis neuer Forschungs-
projekte zum einen: die Kirchenpolitik der französischen Besatzungsmacht 
in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg, und zum anderen: die Anfänge der 
Ökumene und der Beitrag der Protestanten in den verschiedenen Ländern zur 
Versöhnung ihrer Völker und zum Aufbau der Europäischen Gemeinschaft.

15 Greschat, Die Bedeutung der Sozialgeschichte, 73.
16 Martin Greschat, Rechristianisierung und Säkularisierung. Anmerkungen aus deut-
scher protestantischer Sicht, in: Hartmut Lehmann (Hg.), Säkularisierung, Dechristiani-
sierung und Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa. Bilanz und Perspektiven der 
Forschung, Göttingen 1997, 76–85.
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Wie die Übersicht zeigt, sind es immer politisch relevante Themen, denen 
sich Greschat zuwendet. Es geht ihm darum zu zeigen, dass die Kirchen als 
gesellschaftliche Institutionen auch unter den veränderten Bedingungen der 
neuesten Zeit, auch nach der Trennung von Thron und Altar und angesichts 
der Konkurrenz anderer weltanschaulicher Angebote, noch eine öffentliche 
Rolle spielen, dass christliche Traditionen und konfessionelle Bindungen das 
politische Verhalten der Menschen weiterhin beeinflussen, sei es unbewusst 
oder kulturell vermittelt. Die Geschichtswissenschaft hat diese Zusammen-
hänge, in selbstverschuldeter Verblendung durch die Vorstellung der Säku-
larisation der Gesellschaft, lange übersehen und beginnt sie im Kontext der 
Mentalitätsgeschichte erst allmählich wiederzuentdecken.

An dieser Entwicklung hatte Martin Greschat einen beträchtlichen An-
teil. Seine Arbeiten zeigen Qualitäten, die auf Historiker/innen bestechend 
wirken: Alle Untersuchungen und Editionen zeugen von seiner Entdecker-
freude. Während arrivierte Wissenschaftler oft nicht mehr gern in schmut-
zigen Akten wühlen, ist die Liste der benutzten Archive bei Greschat auch in 
den jüngsten Veröffentlichungen lang: In dem Aufsatz über die Kirchenpoli-
tik der französischen Besatzungsmacht sind es elf Archive in Paris, Colmar, 
Vincenne, Genf, Basel, Berlin und mehreren landeskirchlichen Hauptstädten. 
Immer bezieht Greschat aufgrund breiter Literaturkenntnis die allgemeinen 
politischen und sozio-ökonomischen Verhältnisse ein. Seine Darstellung be - 
ruht stets auf einem dicht gefügten Fundament empirischer Fakten. Er greift,  
wenn es das Thema nahelegt, die Methoden und Theorien der Sozialge-
schichtsforschung auf, und – das ist nicht zu unterschätzen – er verwendet 
die Sprache der Historiker. Der Erfolg blieb nicht aus: Greschats Arbeiten wer - 
den von der allgemeinen Sozialgeschichtsforschung wahrgenommen und in-
tegriert und, was wichtiger ist, Religion, Konfession und Kirche finden als ge-
sellschaftliche Kräfte auch für das 19. und 20. Jahrhundert Beachtung. So ist 
es folgerichtig, dass in dem von Wolfgang Benz herausgegebenen Standard-
werk über die Bundesrepublik Deutschland Martin Greschat das Kapitel über 
die evangelische Kirche verfasste, ebenso in dem Band des Großen Ploetz  
über das Kaiserreich den Abschnitt: Religion in Staat und Gesellschaft.17 Als 
ich 1990 einen Band über die Haltung der Deutschen zur Judenverfolgung 
konzipierte, erschien es mir selbstverständlich, Martin Greschat um den 

17 Martin Greschat, Die Evangelische Kirche, in: Wolfgang Benz (Hg.), Die Bundesrepu-
blik Deutschland. Geschichte in drei Bänden, Bd. 2, Frankfurt am Main 1983, 265–296, 
in der erweiterten 2. Aufl. Bd. 3, Frankfurt am Main 1989, 87–123; ders., Religion in 
Staat und Gesellschaft, in: Dieter Langewiesche (Hg.), Ploetz. Das deutsche Kaiserreich, 
1866/71 bis 1918. Bilanz einer Epoche, Freiburg/Würzburg 1984, 139–149.
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Beitrag über die evangelische Kirche zu bitten.18 Ihren Höhepunkt erreich-
te die Zusammenarbeit mit Historikern 1988 mit der Gründung der Reihe: 
»Konfession und Gesellschaft«, in der seither 19 Bände erschienen.19 Ihr Pro-
gramm, einerseits in überkonfessioneller und übernationaler Perspektive 
die christentumsgeschichtlichen und religiösen Dimensionen der Neueren 
Geschichte ins Bewusstsein zu heben und andererseits den theologischen 
Fundus der Kirchengeschichte um die gesellschaftsgeschichtliche Dimension 
zu bereichern, gilt auch für das Werk von Martin Greschat. Er hat Brücken 
zwischen der Kirchen- und der allgemeinen Sozialgeschichte geschlagen. In-
sofern macht es vielleicht doch Sinn, wenn hier eine Historikerin die Laudatio  
hält.

Die Kirchliche Zeitgeschichte entwickelt sich heute zunehmend zu ei-
nem eigenständigen Fach, das die Methoden der verschiedenen relevanten 
Disziplinen integriert. Das ist noch nicht lange so! Als ich 1989 zum ersten 
Mal, damals noch als Gast, in der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Kirchliche Zeitgeschichte sprach, löste mein Vortrag über die Haltung der 
evangelischen Kirche zu ihren Gliedern jüdischer Herkunft eine heftige Dis-
kussion nicht über die Fakten, aber über deren Bewertung aus. Im Verlauf 
der Diskussion wurde ich mit der Frage konfrontiert, ob ich überhaupt auf 
dem Boden des trinitarischen Glaubensbekenntnisses stände. Während ich 
noch erschrocken überlegte, ob ein schlichtes »Ja« angesichts der versam-
melten theologischen Fachkompetenz wohl genügen würde, kam mir Martin 
Greschat zu Hilfe und erklärte eine solche Frage in einer wissenschaftlichen 
Debatte für unzulässig. Noch bis nach Mitternacht stritten wir abends weiter, 
ob Bekenntnistreue für die Beschäftigung mit der Kirchengeschichte notwen-
dig sei oder ob mit den richtigen Methoden nicht vielleicht auch Atheisten auf 
diesem Feld erfolgreich arbeiten könnten. Heute bin ich zusammen mit einer 
Anzahl weiterer Historiker und Historikerinnen Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft, und es besteht kein Zweifel mehr, dass die Kirchliche Zeitgeschichte 
den gleichen methodischen Anforderungen genügen muss wie die allgemeine 
Geschichte, nicht weniger und nicht mehr. Dass sich die Situation in nur zehn 
Jahren grundlegend verändert hat, ist bemerkenswert, und daran hat Martin 
Greschat wesentlich mitgewirkt.

Wie es Menschen geht, die eingefahrene Gleise verlassen und Wand-
lungen voranzutreiben suchen, musste er manche Angriffe hinnehmen und 

18 Martin Greschat, Die Haltung der deutschen evangelischen Kirchen zur Verfolgung 
der Juden im Dritten Reich, in: Ursula Büttner (Hg.), Die Deutschen und die Judenverfol-
gung im Dritten Reich, Hamburg 1992, 273–292, Frankfurt am Main 22003, 320–341.
19 Konfession und Gesellschaft. Beiträge zur Zeitgeschichte, Stuttgart 1988 ff.
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vielleicht auch einmal auf ein eigentlich verdientes Amt verzichten. Er ver-
nachlässige die Theologie und verfehle das Proprium – das Eigene, das We-
sentliche – der Kirchengeschichte, so lautete der Vorwurf. Die Angriffe sind 
noch nicht ganz verstummt, aber ich halte sie für Nachhutgefechte.

Es geht bei diesem Beharren auf dem Primat der Theologie sicher um He-
gemonie, möglicherweise auch um hochschulpolitische Interessen (Wo wird 
die Kirchengeschichte angesiedelt?). Aber es scheint noch mehr im Spiel zu 
sein, wie die Schärfe der Attacken ahnen lässt. Dahinter, so vermute ich, ver-
bergen sich tiefe Differenzen über das Wesen der Kirche und ihr Verhältnis 
zur Welt, letztlich über den Auftrag des Christen in der Welt. Nach Greschats 
Überzeugung muss die Kirche unabdingbar in Staat und Gesellschaft hinein-
wirken. Eine Kirche, die sich selbst genügt, verliert ihren Sinn. Deshalb muss 
sich Kirchengeschichte immer auf die politische und soziale Realität bezie-
hen. Nur eine solche integrative Forschung ist bei diesem Kirchenverständnis 
theologisch verantwortbar. Nur so kann Martin Greschat, der einmal den Satz 
geschrieben hat: »Theologie ist verantwortlich gelebte Zeitgenossenschaft«,20 
als Theologe Kirchengeschichte schreiben. Martin Greschat wurde aufgrund 
dieser Voraussetzung, was er bei Melanchthon und Bucer gerühmt hat: ein 
Theologe des Dialogs, des Dialogs mit der Geschichte und den Sozialwissen-
schaften.

Das Gesamtwerk ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Aber die 
entscheidende Leistung ist vollbracht: Der Brückenschlag von der Theologie 
und der Kirchengeschichte zu den säkularen historischen Wissenschaften ist 
Martin Greschat gelungen. 

2.  Fortsetzung, kein Epilog.  
 Laudatio auf den  unermüdlichen Forscher 
 zum 80. Geburtstag, 2014

Die Hoffnung, die am Ende der Würdigung zum 65. Geburtstag ausgespro-
chen wurde, hat sich in überreichem Maß erfüllt: Von den Pflichten der akade-
mischen Lehre befreit, hat Martin Greschat seinem wissenschaftlichen Werk 
so viele weitere bedeutende Abhandlungen hinzugefügt, dass selbst jemand, 
der um seine Arbeitsdisziplin und Schaffenskraft weiß, nur erstaunt und 
ehrfürchtig feststellen kann: Alle Erwartungen wurden weit übertroffen, und 

20 Martin Greschat, Theologen des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 1–2, 
Stuttgart 1978, Zitat: Bd. 1, 7.
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alles, was über die Intensität und Qualität seiner früheren Forschung gesagt 
wurde, trifft voll und ganz auch für das »Alterswerk« zu. Wie wir Martin 
Greschat kennen, ist es ein offenes »Alterswerk«, noch lange nicht vollendet. 
Gerade als ich glaubte, die Lektüre seiner Bücher und Aufsätze aus den letz-
ten 15 Jahren abschließen zu können, kam eine hochaktuelle Studie hinzu: 
»Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick«.21 Hier ist 
deshalb über die Fortsetzung seiner Arbeit und keinesfalls über einen Epilog 
zu berichten. Schon die bloßen Zahlen sind kaum zu glauben: Ein Bibliotheks-
katalog verzeichnet für die Zeit seit 1999 40 Titel, darunter sechs Bücher, 
die Neuauflagen und die herausgegebenen Bände nicht mitgerechnet. In der 
Schriftenreihe »Konfession und Gesellschaft« erschien 2007 der 40. Band; 
19 Bände waren es zur Zeit des letzten Berichts im Jahr 1999 gewesen. Eine 
systematische Recherche würde Greschats Veröffentlichungsliste zweifellos 
um viele weitere Titel verlängern.

Aber Zahlen bedeuten wenig. Die Breite des wissenschaftlichen Inter-
esses, die Martin Greschats Arbeit seit je auszeichnete, zeigte sich unver-
mindert auch in den letzten 15 Jahren. Er vertiefte und erweiterte frühere 
Arbeitsschwerpunkte und erschloss sich neue große Felder, indem er die 
Untersuchung und Darstellung der deutschen Kirchengeschichte bis an die 
Gegenwart heranführte. Der Ertrag eines Forscherlebens schlug sich in um-
fassenden Betrachtungen der religiösen Entwicklung in Europa vom Hoch-
mittelalter bis zur neuesten Zeit nieder und in ebenso grundlegenden Beiträ-
gen zur Diskussion der Methoden, Themen und Perspektiven der Kirchlichen 
Zeitgeschichte. 

Wie früher meldete sich der »Zeithistoriker« Martin Greschat auch als 
Kenner der Reformationsgeschichte zu Wort. Seine Bemühungen um Philipp 
Melanchthon, auf den er seit der Dissertation von 1965 in großen Zeitabstän-
den immer wieder zurückgekommen war, krönte er 2010 mit einer elegan-
ten Monografie über den Gelehrten.22 Wie in den früheren Untersuchungen 
ging es ihm darum, ihn aus dem Schatten Luthers zu holen, in den er durch 
lange theologische Herabwürdigung geraten war, und seinen bedeutenden 
eigenständigen Beitrag zur Entwicklung der Reformation herauszustellen. Er 

21 Martin Greschat, Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick, 
Stuttgart 2014.
22 Martin Greschat, Philipp Melanchthon. Theologe, Pädagoge und Humanist, Gü-
tersloh 2010. Die älteren Arbeiten waren: Melanchthon neben Luther. Studien zur Gestalt 
der Rechtfertigungslehre zwischen 1528 und 1537, Witten 1965; Philipp Melanchthon: 
Intellektueller, Pädagoge, Christ, in: PTh 86 (1997), 310–324; dieser Aufsatz erschien 
gleichzeitig an weiteren Stellen.
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wollte ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen; aber vor allem wollte er durch 
die spannende, auch für Laien eingängige Darstellung seines Lebens, Den-
kens und Wirkens seine wissenschaftlich-rationale, kritische und ökume-
nisch ausgerichtete Ausprägung reformatorischer Theologie ins Gedächtnis 
der Protestanten zurückrufen. Melanchthons Vermächtnis, »das Evangelium 
in die Mitte des geistigen, kulturellen und gebildeten Lebens zu rücken«,23 
bleibt für Greschat als Forderung an die evangelische Kirche gültig. 

Auch wenn er auf alte Themen zurückgriff, begnügte er sich nie mit 
dem einmal erworbenen Wissen. Das zeigen eindrücklich die Neuauflagen: 
Als 2009 seine Biografie des Reformators Martin Bucer nach 19 Jahren neu 
herauskam,24 stellte Martin Greschat erfreut fest, dass er trotz des Erschei-
nens einer historisch-kritischen Ausgabe der Schriften Bucers und eines 
enormen Forschungsfortschritts seine wesentlichen Erkenntnisse nicht re-
vidieren musste. Dennoch war es für ihn selbstverständlich, die Studie nicht 
nur sprachlich ein wenig zu polieren, sondern sie durch die Einarbeitung der 
seit 1990 publizierten Quellen und Untersuchungsergebnisse auch inhaltlich 
auf den neuesten Stand zu bringen. 

Die Bereitschaft, neue Fragestellungen und Forschungstrends aufzuneh-
men, trat in den Neuauflagen der Quelleneditionen besonders deutlich zu-
tage.25 Ich illustriere das anhand der Neubearbeitung des Bandes über das 
»Zeitalter der Weltkriege und Revolutionen« von 1999. In allen Abschnitten 
des chronologisch aufgebauten Werks wurden neue Aspekte bedacht; die Do-
kumentation wurde bis fast an das Erscheinungsjahr heran verlängert. Sie 
behandelt schwerpunktmäßig die deutsche evangelische Kirche, beschränkt 
sich aber nicht darauf. Besonders in den von Martin Greschat verantworteten 
Teilen über den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik und die Zeit nach 
1945 finden auch die anderen christlichen Konfessionen und die wichtigsten 
kirchlichen Entwicklungen in der Welt Beachtung. Greschats starkes Interes-
se an der Entstehung und dem Aufbau der ökumenischen Institutionen hilft, 
eine ausschließlich eurozentrische Sicht zu vermeiden. Anders als der Mithe-
rausgeber berücksichtigt er neben zentralen kirchlichen Verlautbarungen 
und wesentlichen theologischen Texten auch philosophische Grundschriften, 

23 Greschat, Melanchthon, 188.
24 Martin Greschat, Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit (1492–1551), Münster 
22009.
25 Vom Konfessionalismus zur Moderne, neu bearb. u. hg. von Martin Greschat, Neukir-
chen-Vluyn 2008; Martin Greschat/Hans-Walter Krumwiede (Hg.), Das Zeitalter der Welt-
kriege und Revolutionen, Neukirchen-Vluyn 1999. Die zugrunde liegende erste Ausgabe 
von 1988 erlebte ihrerseits drei Auflagen.
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Erklärungen von politischen Akteuren, Quellen zur allgemeinen Politik- und 
Gesellschaftsgeschichte. Neue Formen religiösen Lebens wie in der Gemein-
schaft von Taizé werden ebenso registriert wie die feministische Theologie. 

Martin Greschat folgte damit seiner Leitidee für die Kirchliche Zeitge-
schichte, wie er sie – zusammen mit anderen – im Programm zur Schriften-
reihe »Konfession und Gesellschaft« und in gelegentlichen methodischen Ne-
benbemerkungen an vielen Stellen knapp skizziert hatte. Jetzt, 2005, fasste er 
seine Konzeption in einer grundsätzlichen Abhandlung systematisch zusam-
men und bezog mit ihr zugleich Position im Kampf der verschiedenen Rich-
tungen zeitgeschichtlicher Kirchenforschung.26 In einem ersten Teil befasst 
er sich eingehend mit der zeitlichen Eingrenzung der »Zeitgeschichte« und 
stellt sich dabei eindeutig auf die Seite der weltlichen Historiker. Während 
kirchengeschichtlich arbeitende Theologen es im allgemeinen für möglich 
halten, je nach Fragestellung auch in früheren Jahrhunderten »Zeitgeschich-
te« zu entdecken, folgen Geschichtswissenschaftler (»Allgemeinhistoriker«) 
meistens dem Vorschlag von Hans Rothfels und beschränken den Begriff auf 
die Zeit seit 1917. Auch Martin Greschat akzeptiert Rothfels’ Argumente; nur 
plädiert er dafür, nicht ein einziges Jahr als Zäsur zu bestimmen, sondern 
die »Urkatastrophe« des Ersten Weltkriegs insgesamt als Epochenscheide zu 
sehen. Dabei nennt er viele wichtige Gründe, warum der Große Krieg nicht 
nur für die politische und soziale Geschichte, sondern auch für die Geschich-
te der Kirchen und des Christentums einen tiefen Einschnitt darstellte. Mit 
den gravierenden mentalen Veränderungen um 1968 beginnt für Greschat 
dann die »Kirchliche Zeitgeschichte im engeren Sinn«, und mit der »Wende« 
von 1989/90 möchte er ihrer Erforschung ein vorläufiges Ende setzen, weil 
sorgfältige wissenschaftliche Arbeit Zeit erfordert. Hier zeigt sich wieder der 
hohe qualitative Anspruch, den Martin Greschat an sich und andere stellt. 

Fast beängstigend ist seine Beschreibung des inhaltlichen Umfangs der 
Kirchlichen Zeitgeschichte im zweiten Teil des Buches: das Christentum in 
seiner Verflechtung mit der allgemeinen nationalen und regionalen Geschich-
te, die Entwicklung der christlichen Weltreligion außerhalb Europas und der 
Fortschritt der Ökumenischen Bewegung, die lange, bis zu den Kirchenvä-
tern und ins hohe Mittelalter zurückreichende Vorgeschichte religiöser und 
mentaler Orientierungen, Frömmigkeit, alle Bereiche und Methoden der all-

26 Martin Greschat, Kirchliche Zeitgeschichte. Versuch einer Orientierung, Leipzig 
2005. Vgl. auch Martin Greschats grundlegenden Artikel: »Kirchliche Zeitgeschichte«. 
Überlegungen zu ihrer Verortung, in: ThLZ 139 (2014), 291–310, in dem er die gleiche 
Argumentation unter Berücksichtigung der neuesten Literatur mit einigen anderen Ak-
zenten versieht.
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gemeinen Geschichte von der Politikgeschichte bis zur Kulturgeschichte und 
Oral History, ferner Philosophie-, Literatur- und Kunstgeschichte, Rechtsge-
schichte, Wirtschaftsgeschichte, Psychologie, Soziologie und Sozialstatistik. 
Selbstverständlich ist eine überkonfessionelle Perspektive nötig. Immer wie-
der demonstriert Greschat die Berechtigung seiner Forderung an Beispielen 
und beweist bei diesen historischen Skizzen seine souveräne Kenntnis der 
gesamten Kirchengeschichte wie der allgemeinen Geschichte, etwa wenn er 
die Aufklärung, den modernen Individualismus und die Entwicklung des 
westlichen demokratischen Denkens aus der schwierigen Machtbalance von 
Kirche und Staat im mittelalterlichen Europa herleitet. 

Im dritten Teil kommt Greschat zu der Kernfrage, die ihn am stärks-
ten bewegt: Wie kirchlich soll oder darf Kirchliche Zeitgeschichte sein? Er 
unterscheidet zwei Richtungen: Bei der überwiegend von Theologen be-
triebenen, kirchlich-konfessionell verorteten und inhaltlich entsprechend 
ausgerichteten Forschung geht es in erster Linie um Selbstvergewisserung 
und Verbindung von Gleichgesinnten, Legitimation der eigenen Ziele und 
religiöse Identitätsstiftung. »Man sucht nach einem ›Mehr‹ der Kirchenge-
schichte gegenüber der ›profanen‹ Geschichtswissenschaft.«27 Es ist deshalb 
nur begrenzt möglich, mit dieser zu kommunizieren. Greschat lässt keinen 
Zweifel, dass er sich der anderen Richtung zurechnet, und zwar aus religiöser 
Überzeugung und theologischer Einsicht. Da er hier das Grundverständnis 
seiner Arbeit formuliert, soll er selbst etwas ausführlicher zu Wort kommen: 
»Vertreter der Kirchengeschichte und der Kirchlichen Zeitgeschichte, denen 
es nicht nur allgemein, sondern direkt und konkret um den Weltbezug der 
christlichen Verkündigung zu tun ist, wollen keine von der allgemeinen Ge-
schichtswissenschaft losgelöste Kirchengeschichte. Sie drängen vielmehr 
auf den Dialog mit ihr in gleicher Augenhöhe.« Was Dietrich Bonhoeffer all-
gemein erkannt hat, gilt auch für die Kirchengeschichte. Ihr theologischer 
Charakter kann »nicht direkt aus der Historie erhoben werden, sondern le-
diglich aus der Art und Weise des Umgangs« mit ihr. Weil die »Theologien in 
die Lebenswelt und speziell die Frömmigkeitsgeschichte« eingebunden sind, 
dürfen sie nicht als »Proklamation zeitlos wahrer, endgültiger Antworten« 
begriffen werden, sondern der Zeithistoriker muss den religiösen und theo-
logischen Pluralismus »ausdrücklich bejahen«. Die »Ausweitung des Blicks 
auf andere Ausprägungen des Christlichen« ist dann »zwingend«. Geradezu 
beschwörend warnt Greschat vor den Gefahren, wenn sich das kollektive Ge-
dächtnis allein »auf das eigene Erbe konzentriert«: »An die Stelle des Dialogs 

27 Greschat, Kirchliche Zeitgeschichte, 86.
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treten der Monolog oder eine falsche Apologetik.« Schließlich ist »die Identifi-
zierung der Anschauungen und Überzeugungen der eigenen Kreise mit dem 
Ganzen, Wahren und Wirklichen die Folge«. Schaden nimmt dabei auch die 
Gesellschaft. »Denn ihr werden durch eine so betriebene Kirchengeschichte 
bestimmte soziale, kulturelle, humane sowie eben religiöse Einsichten und 
Erfahrungen entzogen. Diese Art des Vorgehens trägt zum Niedergang der 
christlichen Traditionen Europas bei.«28

Die deutliche Konfrontation der beiden Richtungen zeitgeschichtlicher 
Kirchenforschung war geeignet, Widerspruch hervorzurufen. Aber nicht 
gegen dieses Buch richtete sich der Protest in der Zeitschrift der kritisier-
ten Schule, sondern gegen einen grundsätzlichen Artikel Martin Greschats 
zum weiten Themenkreis: christliche Sperrigkeit gegen den Nationalsozia-
lismus.29 Auf der Grundlage seiner eigenen jahrzehntelangen Beschäftigung 
mit dem Problem30 unternimmt er es in dem Aufsatz, die Erkenntnisse der 
allgemeinen Geschichtswissenschaft und der kirchenhistorischen Wider-
standsforschung zu integrieren. Er beschreibt das breite Spektrum unange-
passten Verhaltens von Christen und Christinnen: von der Selbstbehauptung 
der Kirche als Kirche über die Stabilisierung der konfessionellen Milieus bis 
zu den öffentlichen Einsprüchen gegen antichristliche offiziöse Schriften und 
menschenfeindliche Staatsverbrechen, von spontanen Hilfen für Verfolgte 
über die politikferne Fundamentalopposition aus Glaubensüberzeugung bis 
zum politischen Widerstand Einzelner. Dabei würdigt er zum einen, welche 
Mühe schon die partielle Opposition gegen die »Obrigkeit« besonders protes-
tantische Deutsche kostete. Zum anderen betont er, dass solches gelegentli-
ches Widerstreben in Wort und Tat gegen das alltägliche Unrecht das Regime 
nicht erschüttern konnte. Auch lässt er keinen Zweifel, dass die Kirchen als 
Institutionen und ihre Repräsentanten ein anderes Verhalten zeigten. Von 
»Apologetik«, wie Greschat vorgeworfen wurde,31 kann deshalb keine Rede 

28 Greschat, Kirchliche Zeitgeschichte, 90–94.
29 Martin Greschat, Aus christlicher Motivation dem Nationalsozialismus widerstehen. 
Versuch eines Überblicks, in: Rolf-Ulrich Kunze (Hg.), Distanz zum Unrecht, 1933–1945. 
Methoden und Probleme der deutschen Widerstandsforschung, Konstanz 2006, 31–54. 
30 Am Anfang der Berichtsperiode erschien ein wichtiger zusammenfassender Artikel, 
der noch keinen Widerspruch hervorrief, obwohl Greschat in ihm bereits in gleicher Weise 
argumentierte: Martin Greschat, Kirche und Widerstand gegen den Nationalsozialismus, 
in: ZfG 46 (1998), 875–888. 
31 Günther van Norden, Widerstehen aus christlicher Motivation – ein heuristisches 
Problem, in: KZG 20 (2007), 181–187. In der Rubrik »Vermischtes« konnte sich Greschat 
im nächsten Band wehren: Martin Greschat, »Apologetische Legendenstabilisierung«? 
Antwort an Günther van Norden, in: KZG 21 (2008), 128–132.
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sein. Es handelt sich um einen differenzierten, kenntnisreichen und ausge-
wogenen Überblick, der sehr um gerechte Verteilung von Licht und Schatten 
bemüht ist und mit dem Ausblick auf die besetzten Länder Europas auch 
Greschats Forderung erfüllt, die enge nationale Perspektive zu überwinden.

Neben solchen systematischen Überblicken, in denen Greschat die Bilanz 
jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit zog, lieferte er auch im angebli-
chen »Ruhestand« immer wieder wichtige Beiträge zur empirischen Detailfor-
schung. Dabei widmete er sich nicht nur der Kirchengeschichte Westdeutsch-
lands, sondern auch der DDR. Wie früher muss ich mich darauf beschränken, 
die Themen zu nennen: Um Westdeutschland in den fünfziger Jahren geht 
es in einem Aufsatz über die tiefgreifenden Spannungen zwischen Katho-
liken und Protestanten in der Ära Adenauer, ebenso in einem Artikel über 
Martin Niemöllers Kampf gegen die Westintegration und Wiederbewaffnung 
der Bundesrepublik Deutschland.32 Auch eine Untersuchung der innerkirch-
lichen Konflikte um den Militärseelsorgevertrag von 1957 gehört in diesen 
Kontext.33 Auf die zunehmende Beschäftigung mit den nachfolgenden Zeitab-
schnitten verwies ein Aufsatz über das Tübinger Memorandum von 1961, eine 
aufsehenerregende Erklärung von »Laien«, Männern, die weder in der Kirche 
noch in der Politik eine Rolle spielten, sondern sich als Wissenschaftler einen 
Namen gemacht hatten; in ihrem Mahnruf plädierten sie für eine neue Ost-
politik, mehr Vorsicht in der Rüstungspolitik, eine konsequente Sozialpolitik 
und eine grundlegende Schulreform.34 

Zur gleichen Zeit wie die Niemöller-Studie erschien ein fundierter Aufsatz 
über die Haltung der evangelischen Kirche in der DDR zum Volksaufstand am 
17. Juni 1953.35 Er ist so breit angelegt, wie es Martin Greschat grundsätzlich 
fordert: Am Anfang steht die genaue Beschreibung der zeitgeschichtlichen 
Ereignisse in Deutschland und anderen Staaten des »Ostblocks«; es folgt eine 
sorgfältige Darstellung der Kirchenpolitik der sowjetischen Führung und der 

32 Martin Greschat, Konfessionelle Spannungen in der Ära Adenauer, in: Thomas Sauer 
(Hg.), Katholiken und Protestanten in den Aufbaujahren der Bundesrepublik, Stuttgart 
2000, 19–34; Martin Greschat, »Er ist ein Feind dieses Staates!« Martin Niemöllers Ak-
tivitäten in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland, in: ZKG 114 (2003), 
333–356.
33 Martin Greschat, Der Militärseelsorgevertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Evangelischen Kirche in Deutschland, in: ZKG 119 (2008), 63–79.
34 Martin Greschat, »Mehr Wahrheit in der Politik!« Das Tübinger Memorandum von 
1961, in: VZG 48 (2000), 491–513.
35 Martin Greschat, Reaktionen der evangelischen Kirche auf den 17. Juni 1953, in: 
ders./Jochen-Christoph Kaiser (Hg.), Die Kirchen im Umfeld des 17. Juni 1953, Stuttgart 
2003, 85–104.
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SED, bevor die Reaktionen der Kirchenleitungen in der DDR und auch ein-
zelner Pastoren näher untersucht werden. Ein anderer Aufsatz erschien zeit-
gleich mit dem Artikel über den Militärseelsorgevertrag und beleuchtete die 
harten Auseinandersetzungen zwischen Theologen und kirchenleitendenden 
Männern in Ost und West um die Situation der Christen und Christinnen 
unter dem DDR-Regime, um das rechte Verständnis der »Obrigkeit« und das 
gebotene und erlaubte Maß der Anpassung an den kommunistischen Staat.36 

Die vielen Untersuchungen von Schlüsselereignissen der deutschen Kir-
chengeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Eingang in drei Gesamt-
darstellungen. Die erste: »Die evangelische Christenheit und die deutsche 
Geschichte nach 1945«, behandelt die Umbruchs- und Aufbauphase von 1943 
bis 1949 in Gesamtdeutschland.37 Greschats Ziel war es, die von der allge-
meinen Geschichtswissenschaft oft übersehene Bedeutung des Christentums 
für die politische und gesellschaftliche Entwicklung darzulegen: »Von der 
Einbindung dieses Christentums in die allgemeine Geschichte wie auch von 
den dadurch ausgelösten Einwirkungen auf das Geschehen in Deutschland 
ist hier ausführlich die Rede.«38 Durch einen nüchtern-kritischen Rückblick 
wollte er Legendenbildung entgegenwirken und dadurch zugleich der Kirche 
einen Dienst erweisen. Für alle vier Besatzungszonen wird die Notlage der 
Deutschen einfühlsam beschrieben, häufig aufgrund von pastoralen Berich-
ten. Das unterschiedliche Kirchenverständnis und, daraus resultierend, die 
unterschiedliche Kirchenpolitik der Besatzungsmächte werden eingehend 
analysiert. Aber auch ihre generelle Politik und das allgemeine politische Ge-
schehen finden genaue Beachtung. Die detaillierte Kenntnis der Geschichte 
der evangelischen Landeskirchen im »Dritten Reich« ermöglicht es Greschat, 
den Wiederaufbau der kirchlichen Institutionen vor diesem Hintergrund 
differenziert darzustellen. Ein Schwerpunkt liegt auf den politischen Stel-
lungnahmen und dem Wirken der Kirche im Staat. Doch auch innerkirchli-
che Entwicklungen kommen in knappen Abrissen zur Sprache: Predigt und 
Bibelverständnis, Struktur und Denken der kirchlichen Eliten, die mit ihrer 
nationalprotestantischen Einstellung und dem Konzept der Rechristianisie-
rung in dieser Zeit überwiegend an Positionen der Zeit vor 1933 anknüpften. 
Umso wichtiger waren die korrigierenden Einflüsse aus der Ökumene, die 
ebenfalls in den Blick kommen.

36 Martin Greschat, Römer 13 und die DDR: der Streit um das Verständnis der »Obrig-
keit« (1957–1961), in: ZThK 105 (2000), 63–93.
37 Martin Greschat, Die evangelische Christenheit und die deutsche Geschichte nach 
1945. Weichenstellungen in der Nachkriegszeit, Stuttgart 2002.
38 Greschat, Christenheit und Geschichte nach 1945, 11.
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Das zweite Werk: »Protestantismus im Kalten Krieg«, das hauptsächlich 
die fünfziger Jahre behandelt, ist noch breiter angelegt.39 Wieder werden die 
Politik und die gesellschaftlichen Prozesse in den beiden deutschen Staaten 
sowie der Kurs der Führungsmächte der beiden Lager sorgfältig dargestellt 
und die kirchlichen Entscheidungen und Reaktionen exakt nachgezeichnet. 
Darüber hinaus erhält die Schilderung des »protestantischen Lebens« mehr 
Raum: Wandlungen der Frömmigkeit und ihrer Ausdrucksformen, theologi-
sche Neuansätze, die neue Laienmobilisation durch Evangelische Kirchenta-
ge, das Wirken von Kirche und Diakonie in der Gesellschaft, evangelische 
Bildungsarbeit, das Verhältnis von Protestanten und Katholiken – ein breites 
Themenspektrum wird entfaltet. Auch der Fortschritt der ökumenischen Be-
wegung wird in einem Kapitel bedacht. 

Bei dem dritten Überblickswerk handelt es sich um eine Darstellung des 
Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland in der gesamten Zeit 
von 1945 bis 2005.40 Allerdings hat das letzte Kapitel über die Jahre seit der 
deutschen Vereinigung eher den Charakter eines knappen Essays, ganz im 
Sinne von Greschats Auffassung, dass wirkliche Zeitgeschichtsforschung we-
gen der Sperrung wichtiger Quellen und des Mangels an gründlichen wissen-
schaftlichen Vorarbeiten mit der Zäsur von 1989/90 vorläufig enden muss. Er 
hat für die sechzig Jahre westdeutscher Kirchengeschichte nur wenig mehr 
als 200 Seiten zur Verfügung und konzentriert sich deshalb stärker als in 
den anderen beiden Büchern auf das politische Wirken der Kirche und ihre 
Stellung im Staat. Trotzdem kommen verfassungsrechtliche Veränderungen 
und wichtige theologische und geistliche Entwicklungen kurz zur Sprache: 
der biblizistische, konservative Protest gegen die wissenschaftliche Theolo-
gie (»Kein anderes Evangelium«) genauso wie die »Theologie der Hoffnung« 
und liturgische Reformen. Am Ende verlässt Martin Greschat die Rolle des 
Historikers und nimmt als engagierter und theologisch gebildeter Christ zu 
den Zukunftsperspektiven Stellung. Er lässt keinen Zweifel, dass ihm die 
Schlussfolgerungen Sorge machen, mit denen die EKD 2006 auf das Schrump-
fen der Mitgliederzahlen und Steuereinnahmen reagierte. Wie andere sieht er 
die Gefahr, dass die Rettung zu sehr von Strukturreformen, administrativen 
Maßnahmen und ökonomischen Verbesserungen statt von geistlicher und 
geistiger Erneuerung erwartet wird. Ein Grund lag nach seiner Meinung auch 
darin, dass die Autoren bei ihrem Zukunftsentwurf »Kirche der Freiheit« 

39 Martin Greschat, Protestantismus im Kalten Krieg. Kirche, Politik und Gesellschaft 
im geteilten Deutschland 1945–1963, Paderborn/München/Wien/Zürich 2010.
40 Martin Greschat, Der Protestantismus in der Bundesrepublik Deutschland (1945–
2005), Leipzig 2011.
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sowohl die Erfahrungen der außerdeutschen protestantischen Ökumene als 
auch die deutsche Kirchengeschichte seit 1945 unbeachtet ließen.41 Hier wird 
deutlich, worum es Martin Greschat im letzten geht: mit zeitgeschichtlicher 
Kirchenforschung der Kirche zu helfen. 

Geschichte für die Zukunft fruchtbar zu machen, war auch das Ziel einer 
Studie von 2005, wie schon der programmatische Titel erkennen lässt: »Pro-
testantismus in Europa. Geschichte – Gegenwart – Zukunft«.42 Noch stärker 
als in den bisher behandelten Werken erweist sich Martin Greschat hier als 
ein Meister des gedrängten Überblicks. Auf knapp 170 Seiten behandelt er in 
einem souveränen Längsschnitt von den Anfängen christlicher Gemeinden 
bis heute den Beitrag des Christentums und dann besonders seines refor-
matorischen Zweigs zur Entwicklung eines modernen Europas. Er arbeitet 
heraus, wie theologischer, kirchlicher und kultureller Pluralismus von An-
fang an für das Christentum charakteristisch war, wie seit Augustinus der 
Individualismus dazugehörte und sich seit diesem Kirchenlehrer getrennte 
Bereiche geistlicher und weltlicher Gewalt herausbildeten. In einem groß 
angelegten Überblick über die Geschichte der Reformation und der konfes-
sionellen Entwicklung in den verschiedenen Ländern Europas wird sodann 
deutlich, wie umfassend Luther und die anderen Neuerer die lateinische 
Christenheit veränderten. Individualismus und Pluralismus erhielten einen 
starken Schub, und die weltlichen Herrscher wurden von der Oberhoheit der 
geistlichen Macht nicht nur befreit, sondern gewannen den Vorrang. Die Auf-
klärung, die unter anderem als Reaktion auf die dogmatisch-konfessionell 
aufgeladenen Konflikte im Dreißigjährigen Krieg entstand, war, wie Greschat 
nach der Beschreibung ihrer Unterschiede in den protestantischen und erst 
recht in den katholischen Ländern Europas betont, insgesamt keine »Revolte 
gegen die Religion«, sondern »eine kreative, wenngleich ambivalente Pha-
se in der Geschichte des Christentums«.43 Im Kapitel über die bedeutende 
Wirkungsgeschichte des Pietismus in Europa kommt Greschat auf eigene 
frühe Forschungen zurück. Nach einer Betrachtung über die zunehmende 
Verschmelzung von Protestantismus und Nationalismus in Deutschland und 
einem knappen Abriss ihres Verhältnisses in anderen europäischen Län-
dern wird untersucht, wie sich unter diesen Bedingungen eine internationa-

41 Greschat, Protestantismus in der Bundesrepublik, 219–221.
42 Martin Greschat, Protestantismus in Europa. Geschichte – Gegenwart – Zukunft, 
Darmstadt 2005.
43 Greschat, Protestantismus in Europa, 77. Greschat übernimmt hier eine Formulie-
rung von Sheridan Gilley, Christianity and Enlightenment – A Historical Survey, in: 
History of European Ideas 1 (1981), 105.
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le ökumenische Bewegung entwickeln und über zwei große Kriege hinweg 
behaupten und schließlich nach der Überwindung des Nationalsozialismus 
wesentlich zur Verständigung in Europa beitragen konnte. In einem beson-
deren Aufsatz klärt Greschat für die Jahre nach 1945 den Anteil des Protes-
tantismus an dieser Leistung.44 

Auch das zuletzt genannte Buch endet mit einem kritischen, besorgten 
Ausblick und einem eindringlichen Appell. In der säkularen Umwelt Europas 
in eine Minderheitenposition gedrängt, dürfe der Protestantismus nicht mit 
Abschwächung oder gar Preisgabe seines besonderen Profils reagieren. Die 
Suche nach Verbündeten beim zahlenmäßig stärkeren römischen Katholizis-
mus dürfe nicht zu »furchtsamer Anpassung oder sogar Unterwürfigkeit« füh-
ren, nicht zum Verzicht auf die Ordination von Frauen wie in der polnischen 
evangelischen Kirche und schon gar nicht zu »Reduktionen reformatorischer 
Theologie« wie 1999 bei der gemeinsamen Erklärung des Lutherischen Welt-
bundes und des Vatikans zur Rechtfertigungslehre. »Eine solche Neigung 
zur Selbstpreisgabe verschärft die innerprotestantischen Gegensätze und 
bewirkt gleichzeitig eine Identitätskrise des europäischen Protestantismus.« 
Notwendig sei statt dessen »eine entschiedene theologische Besinnung, wie 
das Evangelium in die moderne, säkulare Gesellschaft hinein entfaltet wer-
den kann«, und zwar – hier spricht der Historiker – unter »Einbindung des 
Reichtums der europäischen Geschichte des Protestantismus«, der Fülle 
seiner »geistigen und geistlichen Einsichten« wie auch »seiner schuldhaften 
Verirrungen und Entstellungen der Wahrheit«.45 Martin Greschat sieht den 
europäischen Protestantismus in einer geradezu schicksalhaften Entschei-
dungssituation: »Der Protestantismus kann in Europa nur überleben, wenn 
er ohne Polemik und ohne Wehklagen über die schlimmen gegenwärtigen 
Verhältnisse eine klare Position bezieht.«46 Dann hat er mit dem für ihn we-
sentlichen kritischen Bezug auf die Bibel und mit der zentralen Lehre der 
Rechtfertigung allein aus Glauben noch immer viel zu bieten: »Rechtferti-
gung aus dem Glauben an Gottes frohe Botschaft bindet den Menschen – und 
versetzt ihn gleichzeitig in eine große Freiheit. […] Der Protestant muss und 
darf nicht nur in religiöser Hinsicht eigene Entscheidungen treffen, sondern 
ebenso in den Bereichen des Sozialen und Kulturellen, des Wirtschaftslebens 
wie auch der Politik. Das Leitmotiv wird dabei die Liebe zum Nächsten sein, 
als Widerschein der Liebe, mit der ihn Gott umhüllt und trägt. Aufgrund die-

44 Martin Greschat, Der Beitrag des Protestantismus zur Einigung Europas nach 1945, 
in: PTh 87 (1998), 86–104.
45 Greschat, Protestantismus in Europa, 162–163.
46 Greschat, Protestantismus in Europa, 164.
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ses Geschenks der Freiheit wird der Protestant befähigt, beides zu tun: Sich 
einmal kritisch gegen alle Autoritäten, Hierarchien und Normierungen wen-
den – und ein anderes Mal sehr schlicht und unspektakulär jene Dinge des 
Alltags erledigen, die zum Wohlergehen des Nächsten und der Gesellschaft 
eben getan werden müssen.«47 

Solche Ausführungen klingen nach einem endgültigen Schlusswort, fast 
nach einem Vermächtnis. Aber nichts wäre falscher als eine derartige Vermu-
tung. Martin Greschat hat sie gerade eindrucksvoll widerlegt. Noch einmal 
hat er sein Arbeitsfeld erweitert, von Europa auf die Welt, und rechtzeitig vor 
dem 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs einen »globalen Über-
blick« über die Situation und Haltung der Christenheit in diesem epochalen 
Konflikt gegeben.48 Indem er die Erkenntnisse aus vielen Detailstudien über 
das Christentum in einzelnen Ländern zusammenführt, entsteht erstmals 
ein Gesamtbild, was der Krieg für die Kirchen und ihre Mitglieder weltweit 
bedeutete: wie sie sich überall in den Dienst der Kriegsanstrengungen stell-
ten; wie sich ihre Botschaft unter dem Einfluss der nationalen Emotionen 
verwandelte; wie kleine Gruppen und Einzelne, die sich weiter an den Auftrag 
zur Friedensstiftung gebunden fühlten, lange auf verlorenem Posten stan-
den; wie indigene christliche Gemeinschaften in Abwendung von Europa an 
Selbstbewusstsein gewannen. In allen aktiv an den Kämpfen beteiligten Staa-
ten wurde der Gegner verteufelt, und »aus der Friedensbotschaft des Evange-
liums und der universalen göttlichen Liebe wurde die Verkündigung eines 
brutalen nationalen Götzen«.49 Im »gerechten«, wenn nicht »Heiligen Krieg« 
war nur ein »Siegfrieden« denkbar. Greschat beschreibt, weit zurückgreifend, 
die Gewalt zwischen Christen und Muslimen im Südosten Europas, den Völ-
kermord an den Armeniern (1915–1917) und die weitgehende Auslöschung der 
christlichen Gemeinschaft in Kleinasien im und nach dem Weltkrieg durch 
die jungtürkische Bewegung. Er zeigt, wie dagegen das Christentum in Korea 
als Reaktion auf die japanische Besatzungspolitik stark anwachsen konnte. 
Alle christlichen Konfessionen finden Beachtung. Besonderes Gewicht liegt 
auf den Predigten und offiziellen Erklärungen kirchlicher Repräsentanten. 
Aber genauso interessiert sich Greschat auch für unterschiedliche Formen 
der Volksfrömmigkeit, für den religiösen Alltag und für christlich ver- 
brämte magische Rituale der Soldaten. Er schildert, wie sich am Rande und 
teilweise als Folge des europäischen Krieges das Christentum in Übersee 

47 Greschat, Protestantismus in Europa, 165.
48 Martin Greschat, Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick, 
Stuttgart 2014.
49 Greschat, Der Erste Weltkrieg, 13.
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durch die Verschmelzung mit einheimischen religiösen Traditionen verän-
derte. 

Diese wenigen Schlaglichter müssen genügen. Sie zeigen, dass Martin 
Greschat sich mit dem Ertrag eines intensiven Forscherlebens nie zufrieden 
gibt. Er bleibt neugierig, begierig neue Fragen zu stellen und neue Gefilde zu 
betreten. Es gibt deshalb keinen Zweifel:

Das letzte Wort hat er noch lange nicht geschrieben.

Ursula Büttner
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