
Nach einem Iängeren, neben Fach-
kollegen in Geschichte und Gegen-
wart auch Studierende und Pfarrer kri-
tisch-konstruktiv als Gesprächs part-
ner und lmpulsgeber einbeziehenden
Entstehungsprozess erschien im Jahr
der Verabschiedung des Verfassers
aus dem Hauptamt an der Frankfurter
Universität die hier anzuzeigende Stu-
die, der ich auch als religionspädago-
gisch engagierter Kirchen- und Bil-
dungsgeschichtler gern eine epoch-
ale Bedeutung attestiere ! Es
geht Heimbrock in dem didak-
tisch geschickt aufgebauten,
sich durch lnterdisziplinarität
und begründete Perspektiven-
wechsel auszeichnenden und
auch visuell anspruchsvoll ge-
stalteten Werk um nichts weni-
ger als um den »Entwurf einer
praktisch-theologischen Gestalt-
Theologie« unter der einfach
klingenden, aber eine Fülle von
Aspekten und Hintergründen
enthaltenden Leitfrage : »Was ist
dran am Kreuz als einer eigenen
visuellen Gestalt ohne den Illus-
trationswert biblischer Geschich-
ten der Passion Jesu« (36) ? Er
will zeigen, »wie gerade am zen-
tralen Element der christlichen
Religion die sachlich-theologi-
sche Perspektive erzählter Deu-
tungen des Kreuzes immer schon
auch mit Bildern und bildhaften Vor-
stellungen vom Kreuz verschränkt ist«
(129). Einmal mehr wissenschafts-
theoretisch formuliert : Heimbrock
möchte »Praktische Theologie« in ih-
ren verschiedenen Facetten nicht (wie
meistens üblich) am »Handlungsbe-
griff«, sondern am »Leitfaden des Ge-
staltbegriffs« orientieren ! Dazu be-
nutzt er eine Fülle von Denkstilen und
Sprachspielen, um deren Vermitt-
lungsprobleme Heimbrock, auch an-
gesichts  einer Wort-zentrierten pro-
testantischen Theologie, natürlich
weiß (129, 169, 177). Allerdings ist er
davon überzeugt, dass gerade vom
Gestalt-Ansatz mit seiner Einsicht in
die Abhängigkeit der Erschließung der

Kreuzesbotschaft von Vorstellungen
her auch manche Gefahren einer
Orien tierung der Theologie an elitären
Konstrukten hochintelligenter Pro-
blembeschreibungen und Lösungs-
vorschläge abgewendet werden kön-
nen. Dies ist kein leichtes Unterneh-
men – sowohl für den Autor als auch
für einen Rezensenten ! Heimbrocks
Interesse gilt der Entwicklung eines
›realitätsorientierten‹, d.  h. sich an der
Frage orientierenden Modells Prakti-

auch eine »ausschließliche Abhängig-
keit der Gestaltdeutung vom inhaltlich
biblischen Vorwissen« bezweifelt
(132), was z. B. auch auf eine Kritik
an einer sich als »objektiv« einschät-
zenden »Zitier-Religion« fundamenta-
listischer Couleur hinausläuft : Spezi-
fisch menschliche Wahrnehmung
findet in steter Relation zu einem end-
lichen »Leib-Subjekt der Wahrneh-
mung« statt (64f.). lm Unterschied
zum cartesianischen Subjekt-Objekt-
Denken vollziehen sich Wahrnehmun-
gen von Gestalten immer nur als
Wahrnehmungen aus der Perspektive
eines menschlichen Betrachters, der
als ein Leib-Subjekt in einer spezifi-
schen räumlichen Situation ›situiert‹
ist und die Welt auf dieser Basis in-
tentional wahrnimmt (65). Wahrneh-
mung der Gestalt des Kreuzes ge-
schieht stets in biographischen
und situativen Kontexten. Heim-
brock resümiert : »Gegenstand der
Praktischen Theologie ist die
christliche Praxis in der Lebenswelt
als Aktion und Passion, als Wahr-
nehmen und Bilden von Gestalten,
eine Doppelbewegung, die auf ei-
ner bestimmten, einfühlenden
Wahrnehmungshaltung beruht,
von der aus sich in fruchtbringen-
der Weise dann eine neue Phäno-
menbreite (bis hin zu Seelsorge,
Homiletik und Religionspädago-
gik) öffnet« (227). Auch der frühere
»Frankfurter« Kulturtheologe Paul
Tillich kann daran erinnern, dass
auch mancher »Expressionist« ein
besserer »Praktischer Theologe«
war/ ist als so mancher »Devotio-
nalienhandel« etwa in der EKHN
(200) vermuten lässt, der nicht

ohne Grund in das Spannungsfeld
zwischen erhöhtem Darstellungsbe-
darf von Kirche und dem Hereinfallen
auf Beraterfirmen geraten ist (195).

Dem lieben, langjährigen Frankfur-
ter Kollegen ein dankbares und herz-
liches »Lebe wohl« !

scher Theologie, »wie sich religiöse
Praxis als Umgang mit ästhetischer
Praxis des Kreuzes« (209) gestaltet,
bei der das Kreuzsymbol »als span-
nungsreicher Ausdruck geglückten
Lebens in den Zweideutigkeiten der
alltäglich erfahrbaren Gewaltge-
schichten unsres Lebens« die »Sinn-
mitte« des christ lichen Glaubens bil-
det, was auch an die Tradition der
»Kenosis-Lehre« erinnert (125, 209,
216 u.   6.), Von einem »starken Begriff
von Gestalt« (128) her will Heimbrock
als ›cantus firmus‹ seiner Studie zei-
gen, wie gerade am Umgang mit dem
Kreuz Verstehen und Gestaltwahrneh-
mung mit Gewinn miteinander ver-
schränkt werden können. Damit wird
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Buchbesprechung von Prof. Dr. Karl Dienst (OkR i.  R.)

In der Rubrik »Neue Bücher aus
der EKHN« werden Publikatio-
nen von Autorinnen und Autoren
aus dem Bereich der EKHN vor-
gestellt, die für die Religions -
päda gogik relevant sind. Wer
hier Bücher vorstellen möchte
kann diese der Redaktion zu-
kommen lassen.


