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der vakanten Predigerstelle abhängig (74);
bald aber kann er sich gut vorstellen, bis
zu seinem Ende in Frankfurt zu bleiben
(81). Immer wieder geht es um die Stellensituation in der Mainmetropole, aber auch
anderswo. Hier webt der Senior beständig
an seinem pietistischen Netzwerk, das bis
in die katholische Gegend um Köln reicht.
Dabei liegt ihm alles daran, dass seine Person nicht überbewertet wird. Ein zweites
Mal (nach 1680) muss er sich gegen den
Begriff der „Spenerianer“ verwehren (583).
Häufig geht es um theologische Themen:
Biblisch-theologische Fragen, ethische Beurteilungen, konfessionskundliche Verhältnisbestimmungen, homiletische Erörterungen, die Stellung der Frau, die Bekehrung
der Juden u. v. m. Eine Erschließung wird
das in Aussicht gestellte Gesamtregister
möglich machen, das dann auch Sachen
enthält und nicht nur Personen, Orte und
Bibelstellen, wie der vorliegende Band.
Das Sachregister wird dann auch Themen
ausweisen, die auf den ersten Blick merkwürdig anmuten, wie die Beurteilung eines
Kometen (vgl. VIIIf) oder des Spiels (300);
in beiden genannten wie in vielen anderen
Fällen erweist sich Spener als sehr nüchtern
abwägender Theologe.
Nicht wenige Briefe zeigen Spener als Seelsorger an Angefochtenen und Trauernden
(z. B. Nr. 139, 653ff). Private Ereignisse —
wie seine totgeborene Tochter (536) — sind
indes eher selten. Häufig kommentiert
er das politische oder kirchenpolitische
Zeitgeschehen und erweist sich als ebenso
kritischer wie gläubiger Zeitgenosse, der
alles im Licht der Geschichte Gottes mit
Deutschland und der evangelischen Kirche
beurteilt.
Der sorgfältig gearbeitete Band verspricht,
wie das Editionsprojekt als Ganzes, die
Spener-Forschung voranzubringen; dafür
ist dem Hg. sehr zu danken! Die Rezeption
dürfte allerdings — im 21. Jahrhundert —
durch die Darbietung von Übersetzungen
der zahlreichen lateinischen Briefe an Kol-

319

legen sehr gedient sein, vielleicht in eigenen
Bänden im Anschluss an die Gesamtedition.
Reiner Braun

Georg May, Bischof Joseph Ludwig Colmar
(1760—1818) als Seelsorger. Bistum Mainz
Publikationen 2010 (Mainzer Perspektiven.
Aus der Geschichte des Bistums 5, hg. von
Barbara Nichtweiß), ISBN 978-3-93445044-8. 104 S. 5 Euro.
Die von Karl Kardinal Lehmann einfühlsam
eingeleitete und von dem em. kath. Mainzer
Kirchenrechtler Georg May aufgrund zahlreicher Vorarbeiten verfasste Studie über
den von Napoleon ernannten, in Paris zum
Bischof geweihten Straßburger Lehrerssohn
Joseph Ludwig Colmar, der am 3. 10. 1802
den Mainzer Bischofsstuhl bestieg und die
Domkirchen in Mainz und Speyer vor dem
Abriss rettete, verrät in der klaren Gliederung und rechtlichen Darstellung den
verdienten Kanonisten und Kirchenrechtshistoriker, in der pastoral-seelsorgerlichen
Intention eher den engagierten Priester und
Kirchenmann, der in dem Dargestellten
nicht nur eine „historische Person“, sondern
auch ein heutiges Vorbild priesterlichbischöflichen Handelns sieht (z. B. S. 4,
91f). Unter beiden Aspekten wird die durch
unermüdliche Seelsorge, tiefe Frömmigkeit
und nachhaltige Aufbauleistung geprägte
Persönlichkeit Colmars lebendig, der, von
Napoleon nominiert, nach der Zerschlagung
der früheren mächtigen Mainzer Erzdiözese
aus Teilen derselben, der ehemaligen Bistümer Worms und Speyer sowie der Diözese
Metz im Rahmen des Departements Donnersberg „jenseits der Ideologien und Praktiken des Febronianismus und des Josephinismus“ das neue Bistum Mainz „orientieren
und organisieren“ musste. Es geht hier nicht
nur um eine „historisierende“, sondern auch
um eine „verkündigende“, zuweilen auch
idealisierende Züge zeigende Biographie,
die auch frühere Colmar-Bilder (z. B. „Herr
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Colmar war weder Kanonist, noch verstand
er etwas von der bischöflichen Verwaltung;
darum verlegte er sich aufs Predigen und
Katechisieren“: so der Speyerer Bischof
Matthäus Georg von Chandelle; Colmar als
Landesfremder und Gehilfe der Franzosen)
zurechtrücken will. Für eine evangelische
Rezension besonders interessant ist der §6
„Die Protestanten“, wirkte doch Colmar
in einem gemischt-konfessionellen, auch
aus zahlreichen protestantischen Landeskirchen bestehenden Gebiet. Als Leitlinie
Colmars bezeichnet May hier „Toleranz und
Nächstenliebe“, was bei den traditionellen
Konfliktlinien die Behauptung katholischer
Grundpositionen gerade nicht ausschloss,
die er aber auch entschieden gegenüber
seinen eigenen Glaubensbrüdern vertrat.
Ich habe diese engagiert geschriebene
Studie als früheres Mitglied einer Kirchenverwaltung aufmerksam und mit Interesse
gelesen. Manches Positive und auch Negative im Blick auf eine Organisation und
Verwaltung eines Bistums ist da nicht nur
„katholisch“ zu verorten. Als Historiker, der
sich auch mit „aufklärenden Neigungen“
in Mainz beschäftigt hat, erscheint mir
allerdings der enge Deutungsrahmen der
Untersuchung von May gerade auch neueren katholischen Forschungen gegenüber
nicht ganz zutreffend zu sein, nämlich das
Ausgehen von einer Restaurations- und Repristinationswelle mit dem Ziel einer kompromisslosen Überwindung der Aufklärung,
ohne deren Anliegen in genügender Weise
gerecht zu werden. Nicht nur, dass auch
in Mainz der Höhepunkt der Aufklärung
besonders reich an Parallelen, Berührungen
und Beeinflussungen zwischen den Konfessionen war. Es ist einseitig, die Aufklärung
auch an der Mainzer Universität wesentlich
von der französischen Aufklärung her zu
sehen, die im Grunde eher ein verlängertes
Barock ist. Einer der besten Kenner der
Mainzer Universitätsgeschichte zu meiner
dortigen Studienzeit, Philipp Anton Brück,
sprach mit Recht von der „dogmentreuen
Aufklärung“! Diese Aspekte werden von der

genannten pastoraltheologischen Absicht
der Schrift doch etwas verdeckt.
Karl Dienst

Winfried Schüler (Hg.): Nassauische Parlamentsdebatten, Bd. 2: Revolution und Reaktion 1848—1866, bearbeitet von Herbert
Reyer und Winfried Schüler, Wiesbaden:
Historische Kommission für Nassau 2010,
ISBN: 978-8-930221-21-9. XII, 676 S.
49 Euro.
Das vorliegende Werk ergänzt den bereits
1985 erschienen ersten Band, der den Zeitraum 1818 bis zum Vorabend der Revolution behandelte. Über das „Auf und Ab“ der
nassauischen Geschichte in dem Zeitraum
bemerkt Hg. pointiert: „Auf die tatenfrohe Aufbruchstimmung der Anfangszeit
folgten die kraftlosen 20er Jahre, auf den
revolutionären Kampfgeist der beginnenden
dreißiger Jahre die tiefe Depression der
ausgehenden Restaurationszeit und auf
den Gipfelpunkt landständischen Selbstbewusstseins und Gesetzgebungseifers in der
Revolution von 1848 der Absturz in die Lethargie der Reaktionsperiode.“ Gleichwohl
fügt er hinzu: „Aufs Ganze gesehen zeugt
dieser Entwicklungsprozess dennoch von
einem steten Wachsen des demokratischen
Gedankens.“ (IX).
In der Einleitung schildert der Hg. als
ausgewiesener Kenner der nassauischen
Geschichte (vgl. die Rezension zu seinem
grundlegenden Werk: Das Herzogtum Nassau 1806—1866. Deutsche Geschichte im
Kleinformat, in: JHKV 57, 2006, 303—305)
in anschaulicher Weise die Arbeit des nassauischen Landtags. Dabei ist interessant,
dass der evangelische Landesbischof wie der
katholische Bischof von Limburg Mitglieder
der Ersten Kammer waren (7; vgl. 628).
Den Hauptteil des Bandes bildet die Dokumentation bedeutsamer Quellentexte
zu den verschiedenen Themen, mit denen
sich der Landtag zu befassen hatte. Jedem
dieser Themen ist eine informative Einlei-

