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des Mainzer Priesterseminars (74–77). Der
Verarmung und Verwahrlosung des Volkes
begegnete er mit der Intensivierung der
„Erziehung und Bildung“ (85–87); auch dies
ein Zug der zeitlosen Modernität. Im umfangreichen Kapitel über den „Arbeiterbischof“ (108–126) fasst Brehmer griffig
problemorientierte Schriften wie „Die Arbeiterfrage und das Christentum“ von 1863
oder die Predigt vor 10 000 Arbeitern auf
der Liebfrauenheide bei Offenbach vom
25. 7. 1869 zusammen. Die Forderungen
und Thesen dieser katholischen Reformprogramme werden übersichtlich dargeboten,
so dass man sie schnell mit denen von Wichern in seinen großen Reden und Schriften vergleichen kann.
Kettelers Rolle beim Vatikanischen Konzil
(Gegnerschaft gegen das Infallibilitäts-Dogma) und im Kulturkampf werden zwar eingehend beschrieben, spielen aber demgegenüber eigentlich eine untergeordnete Rolle (94–108, abzüglich 97–104 als Bildseiten, mit denen das Buch nicht nur hier
reichlich aufgelockert und kurzweilig anschaulich wird).
Nach einer ausführlichen Beschreibung über
des unverhofften Todes auf der Rückreise
von Rom im Sommer 1877 und seiner Beerdigung (inklusive Auszügen aus der Trauerrede des vertrauten Domdekans Johann
Baptist Heinrich) zieht der Autor die sozialpolitische Linie von Kettelers und des von
ihm maßgeblich angestoßenen „sozialen
Katholizismus“ bis in die Gegenwart aus:
Arbeiterschutz, Krankenversicherung der
Arbeiter, Unfallversicherung und Rentenversicherung seien schon Anliegen von
Kettelers gewesen. Die Gründung des Caritasverbandes 1897 sei zudem ein Ausfluss
seines Wirkens. Selbst der Widerstand der
Katholischen Arbeiterbewegung gegen die
Gleichschaltung 1934 wurde mit dem prägenden Bischof des vorangehenden Jahrhunderts in Verbindung gebracht, weil er
mit einer großen „Kettelerwallfahrt“ gekrönt
wurde (155). Somit konnte man 15 Jahre
später, nach dem 3. Reich, hier wieder den

Faden aufnehmen und erinnern an die „mutigen Männer und Frauen“, die durch die
Kettelerwallfahrt von 1934 „die Frohe Botschaft unentwegt von den Dächern […] verkünden und auch an die Hecken und Zäune unserer Gesellschaft […] gehen“ (155).
Diesem Auftrag sind die kirchlichen Arbeiterbewegungen wohl bis heute verpflichtet.
Es ist erstaunlich, mit wie wenig Fußnoten
und Verweisen auf die Sekundärliteratur
Brehmer im Text auskommt. Dass er jedoch
aus der Fülle der gut erschlossenen Quellen und Sekundärliteratur schöpft, zeigen
die Hinweise am Ende (163–165). Das Buch
ist gewiss mehr als nur eine „Spurensuche“.
Im „Handbuch der Mainzer Kirchengeschichte“ (hg. von Friedhelm Jürgensmeier)
wird der Stoff zwar in Band 3,2/Würzburg
2002) von Karl Josef Rivinius ausführlicher
(1041–1141) dargestellt, aber Brehmer versteht es, die Fakten für eine breitere Öffentlichkeit interessant aufzubereiten. Hilfreich für den Laien oder den weniger mit
der katholischen Kirche Vertrauten ist die
ausführliche Zeittafel am Ende (159–161).
Jedoch: Gerade weil es ein leicht lesbares
Buch für viele ist, sollte man bei einer wünschenswerten zweiten Auflage noch einige
sofort ins Auge fallende Druckfehler ausmerzen: 9 unten: Wenn schon modern „Foto“
geschrieben wird, dann auch bitte „-grafie“
und nicht „-graphie“. 154, 2. Absatz: „Globalisierung“ statt „Gobalisierung“. 156,
Mitte: Weihbischof Dr. Guballa übernahm
doch wohl die „Schirmherrschaft“; oder gibt
es im katholischen Bereich tatsächlich eine
„Firmherrschaft“? Das sind natürlich nur
Kleinigkeiten. Aber man kann sie verbessern. Bis zum Jubiläum ist ja dafür noch
etwas Zeit.
Friedhelm Ackva
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Nassau. Quellen und Studien zur Hessischen
Kirchengeschichte. Band 17. (Hg. In Auftrag der Hessischen Kirchengeschichtlichen
Vereinigung). Darmstadt und Kassel, 2009.
ISBN 978-3-931849-29-0. 501 S. 26
Euro.
Der Autor arbeitete von 1970 bis 1995 als
Referent für Schule und Religionsunterricht
in der Kirchenverwaltung. Zudem ist er Honorarprofessor für Kirchengeschichte in
Frankfurt. Wie kein anderer ist er geeignet,
um die Entwicklung der Religionspädagogik
in der EKHN seit 1949 zu beschreiben.
Gleichzeitig bestimmt seine frühere Funktion auch seine Blickrichtung. In seinem
Vorwort (S. XV) betont er, sich auf „das
kirchenleitende Handeln“ in diesem Bereich
zu beschränken. Dabei sollen, wie der Untertitel sagt, die „Ursprungs- und Erschließungssituationen“ dargelegt werden, was
die bunte, aber nicht kohärent strukturierte und nicht zeitlich durchgängige Darstellung legitimiert. Die ausführliche Studie
bietet viele sich überschneidende „Schneisen“ durch das Feld der Religionspädagogik,
wie zum Beispiel die Entstehung des Gesamtkirchlichen Ausschusses für den Religionsunterricht (GKA), die Entwicklung
der „Katechetischen Ämter“ (bis 31. 7. 2010:
Religionspädagogische Ämter; seitdem:
„Religionspädagogisches Institut“ und „kirchliche Schulämter“), die Anfänge des Berufsschulreligionsunterrichts, die Evangelischen Schulen der EKHN, das Verhältnis
von Religionspädagogik und Volkskirche,
Momente der Religionspädagogik um 1970
herum, Ökumenisches Lernen, die Schulpfarrer, Überlegungen zur Einrichtung von
Schulseelsorge usw.
Vf. ist wegen seines breiten Wissens, seiner Vielbelesenheit und eingehenden Kenntnisse in diesem Bereich oft als Festredner
bei Jubiläen (GKA/ARGE/AG Schulpfarrer
usw.) und als Autor für Beiträge in Festschriften gefragt. Im vorliegenden Buch
sind diese Beiträge, die zum Teil nur schlecht
zugänglich sind, gesammelt. Die Gattun-
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gen der einzelnen Kapitel bewegen sich
dadurch von einerseits persönlichen Memoiren (Ev. Schulen), Dokumentationen
(GKA), zeitbedingten Überlegungen (Schulseelsorge) bis hin zu kritischen Essays. Bei
dieser letzten Gattung kann die spezifische
Sichtweise des Vf.s auf die „Machtergreifung“ der EKHN durch die Bekennende Kirche erwähnt werden. Dies schmälert aber
nicht, dass das Buch viele wertvolle Einsichten festhält. Hier zwei Beispiele. (1) Die
EKHN hat von ihrer Tradition her hoheitliche Aufgaben immer an Gremien (GKA,
LGA, Synode) übertragen und nicht Personen, um u. a. im Verhältnis zwischen Kirche und Schule nicht den Eindruck einer
„geistigen Schulaufsicht“ zu erwecken. Die
neueste Entwicklung (KSÄ) gehen leider in
eine andere Richtung. (2) Die Katechetischen Studienleiter haben sich schon am
Anfang der 50er Jahre ein eigenes Tagungshaus gewünscht, um in „Rüstzeiten“ das
Anliegen der Fortbildung und das der geistlichen Stärkung miteinander verbinden zu
können. Dieser Wunsch wurde mit der
Gründung des RPZ im Jahr 1968 Wirklichkeit! Der Beschluss, das RPZ zu verkaufen
(2010), wirkt dem entgegen.
Fazit: Wer in Zukunft eine umfassende Geschichte der Religionspädagogik in der
EKHN schreiben will, wird in diesem Buch
eine wichtige Quelle haben.
Harmjan Dam

Karl Dienst: Kirche – Schule – Religionsunterricht. Untersuchung im Anschluss an
die Kirchenkampfdokumentation der EKHN.
Reihe: Schriften aus dem Comenius-Institut. Beihefte, Bd. 5. Münster u. a.: Lit Verlag 2009. ISBN 978-3-8258-1843-2. 396
S. 34,90 Euro.
Mit dieser ausführlichen Studie liefert Vf.
– wie der Untertitel sagt – eine thematische Untersuchung im Anschluss an die
Kirchenkampfdokumentation der EKHN. In
seinem Vorwort beschreibt er die Entste-

