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Johannes Schweblin: Deutsche Schriften,
hrsg. von Bernhard H. Bonkhoff mit einer
historisch-theologischen Einleitung von
Thomas Hohenberger. Evgl. Presseverlag
Pfalz, Speyer 2009 (Texte, Dokumente. Eine
Schriftenreihe der Evangelischen Kirche der
Pfalz [Protestantische Landeskirche] Bd. 5).
ISBN 978-3-939512-15-8. 128 S. 12 Euro.
Die vorliegende Gesamtausgabe der erhaltenen, vorher gesondert (Ebernburg-Hefte)
erschienenen Deutschen Schriften des als
Zweibrücker Reformator bekannten, um
1490 in Pforzheim geborenen und am
19. 5. 1540 in Zweibrücken verstorbenen
Hofpredigers und ersten Generalsuperintendenten der pfalz-zweibrückischen Landeskirche Johannes Schweblin enthält den Lebenslauf des Genannten aus der Feder seines Sohnes Heinrich Schwebel von 1597
nebst Bonkhoffs Darstellung der auch hier
anzutreffenden „tendenziösen pfalz-zweibrücker Geschichtsschreibung“, Schwebels
Kampfschrift gegen Ablasswesen und Ablasshandel von 1522, Schwebels Kritik an
der spätmittelalterlichen Kirche und ihrer
Priesterschaft von 1524 (Pforzheimer Predigt), die Trostschrift an die Christen der
Stadt und des Bistums Metz (1525) und
Schwebels „Hauptstück und Summa“ von
1525, seine reformatorische Hauptschrift.
Die mit kurzen Anmerkungen versehene
Textedition entspricht den üblichen Standards, erfordert aber von ungeübten Lesern
zuweilen Geduld und Übung. Für das Verständnis und die Einordnung dieser Schriften ist auch die historisch-theologische Einleitung von Pfarrer Dr. Thomas Hohenberger (Hof/Saale), wie Bonkhoff von Berndt
Hamm (Erlangen) promoviert, wichtig: „Die
christuszentrierte Glaubensethik Johann
Schweblins in seinen reformatorischen
Flugschriften“ (9–50), die fast eine Monographie darstellt.
Abgesehen von der territorialkirchengeschichtlichen Bedeutung der vorliegenden
Quellen-Edition stellt diese für mich einen
wichtigen Beitrag zu einem nicht nur auf

Wittenberg, Zürich und Genf beschränkten
Verständnis frühneuzeitlicher Religionskultur dar. Gleichzeitig ist die Rezeptionsgeschichte der Reformation Pfalz-Zweibrückens im Sinne einer Zweibrücker Vorreiterposition als Lehrstück für eine Metaphorisierung von Geschichte wichtig: Bereits
1516, also vor Luther, dessen Bedeutung für
die südwestdeutsche Reformation heruntergespielt wird, soll auch nach Heinrich
Schwebel das Fürstentum Pfalz-Zweibrücken die reine Lehre des Evangeliums angenommen haben, eine auch pfälzisches
Selbstwertgefühl hebende Botschaft, die
sich nicht nur bei Johann Peter Hebel („Der
böse Winter“) und vor allem auch bei dem
Pfarrerssohn und pfälzischen Mundartschriftsteller Paul Münch (1879–1951) in
seiner „Pälzisch Weltgeschicht“ findet, derzufolge die Weltachse in der Pfalz liegt und
den Pfälzern von Gott zur Wartung übergeben wurde: „Un was nit in der Palz basiert, Is Newesach und hat kee Wert“, was
einen in der Kurpfalz geborenen und auch
in Pfälzer religiöser Volkskunde (Georg
Biundo, Eugen Ludwig Rapp) unterwiesenen Rezensenten anrührt.
Karl Dienst

Bernd Hey / Volkmar Wittmütz (Hg.): 1968
und die Kirchen (Religion in der Geschichte 17). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2008. ISBN 978-3-89534-7177. 304 S. 29 Euro.
Das Jahr 2008 brachte – vierzig Jahre
danach – die zeitgeschichtliche Erforschung
der „Achtundsechziger“ voran. Der Zeitraum ist insofern glücklich, als viele der
Akteure als kompetente Zeitzeugen zur Verfügung stehen, die Forschung aber im Wesentlichen von Nachgeborenen verantwortet wird.
Eine Tagung zum Thema „1968 und die
Kirchen“, auf den Bereich der westfälischen
und der rheinischen Kirche fokussiert, aber
nicht beschränkt, fand schon 2007 in

JHKV 61 (2010): Bücher

Bielefeld statt, so dass der Dokumentationsband pünktlich zum Gedenkjahr erscheinen konnte. Der Leser findet die gute Struktur der Tagung im Band wieder. Zu sechs
Themenkreisen finden sich in der Regel zwei
Vorträge, die je in einem Korreferat kritisch
gewürdigt werden.
(1) Zunächst skizzieren Ursula Krey, WolfDieter Hauschild und Holger Weitenhagen
den allgemein zeitgeschichtlichen und den
kirchengeschichtlichen Hintergrund von
1968.
(2) Dem kirchenleitenden Handeln und den
Reformversuchen wenden sich Bernd Hey,
Uwe Kaminsky und Jürgen Kampmann zu
– sowie Ulrich Althöfer, der die kirchenbaulichen Veränderungen der Zeit herausarbeitet; die Abbildungen sind an dieser
Stelle besonders hilfreich.
(3) Norbert Friedrich, Barbara Randzio und
Hans-Walter Schmuhl behandeln die einschlägigen Veränderungen im Bereich der
Diakonie.
(4) Mit den Themenfeldern um Ehe, Familie, Sexualität sowie die Veränderungen in
der Lebensgestaltung beschäftigen sich
Beate von Miquel, Franz-Werner Kersting
und Matthias Benad.
(5) Unter der Überschrift „Kirche, gesellschaftliche Bewegungen, Gewalt“ kommentiert Hans-Walter Schmuhl den Beitrag von
Gisela Dienwald-Kerkmann, die „Aussagen
von Strafverfolgungsbehörden zum Kontext Protestantismus und RAF“ untersucht
hat, und einen von Freia Anders, auf den
hier besonders hinzuweisen ist. Die Historikerin hat sich ein hochspannendes Kapitel
der EKHN-Geschichte vorgenommen: Den
„Konflikt um die Startbahn West“ (207–232)
von 1961 bis zur Gegenwart. Bis 1987
macht sie drei Phasen aus und charakterisiert sie, indem sie die Ereignisse schildert.
(6) Den christlich-marxistischen Dialog
nimmt Pascal Eitler in den Blick, die „katholische Kirche und Katholiken in den
1960er Jahren“ Christian Schmidtmann.
Den Kommentar hat Traugott Jähnichen
verfasst.
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Jochen Christoph Kaiser ist ein ausgezeichnetes Resümee der Tagung – und des Bandes – gelungen, in das er einige Anekdoten
einstreut, um seinerseits die damalige Zeit
zu charakterisieren. Seine überaus bedenkenswerten Thesen am Schluss schlagen die
Brücke vom Kirchenkampf, auf den er die
Bewegung von 1968 innerhalb des deutschen Protestantismus“ letztlich zurückführt, hin zum Reformprozess der EKD, der
noch lange nicht abgeschlossen ist.
Der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung
bleibt noch viel zu tun, aber die Bielefelder
Tagung hat – über die Region hinaus –
wichtige Impulse gesetzt.
Der Tagungsband motiviert dazu, auch in
anderen Landeskirchen die Aufarbeitung
der Zeit um 1968 und der daraus entstandenen Entwicklungen anzupacken. Wie so
etwas – inhaltlich wie methodisch – gehen
kann, darin erscheint die Bielefelder Tagung
und der hervorragende Dokumentationsband beispielhaft; allerdings hätte man sich
(mindestens) ein Personenregister gewünscht.
Dieses würde wahrscheinlich zeigen, dass
die EKHN – neben Rheinland und Westfalen – die in dem Band am meisten berücksichtigte Kirche ist, wofür die Kirchenpräsidenten Martin Niemöller und Helmut
Hild standen (41f), und wo einige Prozesse
früher abliefen als anderswo, etwa die Auseinandersetzung mit DKP-Pfarrern (44).
Ein Aspekt indes scheint mir zu kurz zu
kommen. Hauschild hebt in seinem einleitenden Beitrag hervor, dass die „Politisierung“ der Kirche nur eine Frucht der 68er
ist, auf der im Tagungsband jedoch aller
Nachdruck liegt: „Allerdings dürfen wir
nicht übersehen, dass chronologisch etwa
parallel zu diesem Paradigmenwechsel ein
anderer, eher gegenteiliger verlief: die Tendenz zur privatisierten, individualistischen
Frömmigkeit (nun als ‚Spiritualität‘ mit einem im Protestantismus bis dahin nicht
geläufigen Begriff bezeichnet); diese hatte
gesamtgesellschaftlich ihre Entsprechung in
dem Aufschwung von neureligiösen Bewegungen, Esoterik und anderem.“ (37). Hin-
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zu kommt noch die kommunitäre Bewegung im evangelischen Raum als Alternative zu den 68ern, die mit 1968 ihren Aufschwung nahm. Aus dem Bereich der EKHN
sei nur die Jesusbruderschaft in Gnadenthal
erwähnt. Dieser Aspekt der Thematik sollte
in der weiteren Beschäftigung, die auch für
unsere beiden hessischen Landeskirchen
wünschenswert ist, in den Blick kommen.
Reiner Braun

Frank Rudolph, 200 Jahre evangelisches
Leben. Wetzlars Kirchengeschichte im 19.
und 20. Jahrhundert, Tectum-Verlag
Marburg 2009. ISBN 978-3-8288-99506. 695 S. 39,90 Euro.
Als zweiten Band und zweiten Teil seiner
umfangreichen Marburger Promotionsschrift legt Frank Rudolph nach „200 Jahre Kindergarten. Wetzlars evangelische Kirchengemeinden und ihre Kindergartenarbeit
1803–2003“ (Marburg 2008) nun die quellengesättigte Rahmengeschichte vor und
leistet damit einen grundlegenden Beitrag
auch zur lokalen Kirchengeschichte, denn
die Kirchengeschichte der ehemals freien
Reichsstadt Wetzlar berührt immer auch die
Geschichte des Kirchenkreises Wetzlar wie
des Kirchenkreises Braunfels, beide preußisch seit 1815.
Der Umfang der Zeitabschnitte spricht für
sich; neben den bündig beschriebenen Jahren 1803–1835, 1835–1871 und 1945–1964
(77, 53 und 57 Seiten) treten die Jahre 1871–
1933 (135 Seiten) und 1933–1945 (155 Seiten) deutlicher hervor.
Rudolph zeichnet zunächst den historischen
Rahmen nach, indem er die politische Neuordnung und ihre „Altlasten“ skizziert. In
einer Übersicht („Die Evangelischen Kirchengemeinden 1803–1835“) werden die
lutherische wie die reformierte Kirchengemeinde mit ihren Kirchen und Personen
vorgestellt, bevor die Kirchengemeinden
durch die Union ihre konfessionelle Eigenständigkeit einbüßten. Dankbar ist man für

die ausführliche Schilderung der prägenden Gestalt der reformierten Gemeinde,
Pfarrer Gottfried Menken, der auch für die
Kindergärten eine Rolle spielt; im Anhang
dieser umfassenden Darstellung der Wetzlarer Kirchengeschichte und evangelischen
Lebens in Wetzlar wäre ein Auszug aus einer Predigt Menkens sicher nicht fehl am
Platze gewesen.
Eine besondere Stärke des Buches ist – auch
hier – seine klare Gliederung. Der zeitgeschichtliche Rahmen wird erläutert, dann
von außen nach innen vorgegangen bis hin
zu den Gemeindestrukturen, Personen, Finanzen, Gebäuden und der Gemeindearbeit,
so weit sie dokumentiert ist. Die Informationen zu Orgeln und Kantoren bleiben hinter der gewohnten Ausführlichkeit zurück;
dass Adam Wilhelm Erk, Vater des in Wetzlar geborenen Liedersammlers Ludwig Erk,
Kantor ab 1802 war, erfährt man nicht,
ebenso wenig über Erbauer und Dispositionen der Wetzlarer Orgeln in dieser Zeit
(und, bitte: Helmut Walcha war kein Orgelbauer (689)!).
Anhand von Statistiken kann Rudolph die
Entwicklung des evangelischen Lebens von
1835–1871 nach seiner äußeren Seite gut
belegen, und man ist beeindruckt über die
Fülle der Aufgaben, die in Wetzlar übernommen wurden, und die im 19. Jahrhundert ein breites Spektrum erkennen lassen,
dass die äußere wie innere Mission den
Wetzlarern am Herzen lag.
Das Kapitel über die Zeit von 1871–1933
beleuchtet auch das Entstehen einer synodalen Pressearbeit – die neuen Medien werden entdeckt und fleißig genutzt. Auch die
immer wieder von mehreren Seiten aufgeworfene Frage, ob Wetzlar/Braunfels denn
bei der preußischen, dann rheinischen Kirche bleiben soll, wird temperamentvoll bejaht.
Auseinandersetzungen gibt es stets um die
Stadtkirche, die Stiftskirche, populär Dom
genannt. Nie Bischofssitz gewesen, war
allerdings der Erzbischof von Trier 1701
Mitglied des Stifts. Seitdem die Bezeichnung

