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1.

Einleitung

1.1.

Ziel und Methodik der Arbeit

Die Ausgangsfrage der vorliegenden Arbeit scheint zur Zeit von der
geschichtlichen Entwicklung hinweggefegt zu sein. Jahrzehnte lang gehörte sie
in der Form einer Behauptung zum Alltag von Predigern und Christen nicht nur
in diesem Teil der Welt: Der „Pfaffe“ ein „bezahlter Lohnarbeiter der
Bourgeoisie“! (Marx/Engels, Kommunistisches Manifest 1) Die Kirche (neben der
Schule) – das „kulturelle Hauptpropaganda-Organ der herrschenden Klasse“ im
19. Jahrhundert (J. Kuczynski).2 Wie wenig wissenschaftlich diese These des
seine Wissenschaftlichkeit so sehr betonenden Marxismus war, mußte
Kuczynski im Anschluß an seine Behauptung gleich selbst eingestehen: „Soweit
ich sehe, gibt es noch keine einzige gründliche Studie der Predigten von 1810
bis 1870, sei es in der Stadt oder auf dem Lande, um uns ein Bild dieses Mittels
der Meinungsmanipulation der Werktätigen zu geben. Und auch die Analyse der
Schulbücher ist äußerst kümmerlich. Unvorstellbar weit sind wir auf diesem so
wichtigen Forschungsgebiet der Beeinflussung der Denkweise der Werktätigen
zurück.“ 3
Kuczynski reichte die Berufung auf Marx. Wie wenig dieser aber diese Frage
durchdacht hatte, zeigt sich darin, daß er ein paar Seiten später im
Kommunistischen Manifest in seiner Auseinandersetzung mit dem feudalen
Sozialismus davon redete, daß „der Pfaffe immer Hand in Hand ging mit dem
Feudalen“ und daß der christliche Sozialismus nur das Weihwasser sei, „womit
der Pfaffe den Ärger des Aristokraten einsegnet.“ 4
Trotz solcher Ungereimtheiten und der Tatsache, daß sich Prediger in ihrer
eigenen Arbeit nie selbst so verstanden, verunsicherte die Behauptung, so oft
wiederholt. War man zwar nicht bereit, sie auf die eigene Person und Kirche zu
beziehen, so doch, die Väter preiszugeben, die Schuld der Kirche zu bekennen
und Besserung zu versprechen. In der abgemilderten Form der Rede vom
„Bündnis von Thron und Altar“ - eine gewisse Selbständigkeit wird der Kirche
1
2
3
4

ebd. S. 34 (Vollständige Literaturangaben im Literaturverzeichnis!)
J. Kuczinski, 1981, Bd. 3, S. 185
ebd.
K. Marx, F. Engels, Kommunistisches Manifest, S. 56
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noch zugestanden – drang sie wohl in sämtliche Geschichtsbücher in Ost und
West.
Was ist daran wahr? Wenn alle Generationen von Predigern vor uns dieser
Gefahr erlagen, wie kann ich als künftige Predigerin sicher sein, es nicht
unbemerkt auch zu tun? Wenn sie alle es taten, kann man dann überhaupt
davon ausgehen, daß wirklich Gottes Wort verkündet wurde und auch ich es
noch tun kann? Oder wurde nicht vielmehr mit christlichen Worten den
Menschen jeweils etwas ganz anderes verkündet? Hat der Geist der jeweiligen
Zeit die Predigt so geprägt, daß es Gemeinsames über die Zeiten hinweg nicht
gibt und ich auch selbst nicht in einer wirklichen Traditionslinie stehe, da nur die
Hülle, nicht der Inhalt gleich? Diese zweifelnden Fragen beschäftigten mich
nach Abschluß meines theologischen Studiums und bewogen mich zur
Abfassung meiner Dissertation A.1 Das Lesen und Vergleichen von Predigten
der Berliner Hof- und Domprediger aus dem Zeitraum vom Beginn der
Reformation bis zum Ende der Aufklärungszeit gaben mir die Gewißheit, daß es
etwas Gleichbleibendes in diesen Predigten gab: der dahinter stehende und
durch sie hindurch scheinende biblische Text des Alten und Neuen Testaments
in seiner Gesamtheit und die in ihm enthaltenen Orientierungen für Fühlen,
Denken und Handeln der Menschen. So fremd die Predigten in Sprache und
Form oft waren, sie wurden mir zur entscheidenden Lebenshilfe in einer
schweren persönlichen Zeit. Ich fühlte mich in der Gemeinschaft der Väter im
Glauben oft mehr zu Hause als in der Kirche der Gegenwart. Nur aufgrund
dieser Erfahrungen und Erkenntnisse konnte ich daraufhin selbst predigen.
Dazu kamen die Erkenntnisse: Im behandelten Zeitraum vertraten die
Hofprediger in erster Linie die eigenen sozialen Interessen, nicht die der
Herrschenden. Trotz großer weltanschaulicher Differenzen (Pessimismus des
16. und 17. Jahrhunderts, Optimismus der Aufklärung im 18. Jhdt.) gab es drei
weltanschauliche Gemeinsamkeiten:
–

die Annahme der Existenz eines zukünftigen Lebens für den Menschen
nach seinem Tode;

1 Katharina-Elisabeth Welge, Ideologie und Weltanschauung in Predigten der
Berliner Domprediger zu Texten vom Tod und von der Auferstehung Jesu Christi
(1539/40-1817), theol. Dissertation, Greifswald 1985

7
–

die Vorstellung von der Schöpfung der Welt duch Gott;
(Beide Vorstellungen hatten vor allem eine Trost- und Hoffungsfunktion.)

–

das Minderheitsgefühl. (Man selbst empfand seinen Glauben und seine
Lebensweise als von der großen Masse seiner Zeitgenossen
abweichend und verstand sich keineswegs als Vertreter einer allgemein
anerkannten Weltanschauung.)

Ich erklärte diese Gemeinsamkeiten bei den gravierenden Unterschieden
besonders im Menschenbild und in der Zukunftssicht damit, daß sie vor allem
auf einer individuellen Lebenserfahrung beruhten, die die Mängel des Lebens
sehr hoch bewertete und deshalb Trost- und Hoffnungsvorstellungen notwendig
machte.
Damit meinte ich zweitens der marxistischen These von der Existenz einer
christlichen Weltanschauung, die mit der wissenschaftlichen marxistischen
Weltanschauung unvereinbar sei, den Boden entzogen zu haben. Es blieb nun
aber noch, die Beweislinie für das 19. und 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart
fortzuführen, als für die beiden Jahrhunderte, in denen diese Behauptungen
entstanden und wirkten. Diesem Ziel sollte eigentlich die vorliegende Arbeit
dienen. Sie mußte aber auf die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts
beschränkt werden, da die bisherige Fragestellung nicht mehr zufriedenstellte
und das vorliegende Quellenmaterial anregte, mehr in die Tiefe und Breite zu
gehen und sich weiteren Problemen zuzuwenden. So ist diese Arbeit nun als
eine Fortführung der ersten zu verstehen und gleichzeitig eine ganz
eigenständige

Untersuchung,

die

versucht,

das

Feld

der

sozialen

Wechselbeziehungen, in dem die Predigt eingebettet liegt, zu beschreiben.
Dabei liegt das Hauptaugenmerk nicht auf dem Hörer, sondern auf dem
Prediger, der berufsmäßig zu predigen hat und der damit wie jeder andere
Berufsstand in der Gesellschaft auch sozialen Gesetzen unterliegt und sich
entsprechend verhalten muß. Egal wie seine soziale Herkunft ist und wie er
organisatorisch mit anderen in Beziehung steht, wenn einer diese Arbeit
hauptamtlich ausführt, gehörte er, sozial gesehen, zusammen mit denen, die
dieses in gleicher oder ähnlicher Weise tun, zu einer besonderen Gruppe in der
Gesellschaft.

Diese

hat

aufgrund

ihrer

speziellen

Arbeit

soziale

Sonderinteressen und muß sie im Interesse ihrer Berufsarbeit geltend machen,
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ja für deren Durchsetzung gegebenenfalls auch kämpfen, wenn sie nicht sich
selbst und ihren Beruf aufgeben will. Solange aber jemand ein Bedürfnis nach
seinem Beruf in der Gesellschaft spürt, wird er ihn nicht aufgeben. Sollte sich
dieses Bedürfnis nur schwach artikulieren oder im Abnehmen begriffen sein –
und so war es in der ersten Hälfte des 19. Jhdts. - , wird man versuchen, es zu
beleben und dieser Entwicklung entgegen zu arbeiten. Denn Berufsaufgabe
bedeutet für das Individuum auch Aufgabe eines Stückes seiner Identität und
stellt eine hohe psychische Belastung dar, zumal in einem Beruf, der ein
solches emotionales und geistiges Engagement erfordert, wie der eines
Predigers.
Wo nun einzelne durch Institutionen so miteinander verbunden sind wie die
Prediger, vollzieht sich dies als ein emotional sehr bedeutsam erlebter
Gruppenprozeß, der gegenüber dem isoliert geführten sozialen Kampf eines
Einzelnen, z.B. eines Handwerkers um den Erhalt seines Geschäftes, viele
Vorteile bietet, aber auch widersprüchlicher aussieht und verläuft. Denn die
Entscheidung über die Zukunft des Berufes und seinen Stand in der
Gesellschaft

mitbeeinflussende

und

mitzubedenkende

unterschiedliche

Probleme, Fragen und Positionen kristallisieren sich um bestimmte Personen,
Gruppen, Zeitungen, Zeitschriften. Auf dieser Ebene wird dann der soziale
Kampf als der unterschiedlicher Richtungen und Parteien innerhalb der
Berufsgruppe wie gegenüber anderen Berufen, Schichten und Klassen um
einen Platz in der Gesellschaft geführt, der optimal für die Berufsarbeit ist.
Da aber nicht nur der Prediger Interesse an dem Erhalt und der bestmöglichen
Ausfüllung seines Berufes hat, sondern auch diejenigen, die ihre Arbeit
benötigen und nutzen, ihre Hörer, ihre Gemeinden, kommt es dazu, daß zu
denjenigen, die die sozialen Interessen des Berufsstande vertreten und für sie
kämpfen, nicht nur die Prediger selbst, sondern auch Menschen aus ganz
anderen Berufen gehören.
Dies geschieht nun in Berlin in der 1. Hälfte des 19. Jhdts. ausgehend von der
Erweckungsbewegung in starkem Maße, wie noch zu zeigen sein wird. So wird
die Predigt, die bis dahin oft die wirkungsvollste, weil die einzig vorhandene
Möglichkeit war, soziale Interessen des eigenen Berufsstande zu artikulieren
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und für sie zu kämpfen, nun davon entlastet. Die Zeitungen bieten jetzt bessere
Möglichkeiten, diese sozialen Kämpfe auszutragen. So mußten in der
vorliegenden Arbeit, wenn weiterhin danach gefragt werden sollte, welche
sozialen Interessen der Prediger vertritt, nicht nur die Predigten, sondern auch
die kirchlichen Zeitungen und ähnliche Äußerungs- und Kampfformen
(Gutachten, Synoden, Abstimmungsverhalten in der Nationalversammlung)
mitbeachtet werden, wobei der Evangelischen Kirchenzeitung wegen ihrer
theologischen Nähe zu den Hofpredigern und als einem ausgesprochenen
Kampforgan das Hauptaugenmerk galt. Auf der anderen Seite wurden nun nicht
mehr nur Predigten zu dem zentralen christlichen Thema des Todes und der
Auferstehung Jesu Christi benutzt, auch wenn wegen der Fülle der
vorhandenen Predigten sich darauf konzentriert wurde, sondern auch weitere,
die durch Anlaß oder Thema erwarten ließen, daß der Prediger soziale
Interessen, seien es seine eigenen oder die anderer, artikuliert.
Durch die Konzentration im wesentlichen auf einen Zeitraum von etwas mehr
als 30 Jahre war es möglich, nicht nur Predigten der Berliner Hof- und
Domprediger
Längsschnittes

zu

befragen,

durch

die

sondern
Berliner

neben

der

Predigtgeschichte

Fortführung
drei

dieses

Querschnitte

durchzuführen, einmal zur Zeit der Cholera in Berlin 1831/32, dann mit Hilfe der
Sammelbände von E.S. Pomer 1835-37 und schließlich 1848/49 anhand der
Predigten Krummachers und derjenigen, die in den „Neuesten Nachrichten aus
dem Reiche Gottes“ erschienen. Der letztgenannte Querschnitt enthält
gleichzeitig zwei Längsschnitte. Zuerst wird die Entwicklung der Predigten
Krummachers in der ereignisreichen Zeit 1848/49 verfolgt, dann die
Redaktionstätigkeit eines „Laien“, des Herausgebers S. Elsner. In vier Exkursen
werden noch weitere, tiefer liegende soziale u.a. relevante Beziehungen
beleuchtet.
In Fortführung der Frage nach der Weltanschauung in der Predigt wird auch
hier wie in der ersten Arbeit nach den in den Predigten auftauchenden
Vorstellungen über die Gesellschaft, die Natur, das Denken und die Zukunft
gefragt, aber diese Fragen werden nun auch an die Zeitungen gestellt, sodaß
auch hier ein Vergleich möglich wird.
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Wenn hier also grundsätzlich die Fragestellung und Methodik der ersten Arbeit
fortgeführt und nur aufgrund der veränderten Quellenlage modifiziert wurde, so
bedarf dies heute einer erneuten Begründung. Wenn es Anfang der 80er Jahre
in der Diskussion mit dem Marxismus darum gehen mußte, zwecks
Verständigung eine gemeinsame Sprache zu reden, d.h. Begriffe zu
verwenden, die Marxisten verstanden bzw. existierende Begriffe in dem Sinne
zu gebrauchen und zu definieren, wie es die Marxisten taten, so scheint diese
Notwendigkeit jetzt hinfällig zu sein, ja einer Verständigung im Wege zu stehen,
da die Begriffe zu sehr, vor allem auch emotional belastet sind. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt kann es ja nicht mehr darum gehen, mit Marxisten zu
diskutieren, da diese – jedenfalls in der Öffentlichkeit – ihre eigene Theorie
vergessen zu haben scheinen, sondern darauf aufmerksam zu machen, daß die
fehlerhaften Behauptungen der Marxisten in Bezug auf die soziale Funktion
eines Predigers und der Predigt bis weit in die historische und theologische
Literatur hinein Eingang gefunden haben und durch diese auch noch weiterhin
verbreitet werden. Dieses in seiner Vereinfachung falsche Bild von der Rolle
von Predigern und Theologen bzw. Predigt in der Gesellschaft der ersten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts soll korrigiert werden, durch das Aufzeigen der
vielfältigen Wechselbeziehungen, Ursachen und Quellen des damaligen
Geschehens und durch die kritische Frage, was damals wirklich passiert ist,
denn dem nachträglich darüber Berichteten kann, wie zu zeigen sein wird, nicht
in jedem Fall geglaubt werden.
Um dem im Vergleich zur ersten Arbeit neuen Hauptadressaten besser verständlich zu sein, sind die damals verwendeten Hauptbegriffe: Ideologie,
Weltanschauung und gesellschaftliches Bewußtsein zu übersetzen. Der Begriff
der „Weltanschauung“ dürfte nicht allzu große Mißverständnisse erzeugen und
wurde deshalb beibehalten. Er umfaßt das Welt- und Menschenbild der
Prediger sowie ihre Gesellschaftsvorstellung. „Gesellschaftliches Bewußtsein“
meint dasselbe, was die Prediger im 19. Jahrhundert als „Zeitgeist“ bezeichneten.1 Der Begriff der „Ideologie“ wurde weitestgehend ersetzt, da er für viele
falsches Bewußtsein bedeutet. Nicht aber darum soll es gehen, ob ein geistiges
1 s. S. 294 dieser Arbeit
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Produkt die Realität wahr oder falsch darstellt oder System stabilisierend oder
infragestellend wirkte

1

– das Urteil darüber ist abhängig vom Standpunkt des

Betrachters-, sondern darum, inwieweit soziale Interessen in einem Produkt
geistiger Tätigkeit artikuliert wurden und inwieweit diese geistigen Produkte
dazu dienten, diese Interessen in der Gesellschaft duchzusetzen. In wieweit
dienten also Predigten dazu, soziale Interessen durchzusetzen? Darum wird
wie bisher zu fragen sein:
–

nach in den Predigten vorkommenden Gegnern (Abschnitt 4.3.1),

–

nach dem möglichen Einfluß von bestimmten Anlässen (4.3.2),

–

nach den Auswirkungen bestimmter Stimmungen und Anschauungen
(4.3.3),

–

nach dem Eingehen auf politische Ereignisse (4.3.4),

–

nach der sozialen Stellung des Predigers im Spiegel der Predigt (4.3.5)

Wer prinzipielle Einwände hat, die Predigtarbeit des Predigers aus so profaner
Sicht zu beschreiben, der möge die Arbeit doch trotzdem nicht aus der Hand
legen, ohne sie gelesen zu haben, und erst dann möge er urteilen, ob die
Methodik dieser Arbeit einem Theologen unangemessen ist.

1.2. Kurzer geschichtlicher Rückblick
Die Kirche des Mittelalters war als Besitzerin von etwa einem Drittel des
Bodens ein Teil der herrschenden Feudalklasse. Sie war dank der hohen
Wertung und Vergeltung der Arbeit von Seelsorgern durch die Gesellschaft in
diese Stellung gelangt. Gleichzeitig übte diese Stellung eine nicht geringe
Rückwirkung auf die Arbeit der Seelsorger aus. Es kam zu einer
Hierarchiebildung, die dazu führte, daß Seelsorger unterschiedlichen Schichten
und Klassen der Gesellschaft angehören konnten, wobei die eigentliche
Berufsarbeit vor allem von den unteren Schichten ausgeführt wurde, während
die

Höhergestellten

vor

allem

Repräsentativ-,

Leitungs-

und

Machtausübungsaufgaben wahrzunehmen hatten. Das führte zu solchen
1 vgl. K.W. Dahm, 1965, S. 23f
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Rückwirkungen

auf

die

Arbeit,

daß

im

Interesse

dieser

Arbeit

die

Berufsausübenden selbst, wenn auch im Bündnis mit anderen, die Reformation
der ganzen Kirche und die Neuorganisation des ganzen Berufsstandes
ausführten.1 So gab die lutherische Reformation den Seelsorgern ihr
Handwerkszeug zurück, machte aus ihnen Prediger, „Diener des Wortes“. Der
nicht freiwillig dafür gezahlte Preis war die Einbüßung des größten Teils des
kirchlichen Besitzes, d.h. der Teilhabe an der herrschenden Klasse, und somit
der Übergang aller Seelsorger in die Schicht des von den Feudalherren
abhängigen Teil des Bürgertums, ein Preis gezahlt im Kampf gegen die
Konkurrenz um das eigene Überleben und um Ablösung von der Papstkirche,
für das Bündnis mit den Landesfürsten. So wurden aus den Geistlichen mehr
oder weniger schon jetzt „bezahlte Lohnarbeiter“ 2, zunächst einmal der feudalen
Landesfürsten (Hofprediger, Superintendenten, dem Patronat des Hofes
unterstehende Prediger) wie des Adels und Großgrundbesitzes als den
Patronen der Dorfkirchen und nicht zuletzt des Bürgertums unter dem Patronat
der Magistrate. Die Leitung der kirchlichen Güter, die Anstellung und Besetzung
der Stellen wurde von den Patronen und vom Hauptpatron, dem Landesherrn
geregelt.3 Inwieweit die Prediger dabei ein Mitspracherecht hatten bzw. als
Berater hinzugezogen wurden, hing von der auch sonst üblichen und
praktizierten Regierungsweise ab.
Da in der Zeit des Höhepunkts des feudalen Absolutusmus Friedrich II. dieser
persönlich keinerlei Interesse an der Arbeit der Seelsorger hatte, genossen
diese noch einen relativ großen Einfluß auf die kirchlichen Angelegenheiten. Die
Verwerfung ihrer Arbeit durch die maßgeblichen herrschenden Kreise brachte
auch die vom Hof abhängigen Prediger dem Bürgertum näher und beförderte
einen gegenseitigen geistigen Austausch, der in dieser Zeit zu einer
Verschmelzung von bürgerlicher und religiös-seelsorgerlicher Lebenssicht in
der Aufklärungstheologie einerseits bzw. der bürgerlichen Weltanschauung des
18. Jhdts. andererseits führte. Der Einfluß von Predigern auf die Herausbildung

1 vgl. dazu F. Strauß, 1844, 11. Predigt, S. 259f
2 s. K. Marx, F. Engels, Kommunistisches Manifest, S. 56
3 zur Wahl von Geistlichen siehe Ch. Tischhauser, 1900, S. 157-161, S. 158 zu
Preußen
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jener Weltanschauung als einer Alltagsweltanschauung des Bürgertums jener
Zeit ist heute anerkannt.1

1.3.

Die allgemeine soziale Lage der Prediger
in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Nachdem der Höhepunkt des feudalen Absolutismus mit dem Tode Friedrich II.
überschritten war, wendete sich die herrschende Klasse, nicht mehr nur ihre
Frauen, sondern auch ihre Männer, wieder den Seelsorgern zu, nahm ihre
Arbeit zunehmend in Anspruch und lernte sie wieder schätzen, so vor allem
während des eigenen gesellschaftlichen Tiefpunktes unter der Oberherrschaft
Napoleons und dem unerwartet günstigen Verlauf der Befreiungskriege. 2 Ganz
allgemein stieg das Bedürfnis nach Seelsorge in der Gesellschaft um ein
vielfaches und wertete die Arbeit der Prediger auf.
Gleichzeitig wurden die Prediger aber durch die im bürgerlichen Sinne
vollzogenen Steinschen Behördenreformen vom Dezember 1808 auf einen
Tiefpunkt ihrer sozialen Rechte geführt. 3 Zum einen wurde ihnen ihr
Mitsprecherecht in der Verwaltung der eigenen Berufsangelegenheiten
aufgrund der verstärkten Zentralisierung des Staates und der Auflösung der
Konsistorien weitestgehend entzogen,4 zum anderen wurde ihr Einkommen
durch die Aberkennung noch erhalten gebliebener feudaler Vorrechte
geschmälert, was in einer Zeit großer Teuerung besonders hart empfunden
wurde.5 Dieser Widerspruch führte zu einem erhöhten Selbstbewußtsein,
Solidaritäts- und Gemeinschaftsgefühl innerhalb des ganzen Berufsstandes.
Die Lage war für die Prediger objektiv so bedrückend geworden, 6 daß sich alle
beteiligten Seiten darüber klar waren, daß etwas zur Änderung ihrer Lage
geschehen müßte. Nur über das Was war man unterschiedlicher Meinung. Und
der Zeitpunkt der Änderungen wurde von den Möglichkeiten des Staates
bestimmt, bei dem sich noch viele andere Berufsstände mit ihren Vorstellungen
1 s. das grundlegende Werk von B. Groethuysen, 1927/30
2 s. Ch. Tischhauser, S. 266ff, vgl. Th. Ziegler, 1916, S. 91
3 s. dazu E.R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 1973, S. 54ff
4 vgl. S. 71 dieser Arbeit
5 vgl. Ch. Tischhauser, S. 128ff
6 s. ebd., S. 130ff
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über die Verbesserung ihrer jeweiligen Lage meldeten, wobei es viele andere
mit wesentlich mehr Nachdruck tun konnten als die Prediger. So standen diese
trotz ihrer zum Teil vorhandenen Möglichkeit, ihrer Forderungen und Wünsche
höchsten Kreisen vorzutragen, bei der Realisierung ihrer Wünsche weithin mit
in der letzten Reihe.
Gleichzeitig hatten die Steinschen Reformen die Prediger sozial an das
Bürgertum angenähert, da sie einige der letzten feudalen Standesrechte
verloren. Sie wurden in den Städten von den Magistraten genauso wie alle
übrigen Bürger behandelt.1 Da dies für sie einen sozialen Abstieg bedeutete,
der aber anders als bei den anderen Bürgern nicht durch neue Rechte,
Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten aufgehoben wurde, wehrten sie sich
dagegen. Andererseits hatten sie als Bürger teil an der Ausübung der neu
erworbenen politischen Rechte und Freiheiten. So beteiligten sie sich denn
auch aktiv an der Ausübung dieser Rechte, ließen ihre Theologie studierenden
Söhne am Freiheitskrieg teilnehmen 2 und beteiligten sich mit Schriften an
dessen Propagierung und an der moralischen Zurüstung der Bevölkerung. 3
Das allgemein erstarkte bürgerliche Selbstbewußtsein wirkte sich nicht zuletzt
in ihren Kreisen aus. Junge Theologen nahmen an der Burschenschaftsbewegung teil und propagierten damit den Gedanken der Einheit
Deutschlands.4
Bedeutende Veränderungen für den sozialen Stand des Pfarrers brachten die
Umprofilierungen an den Universitäten, vor allem die Neugründung der Berliner
Universität mit sich. Zwar waren noch immer ein Drittel aller Studierenden in
Preußen um 1830 Theologen, aber ihr prozentualer Anteil nahm laufend ab. 5
Vor allem aber übte nicht mehr die Theologie, sondern die Philosophie den
herrschenden Einfluß auf die Wissenschaften aus, und zwar die vom

1
2
3
4
5

s. S. 18f dieser Arbeit
s. P. Tschackert, S. 523, D. Erdmann, S. 153ff
s. Ch. Tischhauser, S. 21, 26, 33
u.a. E.W. Hengstenberg, R. Rothe, F.W. Krummacher; s. J. Bachmann, Bd. 1, S.29ff
s. M. Lenz, Bd. 2, 2. Hälfte, S. 362: In Berlin gab es 1830/31
641 Theologiestudenten; dies war ein Drittel der Gesamtstudentenzahl. Danach
erfolgte in Rückgang. Ein Tiefstand war im Winter 1848/49 mit 174 Studierenden zu
verzeichnen (15,45 % der Gesamtzahl; 1875 noch 6,08%, 1909/10: 4,05% bei 356
Studenten). Vgl. Ch. Tischhauser, S. 474, der als Grund für den allgemeinen
Rückgang der Theologiestudentenzahl in Preußen die sehr lange Kandidatenzeiten
nennt. Vgl. Magister und Scholaren …, 1981, S. 84
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Staatsrechtsdenken ausgehende und geprägte Philosophie Hegels, die
ihrerseits Einfluß auf maßgebende Theologen ha tte (Marheineke, Rothe).
Der wirtschaftliche Aufschwung und neue naturwissenschaftliche und
technische Erkenntnisse wirkten sich auch auf das Buchdrucker- und
Verlagswesen aus. Es konnte nun billiger und schneller gearbeitet werden, was
die Grundlage für das entstehende Zeitungswesen war. 1 Damit wurde es dem
Bürgertum und der sich entwickelnden Bourgeoisie möglich, die öffentliche
Meinung zu bestimmen und zu beherrschen. 2 Da diese bürgerliche öffentliche
Meinung oft in Widerspruch zu den Interessen der herrschenden feudalen
Kreise stand, staatliche Konkurrenzunternehmen sich aber nicht durchsetzen
konnten, reagierten die Herrschenden mit der Zwangsmaßnahme der Zensur.
Dennoch spiegeln die Verhältnisse im Zeitungswesen besser die sozialen
Kräfteverhältnisse wider, als die politische Machtverteilung. Und so war der
Kampf gegen die Zensur eines der sozialen Hauptschlachtfelder des
19. Jahrhunderts.
Die Prediger, die gewohnt waren mit dem Wort umzugehen, erkannten die
Möglichkeiten, die ihnen aus dieser Entwicklung erwuchsen und gebrauchten
sie. Aber gemäß ihrer sozialen Stellung innerhalb des Bürgertums gelang es
ihnen nicht, auf das Zeitungswesen Einfluß zu gewinnen. Im Gegenteil, der
Anteil der kirchlichen Nachrichten und die Art ihrer Kommentierung spiegeln
ihre reale Stellung in der Gesellschaft jener Zeit wider, die sich nicht groß von
ihrer Stellung in einer heutigen westlichen Gesellschaft und ihrem Ausdruck in
einer Zeitung unterscheidet. Auf diese Darstellung ihrer eigenen Stellung, wie
überhaupt auf den Inhalt der Zeitungen, hatten die Geistlichen vor allem in den
großen Städten kaum Einfluß, weshalb die Presse von ihnen als Konkurrent
empfunden und bekämpft wurde, denn deren Einfluß auf die Menschen war
groß.3 Ähnlich gestaltete sich das Verhältnis zu der in rascher Zunahme
befindlichen Unterhaltungs- und Trivialliteratur. Man versuchte, die Leser davon
durch religiöse Erbauungsliteratur abzuhalten. Sehr bewußt trat man also als
Konkurrent auf,4 ohne jedoch dem Druck des Käufergeschmacks, da man ihm
ja gerade nicht entsprechen, sondern ihn korrigieren, erziehen und bekämpfen
wollte, auf die Dauer standhalten und die Gesamtentwicklung beeinflussen zu
können. So dürfte weniger den Erzeugnissen von Theologen auf diesem Gebiet
als denen von Literaten, den verschiedensten Unterhaltungsblättern, Kalendern
1 Die beiden großen Berliner Zeitungen, die Vossische und Spenersche, erschienen
erst seit 1823 täglich. (Ch. Tischhauser, S. 291)
2 vgl. E. Dronke, 1987, S. 134, s. EKZ 1842, Sp. 834; EKZ 1831, Sp. 1285; vgl,
G.Mehnert, S. 113; vgl. Th. Ziegler, 1916, S. 95
3 s. AKZ 1831, Sp. 1285; G. Mehnert, 1983. S. 131f
4 vgl. K.Müller-Salget, 1984, S. 335, 341
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und Trivialgeschichten jener Zeit sich entnehmen lassen, wieweit der Einfluß
von Geistlichen auf das Bürgertum jener Zeit reichte, wie er sich auswirkte und
wieweit die Religion noch die Alltagsweltanschauung des Bürgertums
beeinflußte bzw. Anteil an ihr hatte.
Trotz des generell zu konstatierenden sozialen Abstiegs des Pfarrers in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat W. Marhold sicher recht, wenn er
vermutet, daß auf dem Lande, wo 80 % der Bevölkerung lebten, um die Mitte
des 19. Jahrhunderts die Pfarrer den größten Einfluß innerhalb ihrer
Berufsgeschichte hatten. 1 Dort waren sie weithin die einzig Gebildeten, da die
übrigen Akademiker sich in den Städten konzentrierten. Entsprechend hoch sei
ihr Einfluß auf Erziehungswesen und Verwaltung gewesen.
Die Wahlen zur Preußischen Nationalversammlung 1848 belgen und zeigen
dieses Kräfteverhältnis deutlich. Sie bestand aus etwa 46 Geistlichen, 29
Gutsbesitzern, 24 Bürgermeistern und Schulzen, 17 Lehrern, 86 Juristen. (Die
Zusammensetzung veränderte sich z.T., da Abgeordnete ausschieden,
beurlaubt wurden, erkrankten … und dann die Stellvertreter eingeladen
wurden.)2 So waren die Geistlichen zwar die am zweitstärksten vertretene
Berufsgruppe, jedoch mit einem deutlich geringeren Abstand zu den übrigen
einflußreichen Berufsgruppen auf dem Lande – Gutsbesitzer, Schulzen, Lehrer
– als zu denen in der Stadt.
Aber erst durch die Revolution von 1848, die die Pfarrer wie auch die bäuerliche
Bevölkerung auf ihr Staatsbürgersein hin ansprach, kamen diese zu einem
derartigen Einfluß auf dem Lande, was sich jedoch erst während und vor allem
nach der Revolution auswirken konnte. Es kann also auf die Fragestellung der
vorliegenden Arbeit keinen Einfluß haben.
Auch vollzogen sich die entscheidenden, die Zukunft beeinflussenden
Entwicklungen und die darum geführten Kämpfe in den Städten, vor allem in
den sich zu Industriegebieten entwickelnden. Das waren in Preußen neben
Berlin und dem Ruhrgebiet mit Köln, Wuppertal/Barmen vor allem Halle,
1 W. Marhold, in M. Greiffenhagen (Hrsg.), S. 185
2 vgl. Verzeichnis der Abgeordneten bei A. Wolff, Bd. 3, S. 600-604. Die NationalZeitung (Leitartikel vom 31.3.1848) zählte nach A. Wolf, ebd., S. 402: 87 Juristen
44 Geistliche, 23 Bürgermeister und Stadträte, 29 Professoren und Lehrer, 47
Gutsbesitzer, dazu 30 Adlige. (Der Begriff der Gutsbesitzer dürfte hier, anders als in
der offiziellen Liste, alle selbständigen Hofbesitzer umfassen.)
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Magdeburg, Breslau und Königsberg. Genau hier aber wurden auch die Kämpfe
um den künftigen Beruf des Pfarrers, um seine soziale Stellung und Macht und
die Gestaltung der Kirche geführt, also in einer Situation, in der der Pfarrer
innerhalb der gebildeten Kreise nur einer unter vielen anderen war und immer
mehr zu einer gesellschaftlichen Randerscheinung wurde.

2.

Kämpfe um die soziale Stellung der Prediger

2.1.

Das Gutachten der Geistlichen Kommission, die Verbesserung
der Kirchenverfassung betreffend, vom Juni 1815

Im Juni 1815 wurde von einer dazu vom Minister berufenen Kommission ein
Gutachten mit dem Ziel erstellt, 1 die kirchlichen Verhältnisse neu zu orden. Der
Kommission gehörten die Geistlichen Räte des Ministers F.S.G.Sack, Ribbeck,
Hanstein, der OKR Hecker, der Hofprediger von Potsdam Eylert und der
Feldpropst Offelsmeyer2 an.
Das Gutachten besteht aus folgenden Abschnitten:
I. Die Geistlichkeit
II. Das Predigtwesen
III. Liturgie, Agende und Symbole
IV. Äußere und innere Kirchenordnung
A. Kirchenpolizei
B. Kirchenzucht
V.

Kirchenverfassung (von den Superintendenten Küster,
Neumann und Tiebel)

VI. Anhang: Über die äußerliche Lage der Geistlichen
Wenn man dieses Gutachten mit dem Bericht des Staatsministeriums über das
gesamte Gutachten, unterzeichnet am 9.1.1816 von Kircheisen, Bülow, v.
Schuckmann, v. Wittgenstein und Boyen, mit der Entscheidung des Königs

1 Text bei E. Förster, Bd. 1, S. 319-395; s. ebd. S. 206ff, 213ff;
2 zu Offelsmeyer siehe E. Schild, 1888, S. 268-273
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darüber in der Kabinettsordre vom 27. Mai 1816 vergleicht, lassen sich deutlich
unterschiedliche Interessen und Zukunftserwartungen ablesen. 1
Sprecher der Prediger waren die vom König Friedrich Wilhelm III. hoch
geachteten ersten Hofprediger von Berlin und Potsdam, die bald darauf zu
Bischöfen ernannt wurden, F.S.G. Sack und R.F. Eylert. F.S.G. Sack war die
christliche Unterweisung des Kronprinzen und der anderen Prinzen und
Prinzessinnen anvertraut.
Den Verfassern des Gutachtens ging es vor allem darum, die äußerliche Lage
der Geistlichen zu heben, d.h. eine sichere, ein sorgenfreies Leben
ermöglichende Entlohnung der Pfarrer zu erreichen, die sie den anderen
Staatsbeamten in vergleichbarer Stellung gleichstellte. 2 Begründet wird dies
damit, daß „man“ gewohnt sei, die Wichtigkeit einer Angelegenheit nach der
Belohnung derer zu beurteilen, welche sie verwalten. Man wollte wenigstens im
Vergleich mit dem Leben der „geringeren“ Volksklassen den Namen der
Wohlhabenheit verdienen.3
Seit den Steinschen Reformen hatten sich die Pfarrer bei polizeilichen und
administrativen Angelegenheiten an die untersten Angestellten der jeweiligen
Behörde zu wenden. Gegen diese „Vermischung und Gleichstellung“ mit den
„niedrigsten Klassen ihrer Gemeindeglieder“ protestiert das Gutachten. 4
Es wendet sich gegen den Satz, daß ein Prediger seiner Gemeinde erst dann
recht wert und teuer sei, wenn er alle Lasten mit ihr gemeinschaftlich trage. 5
So richtet man sich einerseits gegen den Verlust feudaler Standesrechte,
andererseits

ist

man

bereit,

auf

viele

der

feudalen

Abgaben

der

Gemeindeglieder gern zu verzichten, wenn sie in einen feststehenden Betrag
umgewandelt würden, der von allen konfirmierten Gemeindegliedern zu
erheben sei, aber von der Obrigkeit eingesammelt werden sollte. Wenn der
Prediger auf diese Weise davon befreit wäre, die ihm zustehende Entlohnung
1 Text des Berichts der Minister bei E. Förster, Bd. 1, S. 403-423, Text der
Kabinettsordre ebd., S. 423-428
2 Zum Folgenden siehe auch Ch. Tischhauser, der auf ähnliche Situation in anderen
deutschen Staaten eingeht, S. 424 ff, s. S. 440
3 E. Förster, Bd. 1, S. 381
4 ebd., S. 386
5 ebd., S. 391
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auch selbst zu fordern und einzuholen, würde der geistliche Stand an Ansehen
und Würde gewinnen.1
Die derzeitige finanzielle Lage der Prediger wird als sehr ungenügend
geschildert. Pfarrstellen mit einem Jahreseinkommen von 120 RThl. seien nicht
selten. Von den Ministern wird dies bestätigt. 2 Die geforderten Mindestgehälter
von 400-600 Thl. Für die kleinsten Gemeinden bis zu 800-1000 Thl. in Mittelund Provinzialstädten, bedeutete dem gegenüber eine sehr erhebliche
Lohnforderung. Diese stieß aber sowohl beim Ministerium wie beim König auf
ein glattes Nein. In besonderen Notfällen würde man Unterstützung gewähren,
aber

eine

Verbesserung

des

Einkommens

erlaube

der

Zustand

der

Staatsfinanzen nicht.3 Eine neue allgemeine Abgabe „würde unfehlbar im Volke
den Namen der Priestersteuer erhalten und bei der bekannten Empfindlichkeit
desselben gegen jede neue Abgabe, besonders jetzt, wo die Not schon so
manche geboten hat, gewiß allgemeinen und großen Widerwillen gegen die
Geistlichkeit erregen, wobei die Religiösität offenbar nicht gewinnen könnte.“ 4
Der König hatte schon in seiner Kabinetsordre vom 13.9.1815 zugestimmt,
„wenigstens vorerst“ - so im Bericht des Ministeriums – den Zustand vor 1806
für die Geistlichen wieder herzustellen,5 was seiner restaurativen Politik
entsprach.
So ist es auch natürlich, daß das Ministerium auf die Bitte der Prediger
abwartend reagiert,6 für den Fall, daß eine repräsentative Staatsverfassung
angeordnet würde, auch die Geistlichkeit als einen Stand anzuerkennen, „der
nicht weniger als die anderen dessen würdig und dazu verpflichtet und berufen
sei, für das Beste des Vaterlandes überhaupt auch seine Stimme abzugeben
und bei den öffentlichen Verhandlungen der Stände des Wohls der Kirchen und
Schulen insonderheit wahrzunehmen.“7
Sehr ablehnend wird vom Ministerium gegen eine kirchenverfassungsmäßige
Festschreibung und somit Verstärkung der Machtstellung des Pfarrers in der
1
2
3
4
5
6
7

ebd., S. 388, 391
ebd., S. 418
ebd., S. 427, vgl. Bericht der Minister, ebd., S. 421
ebd., Bericht der Minister, S. 420
ebd., S. 419
ebd., S. 422
ebd., Gutachten, S. 395
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Gemeinde

durch

eine

Wiedereinführung

bzw.

Wiederpraktizierung

der

Kirchenzucht reagiert. Während die Pfarrer die sichtbare Kirche als einen
Verein der Christen verstehen, der zur Erhaltung und Förderung des Glaubens
und der Frömmigkeit geschlossen wurde, 1 sieht das Ministerium in ihr eine
„Anstalt zur inneren Verbesserung des Menschen, zum Wohle seiner Seele“. 2
Der Irrende und Fehlende bedürfe ihres Beistandes am meisten. Es verstoße
gegen die Grundsätze der christlichen Religion, daß jede Kriminaluntersuchung
eine Ausschließung aus der christlichen Gemeinde zur Folge habe. 3 So weist
an dieser Stelle das Ministerium, das die Kirche als eine Staatsanstalt
betrachtet und auch so behandelt, auf den Ort hin, an dem sie in der
Gesellschaft gebraucht wurde, und gleichzeitig auf Jesus Christus, der sich den
Sündern und Verachteten seiner Zeit zuwendete.
Dagegen wollten die Pfarrer die Schaffung in sich homogener Vereine. Bis
dahin gab es solche geforderte Kirchenzucht noch nicht, da man meinte „... der
kirchliche Verein schließe seiner Natur nach alle Gesetzgebung und allen
Zwang aus ..“4. Das Gutachten wendet sich dann in diesem Zusammenhang
sogar gegen das herrschende Landrecht (Teil 2, Absch. XI, § 50), da sich der
Staat darin das Recht vorbehält, einen Kirchenausschluß zu genehmigen, „falls
und in soweit Ausschließung mit nachteiligen Folgen für die bürgerliche Ehre
des Ausgeschlossenen verbunden ist.“ 5 Der König aber will die Kirchenzucht
nur auf Abweisung, Ermahnung und Belehrung derjenigen beschränken, die
den Gottesdienst duch Spott, Hohn, Unruhe oder Unanständigkeiten stören und
auch nur solange jene darin beharren.6
Einig sind sich Ministerium und Pfarrer darin, daß es gut wäre, Konfirmandenzeugnisse auszustellen,7 wobei die Pfarrer fordern, daß es gesetzlich
angeordnet werden müsse, „daß niemand bei Innungen als Lehrling oder bei
Herrschaften in Dienst genommen oder zu einem kirchlichen Aufgebot
hinzugelassen werden dürfe, bevor er nicht sein Konfirmationszeugnis
1
2
3
4
5
6
7

ebd., S. 357, 341
ebd., S. 408
ebd.
ebd., S. 356
ebd., S. 357
ebd., S. 425
ebd., S. 409
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vorgewiesen.“1 Dazu äußern sich die Minister und der König nicht. Einig waren
sich alle Seiten darin, daß es galt zu verhindern, daß im Zuge der Entstehung
der großen Städte und der wirtschaftlichen Entwicklung Menschen nicht mehr
mit dem Christentum in Berührung kommen und nie in ihrem Leben etwas
davon hören würden. So lehnte das Ministerium die Ausstellung pfarramtlicher
Zeugnisse bei jedem Wohnungs- und Gemeindewechsel ab, weil dabei die oft
ihren Wohnort wechselnden Personen wie Gesellen und Gesinde praktisch von
der Kirche ausgeschlossen würden.
Einig waren sich ebenfalls alle Seiten darin, daß die Verbesserung der
kirchlichen Lage durch bessere Bildung der Geistlichen geschehen müßte. Aber
während Ministerium und König hier den Hauptansatzpunkt sehen, 2 ist für die
Prediger dies nur ein Punkt unter vielen anderen, 3 der zudem auf's engste mit
der finanziellen Lage der Pfarrer verbunden ist. 4
Die Verfassungsfrage steht erst im Anfangsstadium der Diskussion. Hier stellte
die Kommission zuerst Gedanken von drei Superintendenten vor, wobei auch
diese sich nicht einigen konnten. Küster und Neumann 5 waren für eine
Weiterentwicklung der Konsistorialverfassung, während sich Tiebel für eine
Presbyterial-Synodalverfassung

aussprach,

wobei

die

Unterschiede

der

Vorstellungen nicht so ins Gewicht fallen, da alle die Einrichtung von
Presbyterien und Synoden fordern.
Nur wie weit die Forderungen nach Selbständigkeit gehen, differiert. Tiebel
fordert, daß die Presbyterien, die Pfarrer selbst wählen sollen. Die
Superintendenten seien aus zwei bis drei Vorschlägen der Synoden vom
Landesherrn zu ernennen.6 Die Superintendenten und die Kommission stimmen
darin überein, daß die Kirche ihre inneren Angelegenheiten selbst regiere, also
Synoden anzustreben seien und dem Staat bzw. dem Landesherrn die Aufsicht
gebühre, wobei die Kommission dies letztere mehr betont haben möchte.
Dadurch solle gesichert werden, daß die Kirche „ihre Rechte und Befugnisse,
ihre Einwirkung auf die Gewissen, ihre öffentliche Lehre und ihre
Versammlungen pp. zum Schaden der Gesellschaft nicht mißbrauche.“ 7 Man
1
2
3
4
5
6
7

ebd., S. 360
ebd., S. 404, 423
ebd., S. 326
ebd., S. 387
Küster ist Superintendent in Berlin, Neumann in Lossow, Tiebel in Nauen
ebd., S. 363
ebd., S. 365
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sieht die Gefahr der Hierarchiebildung, eines protestantischen Papsttums, wohl
weil man diesen Vorwurf kennt. Die Kommission meint, daß eine
presbyterianische Form dem hinlänglich vorbeuge. 3
Vor allem geht es den Pfarrern aber auch darum, daß sich die Kirche des
Schutzes des Staates sicher sein kann. Über den Abschnitt bezüglich der
Kirchenverfassung spricht sich das Ministerium besonders ausführlich aus,
denn für den Staat ist dies die Hauptfrage. Hier sprechen die Geistlichen ihre
sozialen Ansprüche, Emanzipierung und Loslösung vom Staat, trotz ihrer noch
herrschenden Uneinigkeit in den Forderungen am deutlichsten aus. So kritisiert
das Ministerium zuerst den Satz, „daß Kirche und Staat in und durch einander
bestehen“1, einen Satz, der den sozialen Machtanspruch der Pfarrer zeigt.
Kirche und Staat als im Grunde zwei gleichberechtigte Größen nebeneinander!
Hier geht es nicht um die Zwei-Reiche-Lehre Augustins oder Luthers. Hier
spricht das Selbstbewußtsein der Geistlichen. Sie waren der festen
Überzeugung, daß nur durch die Religion die Moral in der Gesellschaft
existiere. Ohne Moral aber würde die Gesellschaft und somit auch der Staat
auseinanderfallen, alle Ordnung in ein schreckliches Chaos sich wandeln.
Insofern bestehe der Staat durch die Kirche. Andererseits weiß man durchaus
den Schutz des Staates zu schätzen, denn nur er erhält die Einigkeit in den
eigenen Reihen, kann den Zerfall in unzählige Gruppen verhindern und den
Einfluß auf die Bevölkerung sichern. In diesem Sinne werden vom Staat
Gesetze und Verordnungen gefordert, denn wenn überhaupt, so ist nur er in der
Lage, sie auch durchzusetzen. 2 Dabei soll es bleiben, und der Staat soll in
diesem Sinne sogar verstärkt in Erscheinung treten, aber ansonsten will man
seiner Reglementierung nicht unterworfen sein.
Gegen diese Selbsteinschätzung der Bedeutung ihrer Arbeit für die Gesellschaft
bzw. den Staat weist das Ministerium auf die Geschichte der ersten drei
Jahrhunderte und auf das Landrecht hin. Nur durch die ausdrückliche
Aufnahme durch den Staat erhalte die Kirche die Rechte einer privilegierten
Korporation, das verpflichte die Kirche zum Gehorsam und zur Treue
gegenüber dem Staat. Und selbst wenn die Prämisse der gegenseitigen
1 ebd., S. 409
2 ebd., S. 355, vgl. S. 319 ff
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Abhängigkeit von Kirche und Staat richtig wäre, so seien es die Forderungen
nicht. Eine gänzliche Unabhängigkeit der Kirche vom Staat habe bisher auch
noch niemand zu behaupten „gewagt“. 1 Das Aufsichtsrecht des Staates werde
diesem „noch zugestanden“. So gehe das Streben nach Hierarchie deutlich aus
der Schrift hervor, sowenig „der gute und fromme Sinn der von Eurer Majestät
bestellten Kommissarien zu bezweifeln ist ...“. 2 Es ging eben nicht um den
persönlichen Willen und die Absichten von Einzelnen. Trotz dieses anerkannten
„guten und frommen Sinnes“ spricht sich durch sie eine Entwicklungstendenz
der ganzen Berufsgruppe aus. Diese aber kann der Staat im eigenen Interesse
wie auch im Interesse der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nicht fördern. 3
So meint das Ministerium, daß die Geschichte der Päpste und der Kirche vom
10. Jhdt. bis zur Reformation gegen die alleinige Fähigkeit der Geistlichen
spreche, die äußeren Verhältnisse der Kirche vom Staat unabhängig zu
regieren.4
An dieser Stelle wird nun aber das Kirchenverständnis wichtig. Diesmal sieht
das Ministerium Kirche an als „aus allen Mitgliedern der Gemeinden“ bestehend, „die nach einem gemeinschaftlichen Glaubensbekenntnis zu religiösen
Zwecken vereinigt sind.“5 Es argumentiert diesmal also mit der Vorstellung, die
der Kommission in Fragen der Kirchenzucht diente. Das Ministerium wendet
sich damit vor allem gegen den Superintendenten Küster, der die Geistlichkeit
allein für Repräsentanten und „Regierer“ der Kirche ansehe. 6 Nur soweit es
erforderlich wäre, so Küster, sollten auch weltliche, „jedoch nur unter der
alleinigen Autorität der Geistlichen“ bei der Regierung der inneren Angelegenheiten der Kirche helfen.7
Das Ministerium gesteht zu, daß in allem, was das Innere und Geistige, die
Religion und den Kultus betreffe, die Kirche sich selbst leiten könne und dem
Staat nur die Aufsicht dabei zustehe. 8 Hier wird also die berufliche Kompetenz
1 ebd., S. 410
2 ebd., S. 411
3 ebd., vgl. S. 414: Das Publikum habe sich sehr laut gegen die Vorschläge der
Superintendenten erklärt. Hass gegen die Geistlichen wäre die Folge.
4 ebd., S. 411
5 ebd.
6 ebd., S. 412
7 ebd., S. 361
8 ebd., S. 412
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der Pfarrer anerkannt. Wolle die Kirche aber „im Äußern regieren, so grabe sie
ihr Grab.“1 Die Zeit der Hierarchie sei vorbei. Im Gegenteil, man meint: “...nur
durch eigene würdige Verbesserung ihres Innern (welches von besserer
Bildung der Geistlichen abhängt) und durch kräftigen Schutz und Beistand des
weltlichen Armes ...“ könne die Kirche in ihrem Äußeren gehoben und gehalten
werden.2 So ist das Ministerium gegen eine Wahl von Superintendenten,
Generalsuperintendenten, Konsistorialräten durch die Geistlichen selbst und
gesteht nur die Aufsicht der Synoden über die Volksschulen in religiöser und
sittlicher Hinsicht, in den höheren Schulen nur über den Religionsunterricht zu. 3
Presbyterien

könnten

eingerichtet

werden,

sofern

die

Patronats-

und

Wahlrechte unverändert bleiben würden, und Kreissynoden sollten sich mit
allgemeinen inneren Angelegenheiten beschäftigen. Eine Neueinführung des
Bischoftitels wird ebenso verworfen wie eine Änderung der obersten
Staatsbehörde.4
Insgesamt schätzt das Ministerium ein, daß die Pfarrer eine „rein geistliche
republikanische Verfassung“, von aller Staatsmacht getrennt, einführen wollen. 5
Es selbst aber vertritt einen genau gegenteiligen Standpunkt und geht von dem
Gesichtspunkt aus, „daß es für die in den Bedrängnissen der Zeit (in welchen
die Not beten gelehrt hat) wieder erwachten religiösen Gefühle eher gefährlich
als heilsam sein dürfte, wenn man viel Neues einführen wollte; ...“. Vielmehr sei
so viel wie möglich am Alten festzuhalten.6
Ähnlich entschied Friedrich Wilhelm III. Ihm liege an der Beförderung echter
Religiösität und an dem jetzigen und künftigen Wohl seines Volkes, begründet
er seine Kabinetsordre.7 Das Wohl und der soziale Status der Pfarrer ist dabei
für ihn von untergeordneter Bedeutung. Er beschloß, daß der Religionsunterricht an den Schulen nur durch Geistliche zu halten sei. 8 Er genehmigte
Presbyterien und Kreissynoden zur Beratung der inneren Angelegenheiten, die
er wenig später wieder einschlafen ließ. Die geforderte Änderung der
1
2
3
4
5
6
7
8

ebd., S. 414
ebd., S. 414
ebd., S. 413
ebd., S. 416
ebd., S. 414
ebd., S. 423
ebd., S. 428
ebd., S. 424
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Organisation der obersten Staatsbehörde lehnte er ebenso ab, wie eine Wahl
der Konsistorien durch die Pfarrer.1 Er genehmigte, was keine gesellschaftliche
Auswirkungen hatte und keine finanziellen Mittel erforderte: die Zusammenlegung kleinerer Pfarrstellen und daß ein Pfarrer, wo es nötig war, einen
Kandidaten als Gehilfen erhalte. Desweiteren erfüllte der König die Bitte,die
Rangstellung der Geistlichen im Verhältnis zu den übrigen Staats- und
Kommunalbeamten bei feierlichen öffentlichen Auftritten oder gemeinsam zu
leistenden Unterschriften zu regeln. Von einer Angleichung der Gehälter war
keine Rede.2
Weder der König noch das Ministerium äußerten sich zur Kritik des Gutachtens
an den herrschenden Sitten, welche die Sonntagsruhe und die Gottesdienstzeit,
also die Arbeit des Pfarrers, beinträchtigten. Diese Kritik richtete sich vor allem
gegen die Wohlhabenden und Regierenden. Im Interesse einer Teilnahme am
Gottesdienst wird gegen die Ausdehnung der Sonntagsarbeit auf dem Lande
protestiert, wenn sie nicht wetterbedingt sei. Der Bauer nehme so auch seinem
Knecht, seiner Magd, dem Vieh die ihnen zu gönnende Ruhe. 3 Es wird also,
wenn auch vorsichtig, Partei ergriffen, aber aus Interesse an der eigenen Arbeit.
Jeder soll Zeit haben, zum Gottesdienst zu kommen, und der Gottesdienst soll
ungestört von äußerem Lärm oder durch Unruhe im Innern vonstatten gehen
können. Zwar habe eine königliche Kabinettsordre befohlen, während des
Gottesdienstes die Kirchen verschlossen zu halten, die Kirchen zu reinigen und
an dieselbe angebaute Buden abzureißen. „Der Erfolg davon ist indes bis jetzt
weit hinter der Absicht zurückgeblieben.“ 4 Nun fordern die Pfarrer u.a., die
Vorschriften erneut zu verschärfen und die Polizei für deren Befolgung
verantwortlich zu machen.
So zeigt das Gutachten die widersprüchliche Lage, in der sich die Prediger
1815 zu Beginn der Restaurationszeit befanden. Die Wünsche zur Kirchenverfassung zeigen, wie hoch die Erwartungen auf eine Fortführung der
Revolution von oben waren und stimmen gerade in ihrer noch unausgegorenen
Form der Mischung von republikanischen und demokratischen Forderungen

1
2
3
4

ebd., S. 425
ebd., S. 427f
ebd., S. 353
ebd., S. 355
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einerseits und andererseits feudalen Vorstellungen mit den politischen
Forderungen des Bürgertums nach Mitsprache allgemein überein.
Die Forderungen der Prediger, die Hebung des sozialen Standes betreffend,
wogen schwerer als diejenigen, die die Verbesserung seiner Arbeitsbedingungen betrafen. Vom verbesserten sozialen Stand erwartete man
automatisch bessere Arbeitsergebnisse, obwohl man wußte, daß es auch
genau gegenteilige Ansichten gab:

Die Gemeinsamkeit der sozialen Lage

würde den Prediger stärker mit der Gemeinde verbinden. Aber in dieser Lage
befand man sich zur Zeit weitgehend, während man sich aufgrund sozialer
Herkunft und vor allem der Bildung zu den „höheren“ und „gebildeten“ Klassen
zählte und sich über die „niedrigen“ und „geringen“ Klassen erhaben fühlte. Die
Teilnahme jener aber am Gottesdienst war man sich noch sicher. Dagegen
heißt es, daß von Seiten der „Welt“ alles geschehen sei, „was nur geschehen
konnte, um es den Predigerstand fühlen zu lassen, daß man ihn für den
überflüssigsten und unnützesten unter allen Ständen halte und allenfalls um
des gemeinen Volkes Willen nur noch dulde.“ 1 Hier erhofft man sich eine
Aufwertung der eigenen Arbeit nicht zu unrecht vom König und vom Staat,
verrechnete sich aber, wenn man davon auch eine soziale Aufwertung
erwartete. Der König hatte keinerlei Interesse an einer Fortführung der
Steinschen Reformen, da diese seine absolutistische Macht einschränkten. So
kam er den Predigern in ihren restaurativen Interessen entgegen, während er
ihre bürgerlichen Forderungen weitestgehend ablehnte bzw. nach ersten
Anfängen (Synoden, Presbyterien) hemmte .2
Das Ministerium, als ein in dieser Sache den König nur beratendes Staatsorgan
dagegen brachte auch die Interessen anderer Bevölkerungsteile zur Sprache.
Es hatte die öffentliche Meinung des „Publikums“ und mögliche Rückwirkungen
im Blick und so im ganzen eine die verschiedenen sozialen Interessen
vermittelnde Stellung.
1 ebd., S. 386
2 Vgl. mit dem hier Dargestellten die von Nicolovius im März 1919 im Rückblick auf
die ersten Provinzialsynoden geäußerten 9 Wünsche für das protestantische
Kirchenwesen in Beziehung auf den Staat. (E. Förster, Bd. 2, S.1) und die
Auswertung der 14 stattgefundenen Provinzialsynoden von Ribbeck 1821/22 (ebd.,
S. 9f). Es waren den königlichen Interessen stracks zu widerlaufende Anträge und
Ansprüche (so ebd., S. 11), die im April 1823 zu der Entscheidung führten, eine
Landessynode nicht durchzuführen.

27

2.2. Der Kampf um das Ordinationsformular 1822 - 1829
Die Entstehung der Preußischen Landeskirche, die Einführung der Union und
die Auseinandersetzungen um die von Friedrich Wilhelm III. Selbst verfaßte
Agende sind schon ausreichend beschrieben worden.

1

Bisher wurde aber

kaum auf die politischen Konsequenzen eingegangen, die das Ordinationsformular für die Prediger hatte bzw. gehabt hätte, wenn es angewandt worden
wäre, wohl weil diese Frage zur Zeit der Abfassung der entsprechenden
Literatur noch politisch zu brisant war. Gerade an diesem Streit lassen sich
jedoch die unterschiedlichen Interessen von König und Predigern bis hin zu
seinen höchsten Vertrauten unter ihnen ablesen.
Friedrich Wilhelm III. übernahm das Ordinationsformular fast wörtlich der
Schwedischen Kirchenverfassung.2 Nur in dieser war der Amtseid mit der
Ordination verbunden. So lautete er nun auch für Preußen:
„Desgleichen will und werde ich getreu sein meinem rechtmäßigen
Könige, Seiner Majestät dem Könige von Preußen, meinem
großmächtigsten Landesherrn und obersten Bischof, also, daß ich
des Königs Nutzen und Bestes suche und fördere auf egliche Weise.
Mit Leben und Blut, mit Lehre und Beispiel, mit Wort und Tat will ich
die Königliche Macht und Würde verteidigen, wie es in unserer
heilsamen
monarchischen
Regierungsform
festgestellt
ist.
Ebenmäßig will ich zur rechten Zeit es aufdecken, wenn ich erfahren
sollte, daß etwas obhanden sei zur Änderung oder Aufhebung dieser
trefflichen Grundverfassung, in welcher das Wohl des Staates
bestand und besteht,3 und dem ich in ellen Punkten gehorchen und
nachkommen will und werde. Dergleichen will ich, soviel an mir ist,
Gehorsam schaffen Seiner Königlichen Majestät, meinem allergnädigsten Könige, und denen, welche von seinetwegen zu gebieten
und zu befehlen haben. Auch alle meine Pfarrkinder und
Gemeindeglieder anhalten, jederzeit recht zu denken und zu reden,
über das weltliche Regiment, welches von Gott verordnet ist. Auch
1 E. Förster, 1905 und 1907; Kurz angedeutet ist die Problematik von G. Graf, 1983,
S.214
2 E. Förster, Bd. 2, S. 63
3 Dazu war der Pfarrer auch gemäß´dem Allgemeinen Landrecht, Teil II, Titel 11,
§ 82 angehalten. Um eine dem Staat drohende Gefahr abzuwenden, war er
verpflichtet das Beichtgeheimnis zu brechen. (s. E.R. Huber, W. Huber, Bd. 1, 1973,
S. 7) Aber es ist ja wohl ein Unterschied, ob man ein Gesetz zur Kenntnis nimmt
oder ob man eidlich in dieser Weise sich dazu bekennen muß.
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will ich dahin streben, in der mir anvertrauten Gemeinde, die rechte
und gehörige kirchliche Ordnung aufrecht zuerhalten, den von Seiner
Königlichen Majestät publizierten Gesetzen gemäß; will sie
ermahnen zur Übung der Gottseligkeit, des Landesfriedens, eines
frommen Lebens und Umganges und gegenseitiger Liebe und
Einigkeit; ich will zu Gott beten für die hohe Obrigkeit, und alle meine
Gemeindeglieder erinnern an die ihnen obliegende untertänige
Treue, und zu Gehorsam und Folgsamkeit sie ermahnen.“ 1
Es folgt ein Abschnitt zur eigentlichen Amtsführung und zum Lebenswandel des
Pfarrers, in dem es u.a. auch heißt:
„In weltliche und für mein Amt sich nicht passende Sachen, die
einem Geistlichen und Lehrer nicht wohl anstehen, will ich mich nicht
mengen.“2
Da man dies inhaltlich noch zum zweiten Teil des Ordinationseides rechnen
muß, ergibt sich eine Proportionierung des Eides von 2 : 3 : 2,2 – theologischer
Teil zu politischem Teil zu kirchlichem Teil.3 Die politische Bedeutung und
Verantwortung der Arbeit tritt so äußerlich wie inhaltlich eindeutig in den
Vordergrund. Hier wird der Pfarrer in erster Linie als Staatsdiener behandelt, bis
hin zur Verpflichtung, bei Wissen von staatsgefährdenden Aktivitäten, das
Beichtgeheimnis zu brechen. Der Diensteid, der seit 1815 vor dem Plenum der
Regierungen abzugeben war, hatte demgegenüber gelautet:
„Ich N.N. schwöre einen Eid zu Gott, dem Allwissenden und Heiligen,
daß, nachdem ich zum evangelischen Prediger der Gemeinde N.
berufen worden bin, ich, sowie es einem Diener der christlichen
Kirche und des Staates geziemt, seiner Kgl. Majestät von Preußen
(Name), meinem allergnädigsten König und Herrn, und dem Kgl.
Hause treu und gehorsam sein, das Wohl des Landes in den mir
angewiesenen oder noch anzuweisenden Wirkungskreise, soviel in
meinen Kräften steht, befördern, die mir wohl bekannten Pflichten
des mir anvertrauten Amtes mit Gewissenhaftigkeit erfüllen und in
meiner Gemeinde als ein treuer Seelsorger mit allem Ernst und Eifer
bemüht sein will, durch Lehre und Wandel das Reich Gottes und

1 E. Förster, Bd. 2, S. 63; AKZ 1822, Sp. 409f
2 ebd.
3 20, 5 Zeilen zu 30 Zeilen zu 22 Zeilen nach dem Abdruck in der AKZ, 1822, Sp. 409f
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meines Herrn und Meisters Jesu Christi zu bauen. Alles, so wahr mir
Gott helfe durch Jesum Christum! Amen.“1
Die nun in der Agende von 1822 erfolgte Änderung des Diensteides und seine
Verbindung mit der Ordination griff zutiefst in das Berufsverständnis der Pfarrer
und ihre soziale Stellung ein.2 Nicht nur zum König, auch zu seinen Zuhörern
und seiner Gemeinde trat der Prediger in ein ganz neues Verhältnis. 3
Trotzdem fehlen zeitgenössische Reaktionen auf diesen Fakt von Pfarrern wie
aus der Umwelt fast völlig.
Nur in der „Vorstellung des Magistrats zu Berlin an den König vom 29. Januar
1827 über die versagte Bestätigung der für die Nikolai- und Jerusalemskirche
präsentierten Prediger Pischon und Deibel“4 heißt es u.a., daß sich die
Besorgnisse“ auf den viel weltliches und politisches enthaltenden und durch das
Übernehmen der in den Landen Sr. Kgl. Majestät als Glaubensnorm übereinstimmend angenommenen symbolischen Bücher die Gewissen beschwerenden
Ordinationseid, ...“5 richten. Auch hier umfaßt die Reaktion darauf also nur einen
halben Satz, während man im zweiten Satzteil gleich wieder zur allgemein
diskutierten Frage der symbolischen Bücher überging.
Die Geistlichen Räte des Ministeriums Ribbeck und Ehrenberg, der Hofprediger,
äußerten sich in ihrem Gutachten zum Erscheinen der Agende nur insofern zum
Diensteid, als daß sie seine Verbindung mit der Ordination als einer rein
kirchlichen Angelegenheit kritisierten. Bisher sei er mit der Einführung in ein
bestimmtes Amt verbunden gewesen und so bleibe es besser. 6 Ähnlich
äußerten sich Eylert, Theremin, Neander und Strauß in ihrem Gutachten über
das Ordinationsformular vom 24. Juli 1826 und verwiesen auf die Eidesformel
von 1815 bzw. schlugen eine Neuformulierung vor, die nur ein Bekenntnis zum
„heilsamen Werke der Union enthält“.7

1
2
3
4
5
6
7

E. Förster, Bd. 2, S. 196
vgl. ebd., S. 208
ebd., S. 142 (Ehrenberg)
ebd., S. 433-445
ebd., S. 436
ebd., S. 66
ebd., S. 426-33, s.S.
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Das Schweigen der Pfarrer über den neuen Diensteid kann wohl nur damit
erklärt werden, daß es für sie nur unter größten persönlichen Gefahren und
Verdächtigungen möglich gewesen wäre, sich gegen den Inhalt des Diensteides
direkt zu äußern, ja daß wahrscheinlich alle öffentlichen Äußerungen in dieser
Richtung als staatsgefährdend der Zensur verfallen wären oder auch sind.
Darum konnte der Kampf gegen den Diensteid als eines Ausdrucks der totalen
Unterordnung der Pfarrer unter den absolutistisch regierenden Monarchen nur
auf anderem Wege und noch grundsätzlicher geführt werden. Tatsächlich wurde
er auch entsprechend geführt und endete auch dank der Unterstützung der
Magistrate und anderer Kirchenpatrone, an ihrer Spitze der Berliner Magistrat,
mit einem Sieg der Pfarrer.
Zu Hilfe kam ihnen, daß Friedrich Wilhelm III. selbst wußte, daß er in den
Augen seiner Untertanen kein Recht hatte, für die Kirchen seines Landes eine
Agende selbst auszuarbeiten und anzuordnen. Anderersetis war ihm die
Verbesserung des Gottesdienstablaufes ein sehr persönliches Interesse. Er
fühlte sich von Gott dazu beauftragt, als Landesherr für das Wohl der Kirche
und seines Volkes zu sorgen und nahm dies sehr ernst. 1 Daß es ihm dabei vor
allem um die Veränderung der Gottesdienstgestaltung ging und er sich von
daher positiven Einfluß auf das übrige kirchliche Leben versprach, hatte er mit
so manchen seiner Zeitgenossen gemeinsam.2 Auch führte ihn seine
konfessionsverschiedene Ehe mit der lutherischen Luise von Mecklenburg
dazu, sich nach einer Vereinigung der beiden protestantischen Kirchen und vor
allem nach einer gemeinsamen Abendmahlsliturgie zu sehenen und darauf
hinzuarbeiten. Zugleich spielten aber bei seinen Vorstellungen von der
künftigen Kirchenverfassung und Gottesdienstgestaltung seine Interessen als
absolut regierender Herrscher, der sich aus vielen unterschiedlichen Ländern
und Gebieten ein auch geistig geschlossenes und einheitliches Reich zu
schaffen hat, unverkennbar eine große Rolle. 3 Gerade aber die gefühlsmäßige
und geistige Einheit des zu schaffenden preußischen Volkes war durch die
1 vgl. E. Förster, Bd. 2, S. 202
2 vgl. ebd., S. 1 die neun Wünsche von G.H.L. Nicolovius in Auswertung der ersten
Provinzialsynoden; vgl. ebd., S.9 die Auswertung der 14 Provinzialsynoden durch
Ribbeck 1821/22 und ebd. S. 433ff, v.a. S. 435 die Vorstellung des Magistrats von
Berlin
3 vgl. E. Förster, Bd. 2, S. 206
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theologische Richtungen und die Prägung durch verschiedene Traditionen und
Persönlichkeiten ein großes Hindernis. Außerdem konnte eine einheitliche,
hierarchisch geordnete Kirche seinem Königtum ein äußerlicher Schmuck sein,
der den nötigen Glanz verlieh. 1 Bewußt hat er die Veränderung sicher nicht aus
diesem letzteren Grunde betrieben. Seine sozialen Interessen als König
prägten auch seinen Geschmack, was Würde, Angemessenheit und Schönheit
betraf. Als ein aufrichtiger Gläubiger wollte er das Beste für die Kirche und auf
diese Weise Gott ehren.
Aber seine Untertanen hatten andere soziale Interessen, auch andere
Bedürfnisse, was die Gottesdienstgestaltung betraf, und einen anderen
Geschmack und waren mit den Vorstellungen Friedrich Wilhelm III. keineswegs
immer einverstanden. Vor allem wehrten sie sich aber gegen die Einmischung
des Königs in ein Gebiet, das seit langem dem Gutdünken der Pfarrer, Patrone
und Gemeinden überlassen war und als ein mehr oder weniger privates
verstanden wurde. Da der König der Anerkennung der Rechtmäßigkeit seiner
Handlungsweise von Seiten der Bevölkerung nicht sicher sein konnte, war es
ihm nicht möglich öffentlich vorzugehen und mußte er verschweigen, daß er
selbst die Agende verfaßt hatte2. Auch als Gesetz konnte er sie nicht verkünden
lassen. So versuchte er, auf vielfältige, zum Teil sehr unangemessene Weise zu
erreichen, daß die Agende von den Gemeinden angenommen würde.
Die Agende wurde zwar schließlich überall angenommen, aber nur nachdem sie
vielfältig abgeändert worden war und provinzielle Besonderheiten gestattet
worden waren. Und es war zur Kirchenspaltung und Entstehung der
Altlutherischen Kirche und zur Auswanderung vieler ihrer Glieder gegen den
Willen des Königs gekommen.3 Der König war verbittert, daß man seine guten
Absichten so verkannt hatte. So endeten die Kämpfe um die Agende schließlich
insgesamt mit einem Patt;4 keiner konnte sich seines Sieges freuen.
1 vgl. ebd., S. 456, 465, 468, 214: Befürchtungen wegen der Einrichtung einer neuen
mächtigen kirchlichen Hierarchie mußte Friedrich Wilhelm III. nicht haben, da er nie
daran dachte, sie auch finanziell mit den entsprechendend Mitteln auszurüsten.
2 vgl. ebd., S. 286, 451
3 vgl. E. Förster, Bd. 2, S. 293
4 E. Förster, ebd., S. 321 spricht vom letzten großen Sieg des absoluten
Königtums,was m. E. Nicht berechtigt ist.
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Anders war es mit dem Ordinationseid. In zahllosen Streitschriften, Eingaben
und Klagen war in seinem Zusammenhang u. a. gekämpft worden:
–

gegen das Recht des Landesherrn, in liturgischen Fragen in der Kirche
etwas entscheiden zu dürfen (ius liturgicum), (Schleiermacher) bzw.
gegen ein persönliches landesherrliches Kirchenregiment in Glaubenssachen (Berliner Magistrat)1,

–

gegen den Eid bei der Ordination (Eingabe der Zwölf, Berliner
Magistrat,Gutachten der Vier)2

–

gegen die katholisierende Tendenz der Agende (Eingabe der Zwölf,
Eingabe des Berliner Magistrats),3

–

gegen die Kabinettsordre vom 9. Juli 1825, daß vakante Stellen nur mit
Pfarrern besetzt werden dürfen, die sich zur Annahme der Agende bereit
erklären (Neander, Ehrenberg);4

1
2
3
4
5

–

gegen eine neue Liturgie, bevor eine gesetzliche Ordnung für die
Landeskirche (d.h. Synoden) herbeigeführt wurde (Eingabe von
Ehrenberg, Theremin und Sack an den König vom 17.1.1822, ausführlich
Begründung ihrer Bedenken;5 Berliner Magistrat 1827 u.a.);6

–

gegen die Art der Verpflichtung (Glaubensnorm) auf die Bekenntnisschriften bzw. deren Auswahl (Eylert, Neander, Strauß, Theremin im
Gutachten von 1826, Magistrat von Berlin 1827); 7

–

für die Einführung der Agende auf dem Weg der Gesetzgebung
(Oberpräsidenten Sack und Schön);8

–

wegen der Unkenntnis der Autoren der Agende (Berliner Magistrat) 9;

–

wegen der fast ganz fehlenden Berücksichtigung des reformierten Kultus
(Berliner Magistrat);10

ebd., S. 110, 132 vgl. S. 114
ebd., S. 148
ebd., S. 138, 436
ebd., S. 141
ebd., S. 59, s. ADB, Bd. 37, S. Lommatsch zu F.F.Sack: S. 317, Die Begründung
der Bedenken ist erfolgt, wurde aber nicht berücksichtigt (gegen E.Förster, ebd., S.
60).
6 E.Förster, Bd. 2, S. 438, vgl. ebd., Bd. 1, S. 238
7 E. Förster, Bd. 2, S. 426f, 436
8 E. Förster, Bd. 2, S. 83
9 ebd., S. 435
10 ebd., S. 437
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–

gegen den Titel des obersten Bischofs (Berliner Magistrat); 1

–

gegen die Verfahrensweise der Einführung der Agende allgemein
(Berliner Magistrat);2

–

gegen die Verletzung des Patronatsrechts (Berliner Magistrat verklagt
am 22.12.1826 das Kgl. Konsistorium gerichtlich) 3.

Diese Liste der Einwände gegen die Agende und die Art ihrer Einführung ist
sicher bei weitem nicht vollständig, zeigt aber in wie breiter Form und auf welch
vielfältige Weise der Kampf geführt wurde. So wurde es möglich, daß Neander
bei der letzten Redaktion der Provinzialausgaben von 1829 die Gelegenheit
nutzte, nicht nur eine Reihe kleinerer Unebenheiten auszugleichen und
Abweichungen

vom

Luthertext

zu

berichtigen,

sondern

auch

das

Ordinationsformular von 1822 vollständig wegzulassen. „An seine Stelle trat für
alle östlichen Provinzen das Formular des pommerschen Nachtrags. Der
Amtseid war vollständig gestrichen, der Diensteid blieb mit der kurzen und
knappen Formel vom 24. April 1815 ...“ 4, die oben zitiert wurde. Die RheinischWestfälische Agende enthielt außerdem noch ein Parallelformular wegen der
dort üblichen Verbindung von Ordination und Einführung. Auch dort stand nun
anstelle des Eides ein Gelübde.
Daß Neander dies so einfach tun konnte, zeigt, daß der König, was das
Ordinationsformular und den Diensteid betraf, sich geschlagen gab. Dieser Sieg
wäre nicht für die Pfarrer möglich gewesen, ohne die standhafte und
charakterfeste Haltung führender Geistlicher bis hin zu den Vertrauten des
Königs unter ihnen wie Neander, Ehrenberg, Theremin, F.S.G. und F.F.S.Sack,
Eyler… Dies festzustellen heißt nicht, ihre individuellen Besonderheiten zu
leugnen und zu vergessen, daß sich viele andere Pfarrer wesentlich schneller,
z.T. korrumpiert durch königliche Versprechungen und Belohnungen zur Annahme der Agende bereit erklärten. Aber ausschlaggebend war die Haltung der
bekanntesten und führenden Prediger wie die Einschätzung des Ministers
Altenstein in einem Brief an Schilden vom 25.3.1827 zeigt, die Klage des
Berliner Magistrats und die Weigerung der zwölf Berliner Prediger, die Agende
1
2
3
4

ebd., S. 436
ebd., S. 435, 439, vgl. S. 451
ebd., S. 446
ebd., S. 195f
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anzunehmen, betreffend. Er wollte die Gerichte nicht zu Wort kommen lassen,
weil dadurch die Streitfrage vor der Öffentlichkeit aufgerollt würde. „Würde die
Kriminaluntersuchung eingeleitet, so müßten die Zwölfe vorher suspendiert
werden. Das würde aber bei der untersten Volksklasse Anlaß zu bedeutenden
Unruhen geben und den Fortgang der Agendenangelegenheit ungünstig
beeinflussen. Bei der Stimmung des Kammergerichts … sei sogar zu
befürchten, daß der Kriminalsenat zu einem Freispruch gelangen könne.“ 1
1827 mußte also das Ministerium damit rechnen, daß sich sowohl die
„untersten“ wie auch hohe bürgerliche und adlige Kreise für die Prediger
einsetzen würden. Dieses potentiell erwartete Bündnis gab sicher den
Ausschlag dafür, daß sich die Stellung der Prediger zu ihrem Landesherrn mit
Hilfe der Agende und des Diensteides in den 20-er und 30-er Jahren nicht
grundlegend ändern ließ und die Prediger, nachdem sie durch die Steinschen
Reformen verwaltungsmäßig zu Staatsdienern geworden waren 2, nun nicht
auch noch geistig und persönlich völlig in dessen Dienst gestellt wurden.
2.3.

Der Kampf um die soziale Stellung der Pfarrer mittels der
evangelischen Kirchenzeitung und im Spiegel der Evangelischen
Kirchenzeitung (1827 bis zur Revolution 1848/49)

2.3.1. Die Entstehung der EKZ - ein Teil des sozialen Kampfes um
Emanzipation vom Staat
Obwohl die EKZ 1827 nicht gegründet wurde, um sich für die soziale Stellung
der Pfarrer einzusetzen, diente sie doch diesem Kampf. Der Plan zur
Herausgabe dieser Zeitung entstand in den Kreisen der Erweckungsbewegung,
eines

derer

Zentren

Berlin

war. Aufgrund

ihrer

Erfahrungen

in

der

napoleonischen Zeit, den Befreiungskriegen und in den Jahren danach waren
einzelne Menschen und kleine Gruppen in ganz Deutschland und auch anderen
Ländern zu einem anderen als dem unter der Mehrzahl der Prediger
herrschenden Glaubensverständnis gelangt. Die Prediger waren in der
Auseinandersetzung mit dem wachsenden Unglauben gefangen. Im Kampf um
1 zitiert bei E. Förster, Bd. 2, S. 169
2 Die Steinschen Reformen wirkten so, da ihre revolutionären Aspekte, die Mitwirkung
des Volkes auf allen Stufen seiner staatlichen Gliederung an der Gestaltung des
kirchlichen Lebens, beseitigt wurden bzw. gar nicht erst zum Zuge kommen
konnten. Vgl. E. Förster, ebd., S. 319, 208f.
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die Erhaltung ihrer Hörerschaft und der vollständigen Teilnahme der gesamten
Bevölkerung an den Gottesdiensten hatten sie dieser mehr und mehr
Zugeständnisse gemacht. Themen wie der Teufel, das Jüngste Gericht, das
nahende

Weltende

und

die

Erbsünde

wurden

weitestgehend

nicht

angeschnitten. An den Rand gedrängt wurde die Rechtfertigung durch Christi
Tod und Auferstehung, die Auferstehung der Leiber - biblisch-theologische
Aussagen, die als Lehren formuliert und mit dem Anspruch auf unbedingte und
allgemeine Anerkennung behaftet, mit der sich entwickelnden bürgerlichen
Weltanschauung in besonders krassem Widerspruch standen. Das führte aber
dazu, daß wesentliche persönliche, menschliche Erfahrungen keine Erklärung
und Deutung mehr erfuhren und zwar vor allem solche nicht, die in jenen ersten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verstärkt gemacht wurden: Erfahrungen des
Scheiterns, des Unglücks, des Sturzes in die Tiefe, ... der Unzuverlässigkeit
bisheriger Sicherheiten, des Wertewandels, unerwarteter Rettung. So kam es
zu einer Wiederentdeckung älterer Frömmigkeitsformen (Luther, Spener) und
zu einem vergrößerten Einfluß des sich in bestimmten Gebieten und religiösen
Gruppen

erhaltenen

theologischen

Wissens

(Rheinland,

Herrenhuter

Brüdergemeine).
Es waren um 1827 „ (e)inzeln stehende Erweckte oder erweckte Häuflein ohne
geistliche Pflege“1, d.h. also Menschen aus den Zuhörerkreisen und nicht die
Prediger, von denen die Initiative ausging, so auch bei der Gründung der EKZ.
Sie fühlten sich über Konfessions- und Landesgrenzen hinweg miteinander
innig verbunden.2 Deshalb war für sie die Zeitung ein willkommenes
Kommunikationsmittel. Eine solche konnte zur gegenseitigen Information und
Verständigung, zu „Rat, Trost oder Warnung bei den Schwierigkeiten, die sie
1 s. J .Bachmann, Bd. 2, Anhang S. 4 "Plan zu einer christlichen Monatsschrift, unter
dem Ti t el : Evangelisches Magazin" von Adolf le Coq (s. ebd., S. 65f f). A. le Coq
trug seinen Plan seinen Freunden so u.a. Ludwig von Gerlach, am 3.11.1826 vor.
Zunächst wurde an A.Tholuck als Redakteur gedacht. Am 15.11. lernte Ludwig v.G.
Hengstenberg kennen und schlug ihn vor (s. B.-J .Schoeps, Neue Quellen..., 1968,
S. 126).
2 vgl. J. Bachmann I Bd. 2, Anhang S. 5 und S. 7 . Zeitschriften und Berichte von
christlichen Gesellschaften aus Nordamerika, England, Frankreich und auch "eine
gute katholische" sollten für den Herausgeber der neuen Zeitung gehalten werden
und wurden auch tatsächlich verwandt. (vgl. Tischhauser, S. 389 );vgl. W.Kramer ,
E. W .Hengstenberg, S.14 : Tholucks und Neanders Begriff vom Christentum sei
weder institutionell noch konfessionell festgelegt gewesen.
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umringen" dienen.1 Voraussetzung für die Erstellung und Herausgabe einer
solchen Zeitung aber war die Gewinnung von theologisch gebildeten und in der
seelsorgerlichen Praxis erfahrenen Männern. Dazu fähig und bereit waren im
Anfang nur wenige. Zustimmend zum Projekt der EKZ äußerten sich in Berlin
anfangs von den Predigern und von den Professoren der Theologischen
Fakultät neben dem als Herausgeber gewonnenen Hengstenberg nur der
Professor A. Neander, Strauß, Theremin, Otto von Gerlach, Couard und Lisco. 2
Tatsächlich mitgearbeitet durch eigene Artikel haben neben Hengstenberg nur
Otto von Gerlach und bis 1830 Couard und Neander. 3 Die Anzeige der EKZ
vom 21.6.nennt als Mitarbeiter aus Berlin nur Neander und Strauß und auch
ansonsten nur Professoren und Doktoren, wobei diese zum großen Teil auch
gleichzeitig noch Prediger waren, aber aus einem großen Einzugsgebiet: Halle,
Wittenberg, Leipzig, Frankfurt a.M., Breslau, Tübingen, Bremen, Königsberg,
Kopenhagen.4
Jene "einzeln stehenden Erweckten oder erweckte Häuflein ohne geistliche
Pflege" verstanden sich nun aber als die allein wahrhaft Gläubigen in ihrer Zeit
und nahmen für sich in Anspruch die "innere" Kirche 5 , d.h. die eigentliche
Kirche zu sein, im Unterschied zu der "äußeren Kirche" und den ungläubigen
Predigern. Bei der im Laufe der kommenden Jahre vermehrten Einbeziehung
von Theologen und Predigern durch die Gründung einer Zeitung wie der EKZ,
besonders auch durch die kampfesmutige Persönlichkeit ihres Herausgebers
Hengstenberg verstärkte sich diese Ansicht. Nur man selbst war "Kirche",
während die anderen sich zu unrecht als Mitglieder der evangelischen Kirche
bezeichneten und in Wirklichkeit ihr Feind seien, der sie zugrunde richtet . Oder
man ging davon aus, die evangelische Kirche existiere eigentlich nicht mehr; sie
müsse wiedererstellt werden. So heißt es in der Eingabe Hengstenbergs
zwecks Genehmigung der Zeitschrift vom 19.5.1827 an das Kultusministerium:
"Bisher sind die Gegner des Evangelii fast in dem ausschließlichen Besitze der
1 Bachmann, Bd.2 , Anhang, S. 4, Plan von A. le Coq
2 ebd. , S. 76
3 Nachweisbar ist von Neander nur der eine Artikel von 1830 (Sp . 137f f), in dem er
seinen Rücktritt von der Zeitung begründet.(vgl . A.Kriege, 1958, Bd. 3, Anhang,
Verzeichnis der Mitarbeiter der EKZ)
4 J. Bachmann, Bd.2 , Anhang S. 8
5 ebd. , S. 4-6, Plan von A. le Coq
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gelesensten Zeitschriften gewesen. Sie haben diesen Vorteil benutzt, alles zu
verwirren und die Evangelische Lehre und das Evangelische Leben, wo sie sich
nur hervortaten, als Mystizismus, Pietismus und Separatismus zu verschreien. 1
Und so beginnt mit der Gründung und um die Gründung der EKZ der soziale
Kampf von einer kleinen Gruppe Prediger, Theologen und Laien, verstreut im
ganzen Lande, aber relativ konzentriert und einflußreich in Berlin, um den
Anspruch, Kirche zu sein, mit allen seinen sozialen Folgen für Prediger und
Bevölkerung.
Es war in erster Linie ein Kampf innerhalb der Reihen der Prediger und
theologischen Lehrer um die rechte Lehre und damit um das optimale Arbeitsinstrumentarium. Aber da seit Gründung der EKZ die Fronten auch öffentlich
klar geschieden waren und Ausschließlichkeitsansprüche geltend gemacht
wurden, wurde aus friedlichem Wettbewerb sozialer Kampf. Dies entsprach
aber nicht den Interessen des Staates. So sehr diesem an „einer dem
Zeitbedürfnisse entsprechenden Begründung und Verteidigung der
evangelischen Lehre, wie sie in der heiligen Schrift enthalten und aus dieser in
die Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche abgeleitet ist..." lag, 2 so wenig
war das Ministerium in Person von Altenstein an einer zerstrittenen Kirche und
sich gegenseitig bekämpfenden Predigern interessiert. Und so erhielt gerade
der oben zitierte Satz Hengstenbergs eine scharfe Zurechtweisung. Der
Gesichtskreis Hengstenbergs gestatte es nicht, über den Zustand der Kirche zu
urteilen.3 Alles sei zu vermeiden, „ was einer Kriegserklärung gegen Personen
ähnlich" sehe, und insbesondere sei sich „solcher verwundenen Benennungen
der Gegner " zu enthalten, „welche, ohne eine streng wissenschaftliche Rechtfertigung für sich zu haben, von leidenschaftlichen und ungelehrten Parteigängern aufgegriffen, zu einer Art von Losungszeichen und Feldgeschrei
gestempelt worden sind und dazu dienen, den Kampf immer unversöhnlicher zu
machen.“4
Obwohl Altenstein nicht „glaubt", d.h. sich wohl nicht eingestehen will, daß es
„das innerste Streben" der „Zeitschrift sein kann, den Riß in der evangelischen
Kirche zu vollenden und die Notwendigkeit der Spaltung zum Bewußtsein der

1 ebd. Anhang S. 9
2 Antwort von Altenstein vom 31.5.1 827 auf die Eingabe Hengstenbergs, s.
J.Bachmann, Bd. 2, Anhang,S. 14
3 vgl. ebd , S. 81
4 ebd., Anhang, S. 14
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Leser zu bringen“1, so mahnt er, daß,wenn sich die Zeitschrift im Geiste der
Ankündigung entwickle und " in der Hitze des Kampfes noch über das aufgestellte Ziel hinausgetrieben werden sollte", das oben Genannte die "unfehlbare
Wirkung davon sein wird,“2
Zugleich erinnert Altenstein daran, daß auch die katholische Kirche „eine
ebenfalls vom Staate aufgenommene und unter seinem Schutz gestellte Kirche"
sei und ermahnt , daß die Zeitung nicht „zu einem Sammelplatz für leidenschaftliche und feindselige Ausfälle gegen dieselbe herzugeben" sei. 3 Während
dies letztere zwar nicht Tendenzen in der Erweckungsbewegung verkannte,4
wohl

aber

die

Gesinnung

des

künftigen

Herausgebers, 5

treten

bei

Hengstenberg und Altenstein, Herausgeber und Minister, was das Verständnis
von evangelischer Kirche betrifft, unüberbrückbare Widersprüche zutage.
Zwar ändert Hengstenberg6 noch einmal die Formulierungen und auch den
oben zitierten Satz in der Anzeige und dem Plan der EKZ vorn 21.6.1827 und
dem gleichlautend an das Ministerium eingesandten Entwurf. Aber am
Ausschließlichkeitsanspruch hält er unverändert fest: Die EKZ „soll keiner Partei
angehören; sie will der Evangelischen Kirche als solcher dienen.“ 7

1
2
3
4
5

ebd.
ebd.
J .Bachmann, 2.Bd., Anhang, S. 15
ebd. , S. 4 Plan von le Coq
s. ersten Aufsatz der EKZ 1827, Sp. 4ff "Über das innere Verhältnis der Evangelischen Kirche zu der Römischen".Ich folge der Interpretation des Aufsatzes durch
A.Kriege,Bd. 1, S. 94ff' vgl. Wulfmeyer, Anm. 3, S. 67 im Anhang). Es ging
Hengstenberg um ein Bündnis mit der kathol. Kirche gegen den Rationalismus (s.
EKZ 1827, S. 4), andererseits aber auch und in diesem Aufsatz vor allem darum,
Tendenzen der Verherrlichung der kathol. Kirche und der Abwertung der evangel.
Kirche in den erweckten Kreisen entgegenzuwirken, die zu namhaften Ubertritten in
die kathol Kirche geführt hatten (s. Sp . 5).
6 Hausrath, Bd. 1, S. 101 behauptet, daß dieses neue Programm von A. le Coq
stamme. Dagegen spricht aber, daß der Verfasser bis in den Wortlaut an den im
folgenden zitierten Sätzen festhielt und auch sonst die große Ubereinstimmung
beider Texte im Unterschied zum ersten und die auf die persönliche Lage
Hengstenbergs bezug nehmenden Schlußsätze (S. 18). Der von Hausrath zitierte
Brief Otto v. Gerlachs vom 21.7.1827, in dem er davon spricht, daß er den le
Coq'schen Entwurf ohne wesentliche Änderungen überarbeitet habe, beweist nichts
Gegenteiliges.
7 J. Bachmann, Bd.2, Anhang, S. 16, vgl. Anmerkungen von Altensteins Hand ebd.,
S. 10

39
Aus der bisherigen Darstellung gehe hervor, daß die Tendenz der EKZ „ in
gewisser Beziehung eine ausschließende sein muß. Nur diejenigen kann sie
um Teilnahme bitten, denen eine feste Uberzeugung von den Grundwahrheiten
der geoffenbarten Religion zu Teil geworden.“ 1
Am 19. Juni 1827 genehmigte Altenstein die Herausgabe der EKZ „ nach dem
in der abgeänderten Ankündigung ausgesprochenen Geiste und Plane derselben.“2 Sie habe sich an die dadurch gesteckten Grenzen zu halten,
andernfalls sehe er sich genötigt, seine Einwilligung wieder zurückzuziehen,
was ihm aber nur sehr unangenehm und „einer allerdings sehr wichtigen Sache
höchst nachteilig“ sein würde.3
Ob Altenstein durch Fürsprachen hochgestellter Gönner der EKZ zu seiner
Genehmigung bewegt wurde, ist nicht bekannt. Man dürfte ihm glauben
können, daß er das positive Anliegen der EKZ als eine auch für den
preußischen Staat sehr wichtige Sache ansah. In der Folgezeit wurde die
Auseinandersetzung um die EKZ mit dem Ministerium in Form von
Verhandlungen mit der Zensur und um den beruflichen Werdegang ihres
Herausgebers Hengstenberg und seines Verbleibens an der Berliner Universität
und

damit

in

Berlin

geführt,

was

Bachmann

ausführlich

schildert.4

Hengstenbergs Bleiben in Berlin wird schließlich 1828 vor allem durch die
Fürsprache des Kronprinzen durchgesetzt.5
Daß späterhin die Existenz der Zeitung vom Ministerium nicht mehr in Frage
gestellt wurde, dürfte an der seit 1830 deutlich werdenden Parteinahme der
Zeitung gegen politischen Liberalismus und Revolution liegen. 6 Eine sich so
deutlich zugunsten der Obrigkeit und des Königs äußernde Zeitung hätte wohl
aus politischen Gründen nicht mehr verboten werden können, selbst wenn es
aus kirchenpolitischen Ursachen wünschenswert gewesen wäre. So mußte sich
das Ministerium seitdem auf Zensurmaßnahmen beschränken. 7 Der EKZ
1
2
3
4
5
6
7

ebd., S. 17, vgl. S. 12
ebd., S. 20
ebd.,
ebd., Bd. 2 , S. 83ff, 105-134, vgl. H. Wulfmeyer, S. 52-56
J.Bachmann. Bd.2, So 130
s. S. 107ff dieser Arbeit
s. E.L.v.Gerlach, Aufzeichnungen...Bd.1, S.184, 203,208f , vgl. Bachmann, Bd.2.
S. 223ff. 204f. 277
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gelang es, vor allem dank der Konsequenz ihres Herausgebers und Ludwig von
Gerlachs im Hallischen Streit,1 die Gegensätze innerhalb der Theologenschaft
namhaft zu machen, die Fronten zu klären und einen unversöhnlichen Kampf
gegen ihre Gegner in der existierenden Kirche zu führen. Mit dem Beginn des
Erscheinens der EKZ im Juli 1827 konnten sich Gleichgesinnte um sie
sammeln, was zu einem erheblichen Erstarken dieser kirchlichen Partei führte, 2
wenn sie auch im hier behandelten Zeitraum weiterhin nur eine Minderheit
innerhalb der Theologenschaft repräsentierte .

2.3.2.

Der soziale Kampf der EKZ

2.3.2.1.

Der soziale Kampf der EKZ allgemein

In dem Maße wie sich Prediger um die EKZ als Mitarbeiter und Leser 3 sammelten und die Zeitung ihnen half, sich als Vertreter der evangelischen Kirche
zu verstehen, mußte sich die Zeitung auch der sozialen Interessen des
Predigerstandes annehmen, sie verteidigen bzw. helfen durchzusetzen. Sie
konnte dies aber nur tun, indem sie die allgemeinen sozialen Interessen ihrem
Hauptanliegen unterordnete - dem Kampf um eine Kirche mit „gläubigen"
Predigern.4 So wurden die Fragen, die während dieses Zeitraums zwischen den
Predigern allgemein und dem Staat bzw. dem König am umstrittensten und
brennendsten waren - die Agende, das Ordinationsformuar, die Gehaltsforderungen, der Wunsch nach Anerkennung als eigener Stand und
Repräsentation in der ständischen Vertretung, die Kirchenverfassungsfrage zum Teil überhaupt nicht, zum Teil erst sehr spät und nach großem Drängen
von Seiten der Leser und zum Teil erst aufgrund neuer Konstellationen
angesprochen.
Die EKZ konnte darauf beruhigt verzichten, weil sie wußte, daß genug andere
sich an diesen aktuellen Streitigkeiten beteiligten und die Interessen der
Prediger laut genug zur Geltung brachten. Sich auch dazu zu äußern, hätte die
EKZ nur unnötig in eigentlich nicht gewollte Parteiungen hereingezogen und
1 s. dazu J.Bachmann, Bd. 2, S.177- 283
2 s. ebd., S. 102
3 s. W. Kramer, S. 300: Leser waren vorwiegend Geistliche.
4 vgl. EKZ 1830, Sp. 11

41
Gegner erzeugt, die man aufgrund seines Grundanliegens nicht als Gegner
ansah, wie es auch nach dem Brechen des Schweigens über das Problem der
Altlutheraner geschah. So schwieg man gerade in der Schlesischen
Angelegenheit wohl nicht aus Rücksicht auf König und Regierung, obwohl ein
solches Schweigen sicher auch später Nutzen hatte, sondern weil es galt, um
Wichtigeres zu streiten.1 Trotz Drängens war so Hengstenberg auch nicht
bereit, sich zur Agende zu äußern.

2

Ein billiger Schmeichler und Parteimann

des Königs, für den seine Gegner ihn ausgaben und hielten, war er deshalb
nicht, und ähnliches gilt auch für seine Mitarbeiter.
Für Nitzsch und für K.H.Sack war die Voraussetzung ihrer Mitarbeit die volle
Freiheit und Unabhängigkeit der Kirchenzeitung von dem Einfluß der
Regierung.3 Selbst um Portofreiheit für die Zeitung wollte man nicht
nachsuchen, weil man Abhängigkeit befürchtete. 4
Die Unabhängigkeit von der Regierung war notwendig, da , wie schon gesagt ,
Regierung und EKZ in bezug auf die Kirche nicht konforme Interessen
vertraten, und weil damit gerechnet werden mußte, daß Regierungsmaßnahmen schon von vornherein, eben weil sie von dieser Regierung kamen, von
der Bevölkerung abgelehnt wurden. Nichts konnte dem Kampf der EKZ mehr
schaden, als für regierungstreu zu gelten und von der Regierung gefördert zu
werden.5 Darum war es klug, entsprach aber auch noch dem allgemeinen
Verständnis, daß man prinzipiell von einer konsequenten Trennung von
Theologie und Politik ausging, was den Inhalt der Zeitung betraf, was allerdings
nicht durchgehalten wurde.6
Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. 1840 bedeutete im theologischen
Streit eine Stärkung der Position der Partei um die EKZ. Zugleich verband das
Bürgertum mit seinem Regierungsantritt hohe Erwartungen in Richtung
Liberalisierung, trat mit seinen Forderungen auf und wurde politisch für seine
Interessen aktiv. In etwas zeitlicher Verzögerung geschieht dasselbe aufgrund
1
2
3
4
5
6

vgl. H.Wulfmeyer, S. 107, vgl. EKZ 1844, Sp. 2 (Vorwort)
J .Bachmann, Bd. 2, S. S6f
ebd., s. 77
ebd., s. 79
vgl . EKZ 1 831 , Sp . 34; 1840, Sp. 195f
s. dazu weiter Abschnitt 2.3.9.4. dieser Arbeit

42
der neuen Position nun auch in der EKZ. Im Vorwort von 1842 stellt
Hengstenberg eine Liste von 14 Wünschen an die Regierung für die nächste
Zukunft vor, in der deutlich soziale Interessen der Prediger artikuliert werden. 1
In den Vorworten der folgenden Jahre gibt er Rechenschaft über die Erfüllung
dieser Wünsche von Seiten der Regierung und mahnt sie an. Auf sie vor allem
wird im folgenden näher einzugehen sein.

2.3.2.2.

Die Zivil- und Strafgesetzgebung

Die EKZ enthält eine Fülle von Artikeln vor allem zur Ehe und zur Strafgesetzgebung. Im folgenden soll nicht im einzelnen darauf eingegangen werden,
da dies vor allem juristische und taktisch-politische Fragen sind, sondern nur
zusammenfassend auf die soziale Seite dieser Artikel hingewiesen werden. 2
Von den Forderungen der Theologen war besonders die seit 1794 geltende und
praktizierte Zivil- und Strafgesetzgebung des Allgemeinen Landrechts betroffen
Der Prediger war dort faktisch als Staatsbeamter behandelt worden. Mit
religiösen Weihen hatte er die von Staatsbeamten gefällten Urteile zu vollziehen.
Wenn die Pastoren bis dahin darin nichts Abwertendes gesehen hatten, so
deshalb,

weil

sie

die

getroffenen

Urteile

bejahten.

Mit

dem

neuen

Glaubensverständnis und der sich immer selbständiger und unbeeinflußt von
Theologen entwickelnden bürgerlichen Weltanschauung seit Anfang der 20er
Jahre änderte sich dies. Man erlebte sich selbst in vielen Fragen der Ethik und
des Wertempfindens im Gegensatz zur öffentlichen Meinung und grenzte sich
von ihr ab. Sie wurde als „Zeitgeist" bekämpft. 3 Den Anspruch gab man aber
1 H.Wulfmeyer, s. 120: "...so besteht kein Zweifel: der durch den neuen König
eingeleitete Kurswechsel der preußischen Kirchenpolitik verändert auch den Standpunkt des Herausgebers der EKZ. Hengstenberg geht auf des Königs Kurs ." - Es
verhält sich in Wahrheit genau umgekehrt: Der König verfolgt nun zumindest
teilweise eine Kirchenpolitik, wie seine Freunde aus der Erweckungsbewegung sie
wünschten. Nicht Eichhorns kirchenpolitische Richtlinien sondern der "Sommernachtstraum" des Königs (L.v. Ranke, S. 27ff, Brief des Kronprinzen vom 24.3.1840
an Bunsen) zeigt, worum es dem König ging und was er mit seiner Politik letztlich
ansteuerte.
2 s.dazu: H.Liermann, H.J.Schoeps, "'Materialien z. Preuß. Eherechtsreform im Vormärz ... , v.a. S. 525ff
3 vgl. EKZ 1835, Sp. 705
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nicht auf, eine für alle Mitbürger geltende und auch nützliche Ethik zu vertreten.
Diese aber ist nicht abtrennbar von der sie bedingenden und begründenden
Welt- und Lebensanschauung. Da man sich aber im Kampf gegen jene wenig
Chancen

versprechen

konnte,

versuchte

man

das

Pferd

von

hinten

aufzuzäumen. Mittels strenger Gesetzgebung. z.B. durch das Festhalten an der
Todesstrafe1, versuchte man, die Menschen zur Einhaltung der christlichen
Ethik zu zwingen und durch Erfahrungen damit zur Erkenntnis der ihr zugrunde
liegenden Theorie zu führen. Solch ein Vorgehen mußte selbstverständlich auf
harten Widerstand treffen und war wenig geeignet, den neuorthodoxen
Theologen Freunde und Bündnispartner in der Bevölkerung zu verschaffen. Ein
solcher Weg war überhaupt nur möglich, weil man sich im Glaubensverständnis
mit dem Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV. eins wußte.
Während der Mehrzahl der Prediger an einem guten Einvernehmen mit der
Bevölkerung liegen mußte, sie auch gegen die bisherige Gesetzgebung nichts
Gravierendes einzuwenden hatte, 2 ging es der EKZ ja gerade um den Kampf
gegen jene Theologen.3 Wo die Gesetzgebung auf Seiten jener war, wurde sie
attackiert. Einerseits versuchte man die Gesetze zu ändern (Ehegesetze) bzw.
eine Änderung im bürgerlichen Sinne zu verhindern (Todesstrafe) oder aber
andererseits sich die eigene Entscheidung in einem solchen Falle unabhängig
von der Entscheidung staatlicher Stellen vorzubehalten. 4 Der Prediger sollte
nicht mehr die Funktion des staatlichen Standesbeamten haben, sondern nach
seinen Überzeugungen und den Interessen seiner Glaubensgemeinschaft
entscheiden können. Wenn sich also Prediger weigerten, Geschiedene wieder
zu trauen,5 muß man darin eine Emanzipationsbestrebung der Prediger vom
Staate sehen, die grundsätzlich dem allgemeinen Interesse des Bürgertums
und aller Prediger entsprach.
Jedoch sah sich die EKZ 1848 genötigt, diesen Kampf auch gegenüber der
bürgerlichen Preußischen Nationalversammlung fortzuführen. Diese hatte die
1 s. EKZ 1840, Sp. 804
2 vgl. AKZ 1831,Sp.68ff "Über Ehescheidung in der protestantischen Kirche". Ihre
Möglichkeit wird befürwortet, aber die Geistlichen sollen daran mitwirken.- Auch hier
ist also das soziale Interesse der Geistlichen deutlich.
3 vgl. EKZ 1848,Sp. 879
4 vgl. Vortrag von Stahl, EKZ 1848, Sp.526
5 Otto v.Gerlach, Pastor Tauscher in Sorau, s. E.L.v.Gerlach, Aufzeichnungen...,
S.232,298
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sofortige Aufhebung des § 36,Tit.1,Th.2 des Allgemeinen Landrechts, des
Verbots gemischter Ehen zwischen Christen und Juden beschlossen, "unter
namentlicher Zustimmung mehrerer... Pastoren. 1 In der EKZ wird in diesem
Zusammenhang sehr scharf besonders gegen Jacoby, Temme und Ester
polemisiert, weil man annahm, daß die Nationalversammlung die Zulässigkeit
religiöser und kirchlicher Trauungen solcher Ehen erzwingen wollte. 2
Wenn Theologen aber versuchten - in der EKZ vor allem mittels der juristischen
Unterstützung Ernst Ludwig von Gerlachs und des Einflusses der Gebrüder
Gerlach auf Friedrich Wilhelm IV., Einfluß auf die Ehegesetzgebung zu
erlangen,3 konnte dies zwar Augenblickserfolge bedeuten, ihrer eigenen
sozialen Stellung und ihrer Arbeit auf die Dauer nur schaden. 4 Solchen Schaden
nahmen die Streiter der EKZ allerdings gern in Kauf, weil sie ein höheres Ziel
hatten. Es ging ihnen um die Christlichkeit der ganzen Nation und des Staates,
um den fortschreitenden Bau des "Reiches Gottes".5

2.3.2.3.

Der Kampf gegen allgemein verbreitete Sitten,
die die Arbeit des Predigers behindern

Seit 1833 widmete die EKZ der Frage der Sonntagsheiligung eigene Artikel. Es
galt vor allem das eigene Bewußtsein für die Notwendigkeit der Einhaltung der
Sonntagsruhe zu schärfen und das nötige Selbstbewußtsein zu erlangen, 6 um
vor Ort gegen Belästigungen der Gottesdienste, z.B. durch Übungen der
Landwehr einschreiten zu können. Die EKZ bot Platz für Klage über und
Anklage gegen herrschende Sitten, die den Gottesdienstbesuch verhinderten
bzw. als unwichtig erscheinen ließen: Militärübungen, Erholungs- und Freizeit
verhalten (Lustfahrten, Jagden, langes Schlafen nach langem Feiern), öffentliche Sitzungen und Verhandlungen, Sonntagsarbeit in Fabriken oder auch
durch Beamte zu Hause.7 So ist die Kritik des VerhaItens der Leute am Sonntag
verbunden mit der Auseinandersetzung um ihr·Welt-, Lebens- und Selbstverständnis und um ihren Glauben, um den „Zeitgeist". Gleichzeitig ist man sich
1 EKZ 1848, Sp. 879
2 ebd., Sp . 880
3 Die wichtigsten Artikel von E.L.v .Gerlach dazu, siehe bei H.J.Schoeps, Das andere
Preußen, S. 355ff. Siehe auch E. L. v. Gerlach, Aufzeichnungen, Bd.1, S. 318ff, 343ff , 413
4 vgl. Varnhagen . Bd.2, 8.151 , 185f, zum Folgenden s.ebd., S.230f
5 vgl. H.J.Schoeps, Das andere Preußen, S.21ff; s.Abschnitt 3.2.3.dieser Arbeit
6 EKZ 184o,Sp.73ff,77 . 3.2.3
7 s. EKZ 1840,76; 1843,Sp. 476ff,433f; 1.846,477; 1848, Sp.449ff
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bewußt, daß das eigene Sonntagsverständnis erst eine neuere Erkenntnis ist
(Sonntag als Sabbat), die sich nicht mit reformatorischen Zeugnissen ohne
weiteres begründen läßt.1
So muß man es selbst unternehmen, die Forderung nach strenger Einhaltung
der Sonntagsruhe biblisch-theolgisch zu begründen. 2 Die Hauptarbeit zur
Durchsetzung der Sonntagsruhe sieht man auf Seiten der Prediger und der zu
diesen Zwecken gestifteten Vereine unter der Leitung jener. Aber man ruft auch
den Staat zur Hilfe und drängt darauf, daß besonders im Interesse aller
abhängigen Personen, den Dienstboten, Gesellen, Fabrikarbeitern, Kaufleuten,
Kindern usw..." - so in der Wunschliste Hengstenbergs von 1842 3 - die
bestehende, "sehr milde" Sonntagsordnung 4 auch wirklich gehandhabt wird.
Der Staat solle in Beziehung auf die Sonntagsheiligung Vorbild für die Untertanen sein.
Anfang Januar 1842 setzte auch staatlicherseits ein vorsichtiges Hinarbeiten
auf strengere Sonntagsgesetzgebung ein, was vom Bürgertum mit Abneigung
und Widerwillen beobachtet wurde. 5 Als aber die Geistlichkeit den König bat ,
am Sonntag keine Parade zu halten, da antwortete er ihnen laut Varnhagen:
„...die Truppen würden im Freien auch Gottesdienst haben. Die Prediger
klagten aber unwillig, das Volk würde draußen nur in Schaulust zerstreut und
die Kirchen leer sein. Einige Prediger haben sich unterstanden, von der Kanzel
herab gegen Sabbatschänderei loszuziehen.“ 6 Varnhagen sieht darin nur
Heuchelei. Nach Ludwig v. Gerlach waren jene Geistlichen sein Bruder Otto,
Goßner und der Judenmissionar Pauli. Otto und vier andere Prediger hätten
eine Eingabe an den König gemacht. aber keine Antwort erhalten. 7
Ähnlich wie 1816 zeichnet sich also in dieser Frage ein potentielles Bündnis der
Pfarrer mit den sozial abhängigen Schichten und Klassen ab, bei gleichzeitiger
deutlicher Abgrenzung vom Militär und seinem Selbstverständnis, den
Beamten, dem Adel, dem Besitz- und Bildungsbürgertum, 8 obwohl man im
1 s. EKZ 1833. Sp. 641ff
2 s. ebd., EKZ 1836 , Sp. 817ff

3
4
5
6
7
8

EKZ 1842, Sp. 42
s. Kabtnetsordre vom 7.Febr. 1837, vgl. Tischhauser, S. 545
s. Varnhagen van Ense, Bd. 2, S. 2, S.278f
ebd., S. 213f
E.L.v.Gerlach, Aufzeichnungen.., Bd.l, S. 340
vgl. EKZ 1841,Sp. 165. 1842, Sp. 43. 1843, Sp. 425ff,431
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ganzen an einem guten Verhältnis auch zu jenen Kreisen interessiert sein
mußte. Denn es ging ja darum. allen Schichten und Klassen den
Gottesdienstbesuch zu ermöglichen und genehm zu machen). 1
Jedoch waren die Folgen der kapitalistischen Entwicklung, so die unmäßige
Verlängerung der Arbeitszeit und die wachsende Verelendung breiter Kreise der
Bevölkerung und ihr moralischer Verfall ( Brandweinsucht) für die Prediger so
offensichtlich und nachteilig, daß sie die seit 1806/07 durch die Steinschen
Reformen eingeschlagene Wirtschaftspolitik ablehnten und für eine Rückkehr
zu feudalen Gesellschaftsstrukturen und Rechtsgrundsätzen plädierten.

2

2.3.2.4. Der Kampf um Ausdehnung bzw. Rückgewinnung des Einflusses
der Prediger auf andere Bereiche der Gesellschaft (Gymnasien,
theologische Fakultäten, Armenwesen)
Die Pfarrer hatten die Aufsicht über die Volksschulen, besaßen aber keinen
Einfluß auf den Unterricht der Gymnasien. Aber durch diese wurden auch die
künftigen Theologiestudenten geformt. In seiner Wunschliste von 1842 stellt
Hengstenberg eine seit einigen Jahren abnehmende Zahl von Theologiestudenten fest.3 Dies ist für ihn Anlaß, die Regierung dringend zu energischen
Maßnahmen aufzufordern . Die Gymnasialbildung solle wieder wie früher in die
Hände der Theologen.4 Auch die kirchliche Stellung der theologischen Fakultäten müßte anerkannt und geltend gemacht werden. Die Lehrfreiheit dürfe
nicht über die Grenzen des kirchlichen Bekenntnisses ausgedehnt werden.
Andernfalls müßte „die Kirche" alles daran setzen, eigene Vorbereitungsanstalten für ihre künftigen Diener zu gewinnen. Hengstenberg wendet sich auch
gegen eine Prüfung der Theologen durch die Fakultäten.5
Es dürfte richtig sein, daß es der EKZ zuerst einmal um den theologischen
Nachwuchs ging. Sie wußte ihn an den Gymnasien und an den theologischen
1 vgl. EKZ 1840,Sp. 76f
2 vgl. EKZ 1832,Sp. 26; 1841, Sp. 161, 16 5, 180; 1847. Sp.562
3 EKZ 1842, Sp. 25; vgl. Angaben dazu bei Ch. Tischhauser, S. 470. 474: Daß dies
wirklich nur der Anlaß gewesen sein dürfte, zeigt die hohe Zahl der arbeitslosen,
lange Jahre auf ein Amt warten müssenden, examinierten Kandidaten der
Theologie: in Preußen 1845 2518, von denen jährlich nur etwa 118 ein Amt fanden
und deshalb im Durchschnitt 14 Jahre darauf warten mußten. ( ebd.)
4 vgl. E.Dronke , 1846, S. 218; 1987, S.117 berichtet von einer Anordnung
Eichhorns, daß der Religionsunterricht auf den Gymnasien nur von "frommen"
Kandidaten erteilt werden dürfe.
5 EKZ 1842, Sp. 25f f
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Fakultäten weitgehend in den Händen der theologischen Gegner. Es handelte
sich also um einen Konkurrenzkampf innerhalb der Reihen der Theologen.
Trotzdem beinhaltete der Anspruch der EKZ, was die Gymnasien betraf, mehr,
nämlich eine in ihrem Sinne christliche Bildung der gesamten Jugend. An dieser
Stelle nun kam ihre Forderung in Konflikt mit den Interessen des Bürgertums
und der Arbeiter, wie die Reaktionen auf die Schulpolitik des Ministers
Eichhorn,vor allem seit den Märztagen 1848 zeigten. 1
Potentielle, aber oft nicht mehr vorhandene Predigthörer waren auch die Armen,
besonders die der großen Städte. 2 Sie waren oft so mittellos, daß sie sich
wegen ihrer mangelhaften oder ganz fehlenden Bekleidung schämten, die
Gottesdienste zu besuchen.3 Dies wurde für die Prediger zu einer Anfrage an
ihr Arbeitsverständnis. Wer nicht zu ihnen kommen konnte, zu dem sollten sie
selbst gehen. Das bedeutete aber für einen an sein Studierzimmer gewöhnten
bürgerlichen Gelehrten eine große Selbstüberwindung. So war kräftige
Motivierung von Nöten. Erinnert wird an Matth.25,31ff 4.
1844 wurde die Behandlung dieser Frage in der Berliner Pastoralkonferenz von
J. F. Bachmann angesprochen, der die Einrichtung von Abendgottesdiensten für
das arme Volk vorschlug, worauf aber nicht eingegangen wurde. 5 1845 konnte
der Vortrag Otto von Gerlachs "Wie können die Geistlichen auf das Wohl der
arbeitenden Klassen in ihren Gemeinden mit Erfolg einwirken?" nicht gehalten
werden, da die Pastoralkonferenz "in weit überwiegender Majorität sofort" zum
dritten vorgeschlagenen Thema übergehen wollte "Über die Stellung des
heiligen Abendmahls im Gottesdienst der Evangelischen Kirche.,“ 6 Sie erhielt
von der EKZ dafür das Lob, daß sie dadurch auf erfreuliche Weise bezeugte, "
wie auch mitten durch die Höheinteressen des Tages hindurch ihr Sinn auf die
ewigen Heiligtümer vor allem gerichtet sei.“ 7 Obwohl Otto von Gerlach den
1 s. A. Wolff , Bd. 1, S. 437
2 vgl . Tischhauser, So 544ff : Auch auf dem Lande wurden die lohn-bzw. noch
feudalabhängigen Bauern durch übermäßig verlängerte Arbeitszeiten in der Woche
gezwungen, die für ihren eigenen Lebensunterhalt notwendigen Arbeiten am
Sonntag durchzuführen. Sie wurden dadurch " schier systematisch der Kirche
entfremdet..." (S.544), vgl. Erinnerungen von Büchsel , Bd.4, S. 39
3 vgl. BAKZ 1839, Nr. 37, v.8.5. , S_.175,Sp.1; Kirchlicher Anzeiger, Beiblatt..., hrsg.
v .A.Hahn, 1844, Nr.17ff, S. 65ff , s. 73f; AKZ 1831, Sp.701ff, Sp. 841ff, 850; s.
Abschnitt 3.2.1. dieser Arbeit!
4 EKZ 1833, sp.191, vgl. 1847, Sp. 99
5 EKZ 1844 , Sp. 397
6 ebd.,1845 • Sp. 478
7 ebd.
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Vorsitz der Versammlung gehabt hatte, konnte er den Vortrag erst auf der
Pastoralversammlung 1846 halten.
Als Pfarrer der Elisabethkirche hatte er seine Aufmerksamkeit vor allem den
Menschen in den Familienhäusern im sogenannten Berliner Vogtland, den
Ärmsten der Armen, zugewandt und versucht, ihre geistliche Betreuung zu
organisieren.1 Da er erkannte, daß die materielle Not zu drückend war, als daß
diese Menschen noch aufnahmebereit für die Verkündigung hätten sein können,
hatte er begonnen, materielle Hilfsmaßnahmen und entsprechende kirchliche
Vereine zu organisieren.2
Ihn interessierten aber nicht mehr nur die potentiellen Zuhörer allein. Er sah den
„Strom des Zeitgeistes" am Werk und die Aufgabe der Kirche darin, die Hand
der Liebe nach den Armen auszustrecken, damit jener nicht alles überströme
und zerstöre. "Handwerkervereine müssen gebildet, christlich geleitet werden;
sie entstehen doch, da alles dazu drängt; man lasse sie nicht in die
schlechtesten Hände geraten, daß sie nicht eine Wiege des Kommunismus
werden.,“3 Er schlug die Gründung von Sparkassen vor:“.. zuverlässige
Gemeindeglieder, mit ihnen und durch sie der Pastor, müssen sie leiten.“4 Die
Fäden sollte der Pfarrer in der Hand behalten! Hier beginnt sich also deutlich
der Konkurrenzkampf mit dem „Zeitgeist", sprich dem Bürgertum und seinem

1 s . Abschnitt 4.3.5
2 s. G.Seegemund, Vorwort zu O.v.Gerlach, Predigten 1850,S.XIXff
3 EKZ 1846, Sp. 478; s . Geschichte der rev. Berliner Arbeiterbewegung, Bd.1, S. 19f:
Am 8. 1.1844 fand aie erste Arbeiterversammlung in Berlin statt, zwecks Gründung
eines Handwerkervereins. „Gegen den Versuch, der Gründung sofort einen
pietistischen Anstrich zu geben, erhob sich in der Versammlung ein derartiger
Protest, daß die Zusammenkunft schließlich aufgelöst werden mußte“ (ebd.) In der
Folgezeit wurden drei Vereine gegründet, ein protestantisch-pietistischer, der nur
150 Mitglieder hatte, ein weiterer, der am Zunftgedanken festhielt, und ein
bürgerlich-demokratischer, dem 1848 schon 94 Meister und 1984 Gesellen
angehörten. Wie sehr Gerlachs Tätigkeit für die Armen von dem Motiv der
Auseinandersetzung mit dem "Kommunismus" und bürgerlich sozialreformerischen
Theorien geleitet wurde, zeigt sein Vorwort für das von ihm übersetzte Werk Th.
Chalmers, Die kirchliche Armenpflege, 1847, S. IVf
4 EKZ 1846, Sp. 478; vgl. "Die Kirche und der Pauperismus", in: Kirchlicher Anzeiger .
Beiblatt... , hrsg. v.A.Hahn 1844, S. 65ff, Der Autor fordert "geordnete"
Armenpflege
und schreibt:" Ein Anfang zu ihr liegt im Gesetz von 1834, nach
welchem auf jedem Dorfe eine Armenkommission errichtet werden sollte, deren
Mitglied der Geistliche wäre . Allein ich kenne keinen Ort, wo dies Gesetz in Kraft
ist." ... "Also wir begehren geordnete, auf festen Grundlagen ruhende Armenpflege
und die Teilnahme der Geistlichen in kleineren Gemeinden, Instruktion das
Bedürfnis genau ermitteln, in seelsorgerlicher Weise Rat und Hilfe gewähren."
(ebd., Sp.1, S.73)
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Verständnis der Lösung der Armenfrage und dem "Kommunismus" als der
proletarischen Antwort1 auf die Not der Arbeiter abzuzeichnen.
Diese Fragen beschäftigten die EKZ schon seit 1835 im Rahmen der Auseinandersetzung mit den St. Simonisten in Frankreich, mit A. Diesterweg (1836), in
der Diskussion um Ursachen für den Anstieg der Verbrechen (1840/41), die
Situation in den Gefängnissen (1845), mit W. Weitling (1843) und E. Sue
(1845)2. Besonders hervorgetreten in dieser Diskussion waren V.A. Huber und
H. Leo als Schreiber der bedeutendsten Artikel zu diesem Thema seit 1841. Vor
allem durch diese beiden "Laien" wird die Armenfürsorge zu einem Gebiet, das
das soziale Eigeninteresse der Prediger weckt. Denn nur dem Christentum wird
zugestanden, das Problem lösen zu können, soweit es überhaupt lösbar sei. 3 In
einem Aufsatz von H. Leo von 1847 heißt es: Der durch die Not
hervorgerufenen bürgerlichen Fürsorge für die Armen fehle das Herz der
warmen Liebe, darum helfe sie so wenig und bessere noch weniger. Man
müsse zugestehen, daß die "Welt" sehr wohltätig geworden sei, aber ein
christliches Herz, das mit den Weinenden weint und ein Mitgefühl der Not hat,
könne die "Welt" nicht geben.4 Aber der angebotene Weg war noch Theorie,
denn die existierende Kirche wurde dem nicht gerecht. Es sei kein günstiges
Zeichen vom Zustand der Kirche, wenn sie diese erste Pflicht, sich der Not der
Armen anzunehmen, so sehr versäume und "diese ihre Kinder, in denen der
Herr Jesus noch auf Erden wandelt, in die Hände der Welt überantwortet". 5
Darum ging es! Die Magistrate der Städte und bürgerliche Vereine unternahmen
große Anstrengungen, um der Not in ihren Orten Herr zu werden und zu
helfen.6 Luther hatte diese Aufgabe an sie delegiert. Die Klöster konnten nach
1 s. F .Saß, 1846, S. 165ff, vgl. Kirchlicher Anzeiger..., 1844, S. 65 und 69f
2 "Der ewige Jude" von E. Sue erschien in freier Bearbeitung und mit Bemerkungen
von Dr. A.W.L. Schell versehen in den Berliner-Pfennig-Blättern, Volks-Tagesschrift
für Leser aller Stände, 1.Jg. unter der Redaktion von C.Lindow, Nr. 61, S.61, 1845
bis Nr. 147, S.553 fortlaufend und wurde so einem breiten Leserkreis zugänglich.
3 EKZ 1847 , Sp.100; vgl. ebd. S. 196ff
4 ebd. 1847, Sp. 100
5 ebd.
6 s. F. Saß, 1846, S.293: Dieser sonst so kritische Mann richtet wegen der
katastrophalen Lage der Armen gegen die Berliner Kommunalbehörden keinen
Vorwurf. „Es muß vielmahr wiederholt werden, daß die Vorstände der Stadt Berlin
ihrem großen Armenwesen die ausgedehnteste Tätigkeit zuwenden und daß man
hier stets um neue Einrichtungen und Verbesserungen bemüht ist,...";vgl .ebd.,
S .291 Angaben zu den Ausgaben für Armenpflege in Berlin.EKZ 1846, Sp. 478
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der Reformation diese Arbeit nicht mehr tun. Nun aber war die societas
christiana zerfallen. Die frommen Erweckten sahen in den weithin rationalistisch
denkenden und für ihre kirchlich-theologischen

Gegner Partei ergreifenden

Magistrate und Bürger nur „ die Welt“, und von dieser konnte nichts Gutes
kommen.
Zwar war es auch die in die Augen stechende physische und seelische Not der
Menschen in den Pfarrbezirken, die nach Hilfsmöglichkeiten suchen ließ . Allein
die Schilderung dieser Not durch Männer wie O.v.Gerlach oder Wichern auf
Pfarrkonferenzen wirkte motivierend. Wiichern lehnte auf der Pastoralkonferenz
in Berlin 1846 alles Theoretisieren ab. Die Praxis sei der Kern aller Theologie.
"Es hilft keine Theorie, das ist aller Welt offenbar...Eine neue Menschheit muß
geboren werden!“1 Ähnlich heißt es auch im oben zitierten Aufsatz: Es gelte
einfach frisch anzufangen.2 Die Hauptsache bleibe, daß die Armen es fühlen,
daß die Kirche ihre Hände der Liebe nach ihnen ausstreckt , und daß sie einer
Gemeinde angehören, die sich zu der errettenden, erlösenden und helfenden
Liebe bekennt. Die Liebe sei erfinderisch“ und wenn uns nur die Not erst so zu
Herzen geht, daß sie wirklich unsere eigene Not wird, werden wir schon
suchen, sie zu überwältigen oder doch zu mildern.“ 3 Aber dieses spontane
Helfen, weil man die Not sah und fühlte, war eben nur ein Aspekt. Ohne Theorie
ging es doch nicht und gerade Wichern war es, der sie entwickelte, aber auch
O.v.Gerlach, H.Leo und V.A.Huber; Und dann wird es deutlich: Es ging gar
nicht darum, daß den Armen um jeden Preis geholfen wurde. Schon allein wie
man über die Armen sprach4 und vor allem ihre physische Not darstellte , wie
man bürgerliche Hilfsversuche kritisierte und wie man die sozialistisch-kommunistischen Theorien, die im Berliner Bürgertum Anfang der 40er Jahre
interessiert und

wohlwollend diskutiert wurden, von vorn herein als gottlos

verdammte,5 all dies zeigt, daß ein ganz anderes Interesse überwog.
In den 40er Jahren wuchs in Berlin das Armutsproblem so stark an, daß eine
Lösung gefunden werden mußte. So entwickelte sich dieses Gebiet zu einem
1
2
3
4
5

EKZ 1946, Sp. 478
EKZ 1847, Sp . 100
ebd.
vgl. H.Leo, EKZ 1845! Sp . 863, EKZ 1836, Sp. 82,91
vgl. Wichern, in :EKZ 1848, Sp 838; 1845, Sp.388
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Feld auch des sozialen Konkurrenzkampfes. Welche gesellchaftliche Klasse
bzw. Gruppierung würde ihre Theorie in der Praxis wirkungsvoll durchsetzen
können? Der König stiftete den Schwanenorden, von Huber propagandistisch in
der EKZ unterstützt.1 Friedrich Wilhelm IV. belebte damit eine mittelalterliche
Institution und setzte auf die Kraft der Frommen. Dieses mittelalterliche
Unternehmen wurde von den Bürgern nur belächelt. 2 Daß es ein Lob in der
Tagespresse erhielt, stimmte Huber bedenklich,und er sah darin nicht den
treuen Ausdruck dessen, was man öffentliche Meinung zu nennen pflege. So
unternahm er es nun selbst, das Werk zu loben.3
Das Bürgertum wollte 1844 einen "Zentralverein für das Wohl der arbeitenden
Klassen" stiften. dessen Statut vom König aber nicht genehmigt wurde, auch
1847 ein revidiertes nicht. Erst die Revolution 1848 ermöglichte die Gründung,
aber da war die Konzeption von der Entwicklung schon überholt. Ursprünglich
hatte der Verein folgendes vorgehabt: „(D)urch die Kraft des moralischen
Einflusses und die zur Förderung desselben zutreffenden Einrichtungen unter
tätiger Mitwirkung der arbeitenden Klassen selbst (solle- K.D.) der sittliche und
wirtschaftliche Zustand derselben allmählich gehoben und ein auf Wohlwollen
gegründeter unzerstörbarer Bund zwischen ihnen und den anderen Klassen der
Gesellschaft mehr und mehr befestigt werde(n).“ 4
Nicht zuletzt gab es aber noch den Handwerkerverein, die erste proletarische
Selbsthilfeorganisation in Berlin,der sich die Weiterbildung und sinnvolle
Freizeitgestaltung der Arbeiter zum Ziel gesetzt hatte und in dem auch
sozialistische und kommunistische Ideen verbreitet wurden. Unterschiedliche
Glaubensverständnisse sollten die Arbeiter nicht trennen, darum wurde danach
nicht gefragt und wurden solche Themen bewußt vermieden. Dies war Grund
genug für die EKZ, ihn für einen Verbündeten der theologischen Gegner zu
halten.5
Ähnlich wie der König sah man in der EKZ in der Wiederbelebung mittelalterlicher Tradition und des Ständewesens sowie in der Rückgängigmachung
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EKZ 1844, 81ff; vgl. dazu Hausrath, Bd.2 , S. 57f
s. Varnhagen van Ense. Bd.2, S. 245
EKZ 1844. Sp. 81
s. A.Wolff, Bd. 1 , S.409
EKZ 1845, Sp.647; Erwiderung des Handwerkervereins darauf, ebd., Sp. 743f
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der Reformen von 1808 den Hauptweg zur Beseitigung des Armutsproblems.
Aber obwohl die Idee des Schwanenordens gelobt wurde, selbst setzte man auf
die Bildung von durch Pfarrer geleiteten Vereinen - also auf eine bürgerliche
Institution! Trotz der großen Armut fand jedoch vor 1848 diese Konzeption
selbst unter Pfarrern nur eine für ihre Urheber unbefriedigende Resonanz.
Anders wurde es erst im Oktober 1848, als die Hoffnungen und Erwartungen,
die man auf die durch die Revolution eingeleitete Entwicklung setzte, sich zu
zerschlagen begannen. In dieser Situation stellte Wichern auf dem Kirchentag
in Wittenberg das bisherige Verhalten der Kirche als eine Schuld dar und
behauptete, daß Tausende vom Kirchentag erwarteten, zur Frage der Inneren
Mission seine Stimme zu erheben.1
Wichern malte die völlig heidnischen Zustände unter vielen der Getauften in
Deutschland

aus,

vor

allem

unter

Wanderarbeitern

und

reisenden

Handwerkern, wo von der Schweiz herkommend, der „vollständige Atheismus“
offen gepredigt werde.2
Daß es zur Revolution gekommen sei, sei nicht zu verwundern. Das Heidentum
der Menschen, die ungenügende geistliche Versorgung durch die Kirche sei
Schuld. Die Innere Mission könne nichts ausrichten, wenn den politischen
"Gefahren und Wühlereien" gegenüber das politische Gebiet nicht in die
Tätigkeit hineingezogen werde. 3 Die Kirche habe es schlechterdings mit der
Politik zu tun." Denn, daß die Staatsbürger erfüllt werden mit dem kirchlichen
Geist, das ist die Aufgabe der Kirche von heute an.“ 4 Wichern spricht dem Staat
ab, mit seinen Mitteln die große Aufgabe der sozialen Frage je zu lösen. Nur die
christliche, freie, evangelische Liebe und deren Verbrüderungen könnten dies.
"Christus werde im lebendigen Gotteswort, aber auch in der

lebendigen

1 Im folgenden werden die Schwerpunkte der Rede so widergegeben, wie sie im
Bericht der EKZ darüber deutlich werden . Die Rede selbst ist nur in Mitschriften
erhalten, da Wichern spontan sprach. Ein Vergleich mit der Mitschrift des
Protokollanten zeigt, daß man durchaus die Rede auch anders verstehen und
sehen konnte. Wichern ging davon aus, daß es zu einem Kirchenbund kommen
würde. Er betonte die Notwendigkeit der Freiheit für die Arbeit der IM; sein
Verständnis von einem Christen unterschied sich gänzlich von dem der EKZ. Die
Staatsform war ihm unwichtig . (s. J.H. Wichern, Ausgewählte Schriften..., Bd.1,
S. 11-131)
2 ebd., Sp. 839
3 ebd. , Sp. 839
4 ebd. , Sp. 841
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Gottestat gepredigt! Geschieht das, so blüht der Kirche eine neue Zukunft.
Mögen die Prediger vor allem zuerst Buße tun für diese gemeinsame, vererbte
Schuld!“1 - Diese Sätze prägen bis heute das Bewußtsein von Predigern und
Christen. Und so biblisch es zu sein scheint , der Satz „so blüht der Kirche eine
neue Zukunft" verrät das eigene soziale Interesse der Prediger, denn , wenn
dies in der EKZ steht, meint dies die evangelische, theologisch von der
Erweckungsbewegung geprägte Kirche. Ihr wird zugetraut, das ganze deutsche
Volk geistlich versorgen zu können und damit alle moralischen bishin zu den
gesellschaftlichen Problemen lösen zu können - eine grenzenlose Selbstüberschätzung ohne jede biblische Grundlage . die aber trotzdem in der Folgezeit
erhebliche Energien in der Pfarrerrschaft und in den Gemeinden für das Gebiet
der Inneren Mission freisetzte, bis heute! 2
Die EKZ hat vor allem seit Mitte der 40er Jahre die Innere Mission und die
Werke Fliedners und Wicherns propagiert, besonders beeindruckt von der
Persönlichkeit des letzteren, wobei man sich bewußt war, daß es theologische
Differenzen gab.3 Aber die Austragung dieser wurde dem gemeinsam
vertretenden sozialen Interesse geopfert. Das Armenwesen müsse wieder der
Kirche unterstellt werden und die Kirche müsse sich dafür verantwortlich fühlen.
Daß die EKZ sich in früheren Jahren zu den ersten Werken der
Erweckungsbewegung in Berlin in Art der späteren Inneren Mission, z.B. zum
Grafen von Kottwitz anders verhielt und diese nicht propagierte, dürfte an der
gewandelten politischen Situation seit 1840 liegen und an der parallel dazu
erfolgten Aufnahme der Konzeptionen Hubers und Leos, das Christentum allein
könne auf alle gesellschaftlichen Fragen Antwort geben. 4

1 ebd . , Sp. 842
2 vgl . dazu G. Brakelmann, 1978 , S. 41
3 EKZ 184, Sp. 479 '
4 s. Abschnitt 3.2.2. dieser Arbeit
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2.3.2.5.

Der Kampf gegen eine Beschränkung der eigenen Privilegien
und Einflußmöglichkeiten

Die EKZ sah die Rechte und Privilegien nicht nur der Pfarrer, sondern aller
Christen durch Bestrebungen hin zur Judenemanzipation und der rechtlichen
Gleichstellung

von

Juden

und

anderen

Andersdenkenden,

Atheisten,

Pantheisten und Deisten bedroht. Ihnen dieselben staatsbürgerlichen Rechte
einzuräumen wie den Christen hätte bedeutet, daß in Zukunft auch jüdische
Stadträte, Beamte bis hin zu Ministern möglich gewesen wären und Christen, ja
besonders die Pfarrer ihnen Gehorsam auch in ihren Amtsgeschäften schuldig
gewesen wären. Dies war für die EKZ ein absurder Gedanke. 1 Eine Lösung
dieses Problems wäre die gleichzeitige Emanzipation der kirchlichen Verwaltung und Kirchenleitung vom Staat gewesen. Aber dies hätte ja Abschied von
dem Gedanken eines christlichen Staates und einer auch mit Hilfe des Staates
auf das ganze Volk Einfluß gewinnenden und es zum Reich Gottes führenden
Kirche bedeutet. Gerade aber dieser Gedanke begann eine immer größere
Rolle zu spielen und den anderen der Emanzipation vom Staat zu verdrängen.
Wenn es jedoch um die Christlichkeit des deutschen Landes ging, dann wurde
die Frage der Nationalität wichtig. Stahl, selbst gebürtiger Jude, geht in einem
Aufsatz von 1847 davon aus, daß die Juden ehemals eine StammsteIlung
innerhalb des deutschen Staates durch ihre Autonomie in Gesetzgebung und
Gerichtsbarkeit hatten und diese nur vom Staat entzogen worden sei. Wenn die
Religion kein Erfordernis für politische Rechte (mehr) sei, so sei es nicht billig,
die

Juden

wegen

ihrer

bloßen

"Stammqualität

"

von

denselben

auszuschließen.2 Dieser Aufsatz wird im Vorwort für den Jahrgang 1848 der
EKZ von Hengstenberg als treffliche Anleitung gelobt.3 Dagegen spricht H. Leo
schon 1842 von der unterschiedlichen Rasse der Juden, 4 die gegen eine
politische Gleichheit aller Menschen spreche. 1843 wendet er sich gegen
christliche Befürworter der Judenemanzipation. Man könne nur geben, was
einem gehöre, nicht, was man als Familieneigentum habe und es als solches
1 EKZ 1836, Sp. 87
2 J. Stahl, Der christliche Staat und sein Verhältnis zu Deismus und Judentum, EKZ
1847, Sp. 633-87, Sp. 668
3 EKZ 1848, Sp. 34
4 EKZ 1842, Sp. 630

55
seinen Erben zu hinterlassen habe. Deutsches Gemüt, deutsches Haus,
deutsches Leben seien Güter, deren Verwalter man nur sei und die nicht
verschenkt werden könnten. Es wäre „ein Diebstahl...an heiligen Dingen... ".
"Die Frage von der Zulässigkeit des Selbstmordes und die der Emanzipation
der Juden dreht sich um denselben Angel.“ 1 Die Reinhaltung des Volkstums
steht ihm höher als die christliche Einheit! So lobt er: „Auch haben Israeliten...
selbst wenn sie Christen geworden sind, gemeint, es sey besser, ihren
welthistorisch großen Stamm Abrahams, Davids, Christi rein auf ihre Enkel zu
bringen, „als sie mit deutschem Blut zu mischen, .. dem in der Geschichte nun
einmal andere Ehren beschieden waren und sind als dem ihren.“ 2 H. Leo findet
diese Gedanken von H.E. Marcard bestätigt, dessen Buch "Über die
Möglichkeiten der Juden-Emanzipation im christlich-germanischen Staat“ 3, er in
diesem Aufsatz bespricht und das er denen empfiehlt, die Zugang zu "unseren
Fürstensöhnen haben", um es jenen recht ans Herz zu legen. 4
Es folgen allgemeine rassistische Theorien. Dabei äußert sich Leo gegen die
Meinung, die Juden seien in ihrer sittlichen Bildung zurück. Bei ihnen sei gerade
soviel bürgerliche Sittlichkeit als unter deutschen Christen. Dagegen bedeute
eine Bildung, vor allem aber auch eine Mischung der Arten, welche die Art
vernichtet, immer ein sittliches Herunterkommen. 5 Gerade aber die Bildung der
Juden zeichnet Leo als Schreckgespenst der Zukunft: Während bei der seIben
Zahl von christlichen Hausvätern höchsten fünf imstande seien, ihre Söhne zum
Staatsdienst vorbereiten zu lassen, wären es bei den Juden 30 „und es würden
mithin schon in einem Menschenalter die christlichen Machthaber zu den
jüdischen im Verhältnis der gegenseitigen Bevölkerung stehen wie fünf zu
dreißig." So sieht er schon eine deutsche Bevölkerung unter jüdischer
Obrigkeit, „den alten kampfbewährten Stamm untertan fremden und schwachen
Eindringlingen, die nie Stahl, Blei und Blut, sondern nur Gold, Silber und Papier
kannten.“6 So überwiegen bei Leo sehr deutlich die nationalistischen, chauvinistischen Töne über die religiös-christlichen. Die EKZ ihrerseits bietet durch die
1
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5
6

EKZ 1843, Sp. 483
ebd.
erschienen Minden und Leipzig 1843
EKZ 1.843, Sp. 484
EKZ 1843, Sp. 485
ebd.
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Aufnahme dieser Artikel Leos extrem nationalistischen, antisemitischen Kreisen
die Hand zum Bündnis im Kampf gegen die Emanzipation der Juden. Aber noch
schlimmer als eine jüdische Obrigkeit empfindet die Redaktion der EKZ die
Möglichkeit, daß erklärte Atheisten und Pantheisten in obrigkeitliche Ämter
gelangen könnten.1 In einem Artikel über das Toleranzedikt

2

heißt es, daß die

Juden, „deren Religion aus ihren Quellen und durch die Erfahrung der Jahrtausende klar vorliegt, dem Staate unendlich größere Garantie bieten, als die
deutsch-katholischen oder freien

Gemeinden, welche Ronge, Rupp oder

Wislicenus stiften".3
So steht der Kampf der EKZ gegen die Juden-Emanzipation im Zusammenhang
der Gewährung gleicher bürgerlicher Rechte für Andersdenkende überhaupt.
Dementsprechend sind die eigentlichen Gegner nicht die Juden allgemein,
sondern nur die, welche die Emanzipation fordern, die Reformjuden und
ähnliche und vor allem auch die Christen, die dies fordern. Die letzteren sind
aber zu nicht geringem Teil die Hauptgegner der EKZ - von den Rationalisten
und Freigemeindlern bis hin zu Christen, deren Glauben man anerkennt, wie
R.Rothe.4 Der EKZ geht es darum, gerade. die letzteren von der Nachteiligkeit
ihres Standpunktes zu überzeugen.5
Am 30. 3. 1847 erließ Friedrich Wilhelm IV. ein Patent, die Bildung neuer
Religionsgemeinschaften betreffend6 und eine Verordnung über die bürgerliche
Beglaubigung der Geburten, Heiraten und Sterbefällen von Dissidenten. Damit
war der Zustand eingetreten, den die EKZ verhindern wollte. Zwar war noch
nicht den Juden, aber - was als viel schlimmer empfunden wurde - den
Hauptgegnern damit die Möglichkeit gegeben, eigene Gemeinden zu gründen
(oder gar keiner Kirche mehr angehören zu müssen) und dies bei Beibehaltung
aller bürgerlichen Rechte.7 Zuerst reagierte man mit dem Schweigen der
Bestürzung. Dann erschien am 5.5. "Ein Fragment" von Leo, in dem nun der
nationale Standpunkt dem kirchlichen untergeordnet wird. 8
1
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7

KZ 1847, Sp. 585
s. dazu unten
EKZ 1847, Sp. 569
EKZ 1849, Vorwort Sp.20
EKZ 1837, Sp.331
Text s. bei E.R.Huber,W.Huber,Bd.1,S.454,EKZ,1847, Sp. 545f
Dass dies letztere der entscheidende Punkt war, erfaßt Wulfmeyer in seiner
Darstellung nicht, auch übersieht er den entscheidenden Aufsatz von Leo (s.u.)
(Wulfmeyer,S.183-186)
8 In zwei weiteren Aufsätzen, die in den folgenden Heften erscheinen, versucht Leo
dies noch deutlicher zu machen: "Ohne Christentum wäre nie ein Deutsches Volk
erwachsen, und ohne Christentum wird nie ein solches lebendig bleiben!" (ebd.,Sp.
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"Aus der Masse germanischer Stämme und keltischer, romanischer, slavischer
Stammtrümmer hat sich der Keim des nachmals Deutsch genannten Volkes
zuerst ausgesondert durch die Kirchengründung des heiligen Bonifacius,..“ 1
"Unser Deutsches Volk ist..., eine kirchliche Gründung,...“2 Dadurch stehe das
deutsche Volk auf einer gemeinsamen sittlichen Grundlage. Aber eine immer
mächtiger anwachsende Rotte von Betrügern und Maßtäuschern fange an, ein
falsches Maß zu führen und feiges unredliches Wesen zu loben, dessen
Gegenteil aber zu beschimpfen,... indem es mit deutschen Worten eine
Gaunersprache rede. In Anspielung auf Johannes den Täufer und seine
Ermordung durch Herodes heißt es, die Minister hätten Herodes nicht
abgeraten. "Der arme Fürst! In welche Mörderbande von Gesellschaft war er
doch geraten! Wäre es nicht wahrer, seelischer Hochverrat, wenn ein Deutscher
Mann einem Deutschen Fürsten solche Mörderbande zur Gesellschaft
wünschte.“3 Wenn das deutsche Volk nicht unterdessen ein von Gott
verworfenes geworden wäre, würden die Helden der deutschen Geschichte bis
hin zu Hofer aus dem Tiroler Freiheitskampf und an ihrer Spitze Jesus, der
höchste Herr selbst, bei einem schlichten deutschen Mann vorsprechen und
fordern, daß er“ein Bedenken einreiche:“ Es ist nicht gut, daß unser Volk seine
Seele in schmutzige Wäsche kleide !" 4 ... Wer die Bedenken nicht hören will,
mag, wenn er Herrschaft hat, Herrschaft haben, denn wir sind christliche
Untertanen, die nicht die Hand erheben gegen die gottgegebene Obrigkeit, aber
wissen soll diese Obrigkeit, daß, so gewiß sie sich von Gottes Gnaden nennt...,
so gewiß Gott der Herr sie beim Wort nehmen und nach seinem Maß sie und
ihr Regiment messen wird; denn Gott läßt sich nicht spotten. Und wenn der
schlichte Mann sich dieses Auftrages erwehrt hätte, weil er erschrocken vor
seiner Größe, würde der Herr zu ihm gesprochen haben: Willst du mich
wiederum kreuzigen? Soll ich so verraten werden von den Meinen? Wer hätte
dann des milden Herrn Auge ertragen - und hätte nicht lieber Frau und Kind auf
einen Esel gesetzt und den Stab Gottes in die uand genommen und wäre in die

1
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4

918; vgl. auch den Aufsatz von J.Stahl, Der christliche Staat und sein Verhältnis zu
Deismus und Judentum, ebd.,Sp. 633-87, (erschienen in den Nr. vom 11.8.25.8.1847)
EKZ 1847, Sp 365
ebd., Sp. 366
ebd., Sp. 367
ebd., Sp. 368
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Wüste gezogen,als daß er solcher Gäste wehloser Wirt gewesen?“ 1 Es folgt die
Unterschrift: "H.Leo". - Der König wird nicht direkt angeklagt. Schuld haben die
Minister. Und nun – und das ist für die EKZ im hier behandelten Zeitraum
einmalig - wird der schlichte deutsche Mann (- oder meint sich Leo damit
selbst? - ) aufgerufen, dagegen Bedenken einzureichen. Kein Kampf gegen die
Obrigkeit - es wäre in dieser Frage bei dem bestehenden Kräfteverhältnis auch
sinnlos gewesen - aber bereit sein zur Auswanderung - wie die schlesischen
Lutheraner - das bedeutete eine sehr harte Kampfansage an die Regierung.
Im Juli 1847 erschien in der EKZ dann der Artikel "Das Toleranzedikt“ von E.L.
von Gerlach. Der Text wird abgedruckt und kommentiert. 2 Einspruch bzw.
Bedenken werden geäußert:
- Evangelische und katholische Kirche hätten nicht dasselbe Verhältnis
zum König. Dieser sei der Evangelischen Kirche nicht nur Schutz,
sondern auch Regiment schuldig.3
- Der Autor wendet sich gegen den Zeitpunkt der Verordnung. Duldung,
welche die " gewissenhaften, glaubenstreuen Lutheraner in vielen Jahren
nicht haben erlangen können" und "deren Verweigerung sie nach Amerika
und Australien getrieben hat" wird nun" den heutigen Dissidenten, Rongianern, Lichtfreunden, Atheisten, Pantheisten, Verehrern des freien
Weibes, - ohne daß sie sie wünschen und erbitten,entgegen getragen
und angeboten, ...“4
- Die in hohem Maße noch patriarchalischen Zustände sprächen dagegen.
Deshalb erscheine den "niederen Ständen was öffentlich, was groß und
breit unter den Augen der Obrigkeit sich geltend macht, als von dieser
bestätigt und angeordnet." Ein "wüstes Wesen" erscheine nur in den
Augen des Volkes als von oben her sanktioniert.5
- Die Zivilehe sei " eine der Deutschen, der christlichen Sitte ins Angesicht
schlagende Institution, welche eine Bresche in der Verbindung von Kirche
und Staat bezeichnet, in die die Feinde der Kirche und des Staates ihren

1 EKZ 1841, Sp. 368
2 EKZ 1847, Sp. 345- 315. Der Aufsatz ist nicht namentlich unterzeichnet.
Wulfmeyer, S. 54 des Anhangs, Anm. 385 nennt E.Ludwig v.Gerlach als Autor.
3 EKZ 1841, Sp. 550
4 ebd., Sp. 559f. In Sp. 558 spricht er offen von "Lutheranerverfolgung".
5 EKZ 1847, Sp. 560
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Keil einzusetzen schon jetzt nicht ermangeln." 1 Durch dieses Gesetz
fraternisiere Preußen mit Frankreich und der Revolution.
- Statt ausgesprochener Duldung hätte man bei der still schweigenden
stehen bleiben sollen.2
Aber trotz dieser grundsätzlichen Ablehnung des Edikts sieht Gerlach seine
Folgen ruhiger an, will seine wirkliche Anwendung erst einmal abwarten und
kann ihm auch positive Aspekte abgewinnen. Die "Abtrünnigen" hätten nun kein
Recht mehr in der Kirche.

3

Die in der Kirche vorhandenen Spaltungen würden

zur Evidenz gebracht, alles Vertuschen habe ein Ende. 4 Besondersfür das
Patent spreche die Unzufriedenheit „der Wühler" mit demselben. 5 Da Regeln für
die Genehmigung neu entstehender "Sekten" nicht mitgeteilt wurden, hofft
Gerlach, daß solche vielleicht nie bestehen würden. 6 Auch beruhigt er sich, daß
die Bestimmung über die Beibehaltung der bürgerlichen Rechte ganz
unpraktisch bleiben werde.7
Der Kampf gegen das Edikt bzw. die Gegner der EKZ wird jetzt auf andere
Weise geführt: Die Obrigkeit habe die Pflicht für Taufe und christlichen
Unterricht der Kinder zu sorgen, dies gelte auch für die "unglücklichen Kinder"
der "Abtrünnigen" gegenüber der „Willkür" der Väter. Es wird auf die
Kabinetsordre vom 23.2.1802 verwiesen!8
Ende Juli 1847 veröffentlicht die EKZ dann einen weiteren Artikel, der unter
dem ersten Eindruck des Patents geschrieben wurde, 9 von dem die Redaktion
sich aber abgrenzt: Das Patent vollziehe nicht die Trennung der Kirche vom
Staat.10 In diesem Vorspann zum Artikel macht die Redaktion aber auch
deutlich, worum es ihr geht. Bürgerliche Rechte und Ehren für „Abtrünnige“
bedeuten letztlich das Ende des Königtums von „Gottes Gnaden“, denn dann
1
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8
9

ebd., Sp. 560
ebd., Sp. 561
ebd., Sp. 561
ebd., Sp. 563
ebd., Sp. 565
ebd., Sp. 567f
ebd., Sp. 571
ebd.
Gezeichnet: v. Grhgn.My., Betrachtungen über das neueste Toleranz-Edikt, Sp.58593. Nach Wulfmeyer, Anhang S. 54, Anm. 385 verbirgt sich dahinter Pfarrer Monbilly
aus Grünhagen.
10 EKZ 1847, Sp. 585
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wäre das Dasein Gottes zu einer Privatmeinung herabgesunken. 1 Man droht:
„Von Anbeginn der Welt war und ist – und wird bleiben – Religion alles Rechtes,
mithin auch des Staates Wurzel, Kern und Seele, und unseren Staaten
insbesondere, die aus dem Christentum geboren sind, kann diese Wurzel nicht
abgeschnitten werden, ohne daß sie in Staub und Asche zerfallen.“ 2 Der
eigentliche Aufsatz prognostiziert die sozialen Folgen des Patents. Im
Unterschied zu den Sekten werde die Kirche einer Lichtung ihrer Reihen
schwerlich entgehen.“... „(S)ie wird anderer Waffen bedürfen, als sonntäglicher
Predigt und Liturgie, monatlicher Schulrevisionen und jährlicher Kirchenvisitationen, wohlgeordneter Kirchenregistraturen, allgemeiner Synodal- und
Presbyterialverfassung.“3 „Die Zeit der geistlichen Antsschablone, das idyllische
Pastoralleben...“ werde dahin sein. Die Pastoraltheologie wird neue Kapitel und
Paragraphen, die Agenden werden neue Formulare erhalten müssen.“ 4 Der
Verfasser setzt seine Hoffnung darauf, daß Christus seine Kirche mehr regiere,
je mehr andere Väter und Meister zurücktreten. Damit ist Friedrich Wilhelm IV.
gemeint, der gleich darauf ein Lob erhält, weil er vor dem Vereinigten Landtag
mit erhobener Rechte bekannt hatte: „Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn
dienen!“5 Zum Schluß werden positive Folgen des Patents für Leben und Lehre
der Kirche betont und so den negativen sozialen Folgen übergeordnet: Erst
durch das Patent sei eine Kirchenzucht zur Selbsterhaltung des Leibes und zur
Seelenpflege der kranken Glieder möglich geworden.Nun könne die Kirche um
so unbefangener auf ihr Bekenntnis und ihre Ordnung halten. 6
Ende November druckt die EKZ einen Vortrag ab, den C.W. Otto,
Superintendent der Synode Naugard-Gülzow auf der Pastoralkonferenz in
Stettin gehalten hatte. Er meint, daß die möglichen (sozialen) Folgen, zahlreiche Kirchenspaltungen und „wucherndes Sektenwesen“ nach englischer und
nordamerikanischer Weise wohl nicht eintreten werden. Er hält es für wahrscheinlicher, „daß die Unzufriedenen, welche bis jetzt nicht gegangen sind,
auch ferner bleiben, weil sie wenigstens damit zufrieden sind, einen möglichen
Ausweg zu haben – daß ferner die Renitanten unter ihnen, denen das Gehen
nahe gelegt wird, alle Kraft aufbieten werden, sich auf dem Boden der Kirche zu
halten.“7 Viele kämen ohnehin nicht zum Gottesdienst – Ärzte, öffentliche
Beamte, intelligente Kaufleute, Handwerder, Gutsbesitzer und Pächter. Sie
hätten nicht ein so zartes Gewissen, daß sie den Widerspruch mit der
1
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3
4
5
6
7

EKZ 1847, Sp. 585
ebd., Sp. 586
ebd., Sp.590
ebd.
ebd., Sp. 591.
ebd., Sp. 593
ebd., 930
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kirchlichen Lehre nicht ertragen könnten. So sieht Otto keine neuen Aufgaben
für den Pastor und die Pastoraltheologie. Es bleibe dabei, man habe das Wort
zu verkünden, Sakramente zu verwalten, Kranke zu pflegen, Verlorene zu
suchen.1
Im Vorwort Hengstenbergs für 1848 heißt es dann, man habe das Toleranzedikt
von Anfang an mit Freuden begrüßt.2 Bedenklich aber sei, daß bürgerliche
Rechte und Ehren beim Austritt aus der Kirche bleiben würden. Aber
Hengstenberg kann nun schon die ersten Folgen überblicken. In Magdeburg
hätten sich der freien Gemeinde fast nur Menschen „aus den niederen Ständen“
zugewandt. Das erkläre sich zum Teil dadurch, daß die Leute lästige Abgaben
loszuwerden dächten. So drängt Hengstenberg darauf, daß die Gerichtsporteln
für Heiraten usw. nicht unter dem Betrage der Akzidentien anzusetzen seien.
Auch sei es gut, wenn in großen Städten kirchliche Handlungen für Arme
unentgeltlich erfolgen würden.3 Er hofft, daß wie von Konsistorim in Königsberg
geschehen, allgemein die Taufen der freien Gemeinden für ungültig erklärt
werden möchten und so auch keine Abendmahlszulassungen mehr vorkämen. 4
Der soziale Kampf gegen die Staatsmaßnahme Tolerenzedikt hatte sich nun
wegen ausbleibender, ins Gewicht fallender sozialer Folgen des Edikts für die
Pfarrer Ende des Jahres 1847 weitgehend in einen innerreligiösen Konkurrenzkampf gewandelt.
Am 2. April 1848, als der erneut zusammengetretene Vereinigte Landtag auf
seiner ersten Sitzung angesichts der Revolution unter anderem die Ausübung
staatsbürgerlicher Rechte ohne Rücksicht auf das religiöse Bekenntnis
beschloß, konnte sich die EKZ dem nicht mehr entgegenstellen. Im Vorwort für
1848 hatte Hengstenberg noch den König beschworen, er werde nicht
zurückweichen, wo es um die Rechte des Königs der Könige gehe. Die
Majorität

des

ersten

Vereinigten

Landtages

hatte

einen

Antrag

auf

Gleichstellung der Juden gestellt. Das entspreche nicht der Stimme des
Volkshaufens, meine Hengstenberg.5 Nun im April könne man die künftige
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EKZ 1848, Sp. 25
EKZ 1848, Sp. 26
ebd., Sp.27
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Gleichstellung von Kirche und Synagoge, Atheisten und Pantheisten nur noch
klagend zur Kenntnis nehmen als eine der schwersten Heimsuchungen. 1 In
einer Situation, in der die Partei der EKZ so deutlich gegenüber ihren
innerkirchlichen

Gegnern,

die

nun

die

Regierung

in

der

Form

des

Kultusministers Graf von Schwerin auf ihrer Seite hatten, unterlegen war, mußte
der soziale Kampf um die Rechte und die Macht der Prediger insgesamt ruhen.
Der Rücktritt der Regierung Camphausen und damit des Grafen Schwerin
bedeutete eine Wende, die aber nur langsam von der EKZ als eine solche
angenommen wurde, da der Schrecken zu tief in den Gliedern saß und die
Furcht überwog, daß aus dem Entwurf Schwerins zur Berufung einer
evangelischen Landessynode doch noch etwas werden könnte. Erst nachdem
am 11. November 1848 der Belagerungszustand über Berlin verhängt worden
war und die Truppen Berlin besetzt hatten, äußert sich die EKZ wieder
energisch gegen die Tatsache, daß Juden und Atheisten nun gleiche
staatsbürgerliche Rechte hatten. Anlaß für den Artikel „Judenherrschaft“ 2 war
die Äußerung Jakobys bei dem Empfang der Nationalversammlung durch den
König am 2. November: „Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit
nicht hören wollen.“ Dieser stark antisemitische Artikel der EKZ, in dem man
aber auch Atheisten wie Held als noch schlimmer ansieht als Jakoby, gibt
jedoch keine Orientierungen für ein praktisches Handeln gegen diese
Entwicklung. Man klagt nur: „Wie tief sind wir gesunken!“ 3
Anders sah es 1848 in der Schulfrage 4 aus, die von der EKZ zwar auch spät,
aber doch schneller als die Frage der Judenemanzipation aufgegriffen wurde.
Auf der Pastoralkonferenz in Königsberg vom 22.6.1848, über die am 22.7. in
der EKZ berichtet wird5 und zu der parallel eine Schullehrerkonferenz
1
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ebd., Sp. 283
EKZ 1848, Sp. 926-28
EKZ 1848, Sp. 928
s.Ch.Tischhauser, S. 314: „Mit der Entstehung der verschiedenen Lehrerseminarien
(K.D.: In Preußen wurden von 1817-40 15 Lehrerseminare gegründet und drei
weitere reorganisiert – ebd., S. 302) und deren selbständiger, wissenschaftlicher
Stellung als Institute eines bestimmten Berufs mußte in die daraus hervorgehende
Lehrerschaft auch das Bewußtsein eines eigenartigen und für das Volks-wohl
höchst wichtigen Berufs eindringen. Eine bisher ungebildete Lehrerschaft war im
Grunde die gehorsame Dienerschaft der Geistlichkeit. Das wurde nun anders.“
5 EKZ 1848, S. 590-96
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durchgeführt wurde, kam diese als ein neues Thema zur Sprache. Nicht zuletzt
die Lehrer machten den Pastoren ihren bisherigen Einfluß auf die Volksschulen
streitig. In Königsberg rechnete man mit der Möglichkeit, daß die Kirche unter
Umständen ihren Einfluß auf die Schulen nicht mehr behalten würde und schlug
in diesem Falle die Gründung eigener Schulen vor. 1
Am 26.8. wendet sich die EKZ in dem Artikel „Die Umgestaltung des
Volksschulwesens“ dem Thema direkt zu. In diesem wird eine Petition vorgestellt, die die Lehrer des Regierungsbezirkes Minden an die Nationalversammlung in Berlin gesandt hatten, und eine Verwahrung dagegen von dem
Superintendenten von Minden-Ravensberg. Damit hofft man, in weiteren
Kreisen der Kirche die Aufmerksamkeit auf diese wichtige Angelegenheit zu
lenken und sie zu energischem Handeln zu veranlassen. „Es ist kaum zu
begreifen, daß in ihr bis jetzt so wenig geschehen, daß namentlich Pastoralkonferenzen unseres Wissens sie noch gar nicht zum Gegenstand ihrer
Beratungen gemacht haben. Diese seltsame Illusion der Schullehrer, daß sie
die alleinigen Herren der Schule, hätte gar nicht aufkommen können, wenn die
Kirche auf diesem Gebiete vollständig ihre Pflicht getan.“ Der Verfasser mahnt
nun besonders auch die EKZ sich des Themas anzunehmen, „damit jeder, der
des rechten Sinnes ist, wisse, was er in dieser Angelegenheit zu tun hat.“ 2
Im Regierungsbezirk Minden forderten die Lehrer:

1
2
3

–

Schulen als Staatsanstalten, Lehrer als Staatsdiener (Die bisherige
gleichzeitige Unterstellung unter die Kirche wird abgelehnt.);

–

einen eigenen Unterrichtsminister;

–

Wahl der Schulinspektoren durch die Lehrer;

–

Lokalschulaufsicht durch Schulvorstände oder – kommissionen in
denen Lehrer vertreten sind; Geistliche sollten teilnahmeberechtigt
sein;

–

Schulsynoden zum Beirat der Verwaltung;

–

Minimalgehälter von 200 - 400 Thl,3

ebd., Sp. 595
EKZ 1848, Sp. 679
vgl. zur Schulsituation Ch. Tischhauser, S. 207-16
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–

Aufhebung des Schulgeldes u.a. 1

Der Superintendent erkennt den Anspruch der Lehrer auf eine angemessenere
und würdigere Stellung an. In seiner Verwahrung geht er davon aus, daß die
Entwicklung im Sinne der Schullehrer verlaufen wird und fordert deshalb:
1. Aus Schulen, die schlechtweg Staatsschulen und deren Lehrer Staatsdiener seien, sei der christliche Religionsunterricht gesetzlich auszuschließen.
2. Den christlichen Gemeinden müsse die Freiheit bleiben, wie bisher
christlich-kirchliche Volksschulen unter der Aufsicht der Kirche und unter
Überwachung des Staates mit dem Recht öffentlicher Institute zu haben.
3. Die Schulfonds der Gemeinden müßten das unantastbare Eigentum derselben bleiben.
4. Wenn Staatsschulen unentgeltlichen Unterricht erteilen würden, wäre der
Staat verpflichtet, dasselbe noch Bedürfnis den christlichen Schulen zu
gewähren.2
Um dies durchsetzen zu können, sollen nun die Schulen noch entschiedener
als bisher als kirchliche Anstalten (unter der nötigen Aufsicht des Staates)
erklärt werden. Den Lehrern wird faktisch eine weitgehende Gleichstellung mit
den Pfarrern angeboten. Beide sollen derselben Aufsicht der kirchlichen Organe
unterliegen. Sie sollen in Presbyterien und Synoden Mitglied sein. Ihre
Anstellung erfolge durch die Wahl der Gemeinde unter Zustimmung der Kirche
und des Staates. Für ihre Bildung habe der Staat zu sorgen, jedoch so, daß die
christlich-kirchlichen Interessen gewahrt bleiben.3
Schon am 9. und 10.8. hatte eine lutherische Konferenz in Neustadt-Eberswalde stattgefunden, über die am 30.8. in der EKZ berichtet wird. Es heißt dort,
daß

eine

Adresse

an

die

Nationalversammlung

zur Abweisung

der

Emanzipation der Schule in Arbeit sei. Man denke über die Errichtung eines
Seminars kirchlich gesinnter Lehrer nach. Dies wäre in Brüssow möglich. 4
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Am 20.9. wird über die evangelische Konferenz zu Königsberg am 23. und 24.8.
berichtet.1 Man sandte von dort eine Petition an die Nationalversammlung in
Berlin um klarzumachen, daß die Kirche im Besitz des Kirchengutes bleiben
wolle. Ein Schuldirektor und ein Lehrer redeten zur Schulfrage. Sie wollten die
Aufsicht der Kirche nur über den Religionsunterricht zugestehen. Mehrere
Geistliche sprachen dagegen, und da man zu keinem einmütigen Resultat
gelangte, wurde das Thema auf die Tagesordnung für die nächste Zusammenkunft gesetzt.2
Auf der Versammlung des Pastoralvereins in Gnadau am 19. und 20. September, über die die EKZ am 18.10. berichtete, 3 war man optimistischer: Die
Trennung der Volksschule von der Kirche sei ein großes Unglück, aber sie
werde kaum zum Vollzug kommen, sollte sie auch beschlossen werden. Über
die Art und Weise, wie dem „Übel“ zu begegnen sei, war man verschiedener
Meinung. Broschüren, besser noch Flugblätter sollten herausgegeben werden,
um die Gemeinden zu mobilisieren. Zunächst sei ein Flugblatt zu entwerfen,
das ein Formular für die Erklärung der Gemiende enthalte, die sie unterschreien
könnte. „Diese Erklärung sei aber nicht in der Form einer Petition an die
Nationalversammlung abzufassen, denn diese habe nicht das Recht, über die
Schulen zu verfügen, welche mit wenigen Ausnahmen allein Stiftung der Kirche
seien und deren Lehrer meistens aus dem Kirchenfonds besoldet würden; ein
Protest sei die allein hier anwendbare Form.“ 4 Im Text des Flugblattes heißt es
dann: Die Kommission der Nationalversammlung werde bald die Trennung der
Schule

von

der

Kirche

vorschlagen.

Schlimmer

aber

sei,

daß

der

Religionsunterricht aus der Schule verdrängt werden solle. Das sei eine große
furchtbare Neuerung. Die evangelischen Gemeinden würden nicht danach
gefragt, im Gegensatz zu den Lehrern im ganzen Land. Die Eltern hätten über
die Erziehung der Kinder vor Gottes heiligem Thron Rechenschaft zu geben.
„Darum können sie es keinem, anderen, auch selbst den Volksvertretern nicht,
die zu diesem Zwecke von ihnen nicht mal erwählt worden sind, überlassen, in
dem Stücke von welchem ihr und ihrer Kinder Glück in Zeit und Ewigkeit
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abhängt.“1 Die Schule habe den Zweck, nicht bloß tüchtige Menschen, sondern
auch gute Christen zu „erziehen“. Von der Nationalversammlung solle auf's
entschiedenste verlangt werden, daß „heilige“ Band zwischen Kirche und
Schule nicht zu zerreißen.2
Vor der Gnadauer Versammlung stand nun die Frage, ob es ratsam sei, als
Pfarrer selbst die Gemeinden zu Unterschriften zu veranlassen. Während in
Westfalen Gemeinden und Lehrer dies von sich aus taten, „konnten sich die
übrigen Brüder nicht rühmen.“ 3 Bei einigen war es durch Orts- und
Kirchenvorstände unternommen worden, bei anderen war das Unternehmen
gänzlich mißlungen und eine „förmliche Reaktion der Gemeinde“ eingetreten.
„Wühler“ verdächtigten die Pfarrer. Man entschied, daß die Gemeinden“noch zu
wenig reif und unselbständig“ und zu mißtrauisch gegen Unterschriften seien
und die ganze Stellung der Prediger in Gefahr sei, wenn er zu Unterschriften
überrede. So erließ die Gnadauer Versammlung selbst einen Protest dagegen,
daß in der Schulfrage bisher nur die Lehrer, aber nicht die Schulaufseher gehört
worden waren.4
In einem Artikel „Das Erziehungsrecht“ vom 11. November spricht die EKZ dann
den Eltern das alleinige Erziehungsrecht zu, weder der Kirche noch dem Staat
gebühre dies.5 Christliche Bildung habe einen höheren Wert als alle andere
Bildung.6
Hengstenberg sieht in seinem Vorwort für 1849 in der Lostrennung der Schule
von der Kirche ein Attentat gegen den, der spricht: Lasset die Kindlein zu mir
kommen...“ und verweist darauf, daß die Volksschule ursprünglich aus der
Kirche hervorgegangen sei.7 Der Gipfelpunkt aller Versündigungen sei die
Proklamierung der Religionslosigkeit des Staates und die Lostrennung
desselben von der Kirche in den Beschlüssen der Frankfurter Nationalversammlung und im Artikel 11 der Preußischen Verfassung. 8 Juden und Atheisten
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hätten nun die volle Berechtigung zu allen Staatsämtern. Hengstenberg zitiert
Christus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt...“ (Joh. 18,36), schlußfolgert
aber, daß das Reich sich nicht auf eine einzige Sphäre einengen lasse, sondern
wo man das versuche, werde der Himmel gegen die Erde regieren, und an
dieser Reaktion, auf die „wir“, „wenn auch mit bagendem Herzen doch hoffend
hinblicken, werden manche harte Köpfe zerschellen.“ 1 Er kritisiert die Gesetzgebung, die entschieden über dasjenige hinausgegangen sei, was durch die
Umstände geboten war.2 Es gelte nun den Artikel 12 der Preußischen Verfassung auszunutzen, daß die Kirche im Genusse der für Ihre Kultur-, Unterrichtsund Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds
verbleibe. Hengstenberg macht die Ansprüche der Kirche an den bestehenden
Schulfonds geltend und empfiehlt Literatur zu diesem Thema. Er schreibt:
„Macht die Kirche nur mit Ernst und Nachdruck diese ihre Ansprüche geltend,
so wird der Staat gewiß gern bereit sein, ehe er die zur Fundierung neuer
Schulen erforderlichen ungeheuren Geldmittel aufwendet, ein billiges Abkommen zu treffen.“3 Der Staat werde anerkennen, daß die bestehenden Schulen
einen gemischten Charakter haben, einen staatlichen und einen kirchlichen und
die Aufsicht der Ortsgeistlichen und ihrer Vorgesetzten nicht bloß auf den
Religionsunterricht beschränken. Die Kirche habe auch bei der Ausbildung der
Lehrer, ihrer Prüfung und Anstellung eine gewichtige Stimme. „In der Katholischen Kirche besitzt das Kirchenregiment allein die hinreichend Energie, um
diese Ansprüche zu wahren und durchzukämpfen. Bei uns werden die durch die
Geistlichen zu belehrenden Gemeinden einen Stützpunkt für das Kirchenregiment abgeben müssen.“ Gefahr sei hier im Verzuge. Man müsse eilen. 4
Hier ist die EKZ also mit ihren Forderungen und Orientierungen wieder beim
Stand vor der Revolution. Über die Forderungen der Lehrer und eine ihnen
angemessene Stellung in der Kirche muß nicht mehr nachgedacht werden. Der
Charakter der Regierung Brandenburg verspricht bessere Erfolgsaussichten.
Aber man vertraut dem nicht mehr allein, sondern baut daneben auf „die durch
die Geistlichen zu belehrenden Gemeinden.“ Insofern hat sich die soziale
Stellung der Pfarrer verändert.
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2.3.2.6. Der Kampf um die Emanzipation der Prediger vom Staat
Der Kampf um die Unabhängigkeit von der staatlichen Ehegesetzgebung wurde
schon erwähnt. Weit mehr beschäftigte aber die gesamte Kirche in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Frage einer künftigen Verfassung und
Organisation der Kirche. Daß der gegenwärtige Zustand unbefriedigend und
verbesserungs- würdig war, darüber waren sich alle einig, der König, 1 die
sogenannten Rationalisten2 und die EKZ. Aber für die EKZ war auch diese
Frage dem Kampf gegen die rationalistischen Prediger in der Kirche
untergeordnet.3 Im Zentrum jenes Kampfes aber stand die Frage der rechten
Lehre und der Einheit der Lehre in der Kirche. 4 Man kritisierte das gegenwärtige
Kirchenregiment, weil man es in den Händen seiner Gegner wußte. 5 Aber nicht
von einer Änderung der Kirchenverfassung versprach man sich eine
Besserung,

sondern

von

einer

Auswechselung

von

Personen.

Bei

Neubesetzung von Stellen sollte darauf geachtet werden, daß nur „gläubige“
Pastoren, Professoren bzw. Beamte diese erhielten. Dies aber konnte vor allem
durch direkten Einfluß auf den König und seine hohen Beamten erreicht
werden.6
Dagegen versprach sich Hengstenberg in seinem Vorwort für den Jahrgang
1832 von einer Synodalverfassung nichts Gutes. Das erste Geschäft von
Synoden wäre, die Bekenntnisse abzuschaffen. 7 Da die Hauptgegner für die
EKZ gerade die rationalistischen Geistlichen waren und man diese in der
Mehrheit wußte, warnte Hengstenberg davor, das Kirchenregiment allein den
Geistlichen zu überlassen.8 Auch Synoden und die Einbeziehung von Laien in
sie würden daran nichts ändern. Auch dort würde sich die geistige
Überlegenheit der Geistlichen über die Laien auf's stärkste äußern. 9 Man wußte
1 vgl. Kronprinz Friedrich Wilhelm, Schreiben vom 24.3.1840 an Bunsen in: L.v.
Ranke, Aus dem Briefwechsel …, S. 27-47, S. S. 32
2 vgl. AKZ 1831, Sp. 89-93, „Die wahre Stellung der protestantischen Kirche gegen
den Staat“
3 s. Wulfmeyer, S. 126 ff
4 vgl. EKZ 1830, Sp. 145; 1833, Sp. 159
5 EKZ 1832, Sp. 11
6 vgl. Hausrath, R. Rothe …, Bd. 1, S. 161f, S. 130; A. Kriege, Bd. 2, S. 494f
7 EKZ 1832, Sp. 13
8 ebd., Sp. 14
9 ebd., S. 17
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sich selbst als „gläubige“ Pfarrer und Laien so in der Minderheit, daß man von
einer mehr demokratisch gestalteten Verfassung für die Kirche nichts Positives
für das Erreichen der eigenen Ziele in der Kirche erwarten konnte.
Anders wurde es, als am 7.6.1840 Friedrich Wilhelm III. starb. Wie das
preußische Bürgertum an den Thronfolger Friedrich Wilhelm IV. große
Hoffnungen in Bezug auf die Erfüllung liberaler Forderungen knüpfte, so auch
die Prediger. Nun machte sich auch die EKZ zu ihrem Sprecher, denn durch
den neuen König und die enge persönliche Verbundenheit zahlreicher
Mitarbeiter der EKZ mit ihm, war die eigene Stellung gegenüber den kirchlichen
Gegnern gestärkt. So erschien schon am 11. Juli ein Artikel „Über das
Verhältnis der Kirche zum Staate.“ 1 Friedrich Wilhelm III. wurde gewürdigt, nicht
zuletzt weil er 1817 der Kirche mit den Konsistorien eine separate Verwaltung
wieder gegeben hatte. Aber mehr als ein Anfang sei das bisher nicht gewesen.
Die den Konsistorien zugewiesenen Interna seien in einer Weise beschränkt,
daß ihr Verhältnis zur Kirche neben dem der Regierungen, die die Externa der
Kirchen zu verwalten hatten, nur ein schattenartiges genannt werden könne. Zu
den Externis werde auch das gerechnet, was von innerstem geistlichen
Einflusse sei, nämlich die Besetzung der geistlichen Stellen, die königlichen
Patronats waren. Die 1829 eingesetzten Generalsuperintendenten könnten
dabei nur gutachterlich konkurrieren. Alle Unterstützungen und Geldbelohnungen der Geistlichen und Superintendenten seien in die Hände der
Regierungen gelegt. Im Gegensatz dazu seien die Konsistorien bettelarm, die
aber andererseits durch Aufsicht über das Volkschulwesen von den königlichen
Regierungen beständig in Anspruch genommen würden. Interna würden oft als
Externa administriert. Unter solchem Kirchenregiment würden sich die
Geistlichen oft gedrückt fühlen. Eine Änderung dieses unangemessenen
Verhältnisses könne ohne eine Änderung des Verhältnisses von Kirche und
Staat geschehen, was sehr wünschenswert sei.2
Während der Huldigungsfeier in Königsberg am 10. September wurde die –
nicht zuletzt auch aufgrund der persönlichen Fömmigkeit Friedrich Wilhelm IV. -

1 EKZ 1840, Sp. 444-48
2 EKZ 1840, Sp. 448
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geänderte soziale Stellung der Geistlichen in der Gesellschaft sichtbar. 1
Während sie 42 Jahre vorher bei der Huldigung für Friedrich Wilhelm III.
überhaupt nicht in Erscheinung und zu Wort gekommen waren, begann nun der
Tag mit einem Gottesdienstbesuch durch den König; die evangelische Geistlichkeit durfte als erste die Huldigung aussprechen; es folgte die katholische
Geistlichkeit und danach erst die Stände. Die gesamte Feier endete mit dem
Choral „Nun danket alle Gott.“ 2 In der EKZ wird dies in dem Artikel „Erbhuldigung Friedrich Wilhelm IV. zu Königsberg in Preußen am 10. September
1840“ überschwenglich gelobt.
Aber gleichzeitig macht sich ein neues Selbstbewußtsein geltend. Da heißt es
über die Huldigung der evangelischen Geistlichen: „...- wer sollte da nicht
zugleich das Gewicht eines Moments fühlen, in welchem diejenigen, welchen
so viel Macht über die Gemüter mit dem Worte des Höchsten in die Hand gelegt
worden, alle diese geistige Macht im Gehorsam gegen das Gotteswort selbst
mit freudigem Herzen dem zu Füßen legten, der aus Gotte Gnaden dem Lande
zum Haupt und Herrn gegeben worden;...“ 3 Dieses neue Selbstbewußtsein war
aber nicht selbstverständlich. Man erlebte diese gesellschaftliche Aufwertung
innerlich so unvorbereitet, daß die Gefahr bestand, sich aus Freude und Dankbarkeit darüber ganz dem Eindruck des Augenblicks zu überlassen, nichts
Eigenständiges dazu mehr zu sagen und nur in die allgemein gehobene
patriotische Begeisterung einzu-stimmen. Dies geschah nach Empfinden zweier
Artikel4 in der EKZ in der Huldigungspredigt in Berlin durch den Hofprediger
Ehrenberg.5
So wird die Aufgabe der Kirche darin gesehen, „... sich dieser erhabenen Natur
und Bestimmung, wie das Wort Gottes den irdischen Staaten gegenüber sie
feststellt, bewußt zu werden, und aus diesem Bewußtsein zu handeln und zu
reden.“6 Die Diener der Kirche hatten „dieselbe gegen die Schmach zu
verwahren, welche so viele ihrer abtrünnigen Kinder unter uns ihr antun, indem
sie dieselbe als ein Institut des Staates betrachten oder behandeln, welches in
1 Wulfmeyer zitiert das folgende wörtlich und auch den König, schlußfolgert aber: „In
der Tat: Der Bericht ist ein Dokument des engen Verhältnisses von 'Preußischer
Landeskirche' und Krone und veranschaulicht eben damit auch ein Stück Zeitgeist
des 19. Jahrhunderts.“ (S. 117) – Das was in Königsberg geschah, widersprach dem
Zeitgeist und wurde gerade deshalb von der EKZ so gefeiert.
2 EKZ 1840, Sp. 630-35
3 ebd., Sp. 630, Unterstreichung von K. Dang
4 Ludwig von Gerlach (anonym): Zerstreute Gedanken eines Pommerschen
Landstandes, besonders durch die Huldigungsfeier zu Berlin am 15. Oktober d. J.
angeregt, EKZ 1840, Sp. 785-99, vom 9. und 12.12.1840
5 s. dazu Kapitel 4.3.2. dieser Arbeit
6 EKZ 1840, Sp. 738
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ähnlicher Weise, wie seine übrigen Behörden ihm diene, zu seinem Zwecke,
nach seiner Anleitung eingerichtet und zu handeln verbunden sei und in diesem
Sinne auch bei solchen Festlichkeiten seine Stelle finden müsse. Es galt das
Bewußtsein der Ewigkeit und Einheit der Kirche gegenüber der Vergänglichkeit
und Vielheit der Staaten in aller Christen Herzen zu erneuern, zu beleben und
kräftig anzusprechen.“1 Nötig sei das Bewußtsein der ewigen Schätze der
Kirche und der Mängel des Lebens. So sei es Aufgabe, bei einer Huldigung zu
zeigen, wie unzulänglich alles sei, worauf man ohne den Herrn seine Hoffnung
setzt: patriotische Begeisterung, ruhmvolle Vorfahren, glän-zende Aussichten in
eine lachende Zukunft. Es sei auf die Stunde der Versuchung gefaßt zu
machen, wo eigene und fremde Sünde, wo schwere Schicksale, kräftige
Irrtümer „uns“ anfechten und alle jene Stützen erschüttert würden und „wie wir
in dieser Stunde nicht bestehen könnten ohne den lebendigen Glauben, der
den Elenden hilft und in Schwachen stark ist ...“ 2. „Das sind Wahrheiten, nach
denen des Königs, nach denen der Untertanen Herzen – bewußt oder
unbewußt – inwendiges Verlangen trugen unter dem übermannenden Pomp
des Huldigungsgepränges.3
Aber das hier gefordert (Selbst)bewußtsein entwickelte sich selbst in der EKZ
nur an Stellen, wo es um die Durchsetzung eigener sozialer Interessen der
Prediger bzw. der Partei der EKZ ging.
Die Problematik des Verhältnisses der evangelischen Fürsten zur Kirche wurde
schon im September 1840 wieder angesprochen. Man sah die Nachteiligkeit
der gegenwärtigen kirchlichen Lage, war aber mit der Forderung nach
Umgestaltung vorsichtig: „Alles hat seine Zeit und eine … organische
Feststellung der kirchlichen Rechte gegen die fürstlichen ist jetzt gewiß nicht an
der Zeit.“4 Auf der Persönlichkeit des Fürsten beruhe das meiste. Friedrich
Wilhelm IV. wird das Bild des Herzogs Ernst des Frommen von SachsenAltenburg vor Augen gestellt.5
1
2
3
4
5

EKZ 1840, Sp. 739f
ebd., Sp. 740
ebd.
ebd., Sp. 577
Der evangelische Fürst im siebzehnten Jahrhundert, EKZ 1840, Sp. 577-600, vom
9.-16.9.1840
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Auch in seinem Vorwort für 1842 war Hengstenberg zuerst einmal für die
Beibehaltung des Status quo. Er wendete sich gegen die Abschaffung der
Konsistorialverfassung, gegen die Einführung einer Episcopalverfassung bzw.
einer Synodal- und Presbyterialverfassung. 1 Aber er war auch gegen eine
Vermengung von Staat und Kirche und dagegen, daß Staatsbehörden zugleich
die Kirche regieren.2 Er machte, ähnlich wie im oben zitierten Aufsatz von 1840,
die Machtlosigkeit der Konsistorien deutlich. An der Spitze seiner Wunschliste
steht die Forderung einer nach Namen und Geschäftskreis rein kirchlichen
Behörde, die Befreiung der Konsistorien von nichtkirchlichen Elementen, die
Überweisung der bisher von den Regierungen verwalteten kirchlichen
Angelegenheiten an die Konsistorien und die Vermehrung der Zahl der
Konsistorien. Als zweiten Übelstand kritisierte er die völlige Ausschließung der
Pfarrer und Gemeinden vom Kirchenregiment. Er zitiert E:W. Klee 3: Jeder Christ
habe das Recht einer gewissen Teilnahme an der Gestaltung der Ordnung. Nur
auf diese Weise könne sich ein einsichtsvolles Urteil über die Sachen der
kirchlichen Verwaltung bilden und den Maßregeln der Behörden der rechte
Boden bereitet werden. Es handele sich hier nicht um eine Neuerung, sondern
um eine Restitution alter Rechte. 4 Aber Hengstenberg bremst gleichzeitig: Eine
sofortige Einsetzung der Geistlichen und Gemeinden in ihre Rechte schade
mehr als sie nutze. Denn diese Rechte gehörten nur denen, die mit Recht den
Namen Geistliche führten. Dies sei aber bei der Mehrheit nicht der Fall. 5 So
forderte er die Belebung der Synoden vorläufig nur als beratende, nicht als
beschließende Korporation.
Die Behörden sollten liebevollste Pflege und Unterstützung den freien Zusammenkünften gleichgesinnter, vom kirchlichen Prinzip beseelter Geistlicher
angedeihen lassen.6
In den Vorworten der folgenden Jahre wertete Hengstenberg die Erfüllung
seiner Forderungen aus:
1 EKZ 1842, Sp. 4
2 ebd., Sp. 8
3 zu Emil Wilhelm Klee siehe den Artikel in der ADB. Bd. 16, S. 68f. Als preußischer
Verwaltungsbeamter widmete er sich kirchenrechtlichen Studien.
4 EKZ 1842, Sp. 15
5 ebd., Sp. 17
6 EKZ 1842, Sp. 18
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1843 muß er feststellen, daß bisher nur ein Wunsch seiner Liste erfüllt ist: das
Konsistorium der Provinz Preußen erhielt einen eigenen Präsidenten. 1
1844 hatten sich die Mehrzahl der Synoden der Provinz Sachsen für eine
Synodal- und Presbyterialverfassung ausgesprochen. Hengstenberg
setzte mit Hinweis auf Otto von Gerlach dagegen auf die
Konsistorialverfassung.2 Im März erschien ein Artikel „Die Geistlichen
der Preußischen Landeskirche als Steuereinnehmer“, in dem gegen die
Kabinetsresulotion vom 9.2.1803 und die seitdem übliche Praxis
protestiert wurde, daß die Geistlichen bei jeder Taufe und Trauung
zusammen mit den Gebühren auch eine Hebammen-Institutssteuer
fordern mußten.3
1845 kritisiert Hengstenberg vor allem den Potsdamer Hofprediger Sydow. Die
Vorrede zu dessen Schrift „Beiträge zur Charakteristik der kirchlichen
Dinge in Großbritannien“ (1.Heft) sei als ein Programm der
demokratischen Richtung zu betrachten. 4 Dagegen lobt er Klee aus der
Hegelschen Schule, der aus Abneigung gegen Volkswahlen und
Mehrheitsentscheide den Geistlichen die Wahl der Presbyter überlassen
wollte.
1846 konnte Hengstenberg verbuchen, daß es in der Verfassungsfrage
wesentliche Fortschritte gegeben hätte. Die kirchliche Angelegenheiten,
die bisher in den Händen der Regierungen lagen, wären auf die
Konsistorien übergegangen.5 Er äußerte sich noch einmal entschieden
gegen eine sofortige Einführung des Presbyterial- und Synodalsystems,
hielt aber nun eine dreifache Anbahnung desselben für unbedenklich und
sogar heilsam:

1
2
3
4

–

umfassende Beteiligung der Kirchenvorstände
äußerlichen Angelegenheiten der Kirche;

an

den

–

Belebung des Synodalwesens als eines beratenden Organs;

rein

EKZ 1843, Sp. 14
EKZ 1844, Sp. 40f
EKZ 1844, Sp. 240
A. Sydow hatte diese Schrift in Auswertung seiner zusammen mit Otto von
Gerlach und dem Kandidaten Uhden vom König selbst angeregten und finanzierten
Studienreise dorthin verfaßt. Hengstenberg wies auf die zu erwartenden Wahlausgänge in den großen Städten hin. „Aber auch in kleineren Städten und auf dem
Lande würde es schon jetzt zum großen Teil nicht besser hergehen. Dies haben
schon hinreichend die Wahlen für den Gustav-Adoph-Verein gezeigt.“ EKZ 1845,
Sp. 52f)
5 EKZ 1846, Sp. 45
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in (gläubigen) Gemeinden mit entsprechenden Geistlichen Hinwirkung auf Entstehung einer presbyterialen Einrichtung. 1

1847 polemisiert Hengstenberg wiederum gegen Sydow, der für die
schottische Reichssynode schwärme.2
1848 schreibt Hengstenberg: „Das Kirchenregiment wird hoffentlich vorläufig
allen Gedanken eines prächtigen Neubaues entsagend, um so eifriger
sich der demütigen aber lohnenden Arbeit der Ausbesserung des an so
vielen Stellen schadhaften vorhandenen Gebäudes unterziehen, ...“ 3
Über das am 28. Januar 1848 vom König berufene Oberkonsistorium konnte
sich Hengstenberg nicht mehr freuen. Es trat nie seine Arbeit an. Die Revolution
veränderte das gesamte Kräfteverhältnis im innerkirchlichen Streit. Der
Kultusminister Graf von Schwerin berief eine Kommission zur Erarbeitung einer
neuen Kirchenverfassung. Zu ihr gehörte auch Uhlich, der Hauptgegner der
EKZ. Damit war eine völlig neue Situation eingetreten und entsprechend
reagierte man. In den „Zeitbetrachtungen“ 4 heißt es: Zur Zeit sei der Zustand in
der Besetzung der Stellen im wesentlichen kein anderer als bei den vorigen
Regierungen noch bis vor wenigen Jahren und dieser wäre, wenn auch mit
Seufzen, doch willig „von uns“ ertragen worden. 5 Eine demokratische
Verfassung an sich sei mit dem Wesen der Kirche nicht unverträglich. Die
frühere lebhafte Bekämpfung der demokratischen Verfassung beruhe auf einer
Grundlage, die jetzt nicht mehr vorhanden sei, nämlich daß das Regiment der
Kirche von einem kirchlicheren Geist beseelt war als die Masse. „Es wäre
töricht, wenn wir diese Bekämpfung jetzt noch fortsetzen wollten.“ 6 Schlimmeres
als das, was jetzt geschehen sei, könne eine demokratische Verfassung auch
nicht bringen.
Nun setzte in der Folgezeit ein Kampf um Emanzipation vom Staat ein, der
gleichzeitig ein Kampf um das Überleben der „gläubigen“ Richtung in der Kirche
gegenüber den Rationalisten war. Dabei nutzte man folgenden Kampfmittel
bzw. orientierte auf sie:
1
2
3
4
5
6

EKZ 1846, Sp. 51
EKZ 1847, Sp. 5
EKZ 1848, Sp. 1
ebd., Sp. 273-78
vgl. auch ebd., Sp. 325
ebd. , Sp. 274

75
–

Zuerst einmal wurde eine Kriegserklärung für den Fall angekündigt, dass
mittels der demokratischen Verfassung das Bekenntnis abgeschafft oder
aufgelockert würde. Eine solche Entwicklung aber erschien unvermeidbar.1

–

Man solle sich nach Kräften wehren, wenn entsprechend dem Erlaß vom
11.4.1848 Freien Gemeinden die Kirchen zur Benutzung überlassen
werden sollten, was aber nicht zu halten sei, sei willig dahinzugeben. 2

–

Das neue Recht auf Assoziationsfreiheit solle genutzt werden. Predigerkonferenzen sollten nun auch Nichtgeistliche hinzuziehen. 3

–

Die Pressefreiheit sei als ein großes Gut zu nutzen. 4

–

Über die Gestaltung der Kirche solle ohne den Staat gesprochen
werden.5

–

Es sei an Assoziationen mit der Katholischen Kirche zu denken. 6

–

Über das Verhältnis der Kirche zu den Freien Gemeinden und
separierten Lutheranern sei zu reden.7

–

Eine Reichssynode (nicht Landessynode!) wird vorgeschlagen. 8

–

Heiliger Krieg!9

–

Die Kirche solle keine anderen Waffen als Gebet und Tränen selbst
gegen eine ungerechte Obrigkeit führen.10

–

Man protesiert gegen die Arbeitsweise und die Entscheidungen des
Ministeriums: gegen die Einmischung in innere Angelegenheiten
der evangelischen Kirche;11
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

gegen die Übung des ius liturgicum durch die
Herausgabe von Gebetsformularen;

EKZ 1848, 273ff
ebd., Sp. 284
ebd., Sp. 324, 325, 424, 464, 615, 646, 537ff
ebd., Sp. 287, 324, 615
ebd., Sp. 287
ebd., Sp. 287, vgl. 464, 663; gegen eine neue Union: Sp. 325
ebd., Sp. 287
ebd., Sp. 464, s. Sp. 631ff zur Sandhoffskonferenz
ebd., Sp. 464
EKZ 1848, Sp. 348
ebd., Sp. 490 im Artikel: „Die Willkührherrschaft des unchristlichen Staates über
die christliche Kirche“ vom 28. Juni, Sp. 489-93
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gegen die Aufhebung des Urteils gegen den Prediger
Detroit in Königsberg.12

–

Man bittet den König um Schaffung einer Oberkirchenbehörde aus der
evangelischen Sektion des geistlichen Ministeriums. 2

–

Man protestiert gegen
Oberkonsistoriums.3

–

Es wird zu passivem Widerstand gegen den Kultusminister bzw. zu
Gehorsamsverweigerung aufgefordert. 4

die

zu

Unrecht

erfolgte Auflösung

des

In einem Aufsatz von V.A. Huber5 heißt es am 26.4.: Es sei jetzt besonnene
gemeinsame Tätigkeit zum Zwecke der Selbsterhaltung nötig. Alle Institutionen,
Klassen usw. müßten sich jetzt für ihre eigenen Interessen einsetzen. Wenn sie
nicht für sich selber sorgten, würde gewiß niemand sonst für sie sorgen. Dies
gelte auch für die Kirche. Gründe, die man bisher gegen jede Agitation und
Beteiligung an den Äußerungen des öffentlichen Lebens hatte, fielen jetzt weg
„und bloße individuelle Abneigung kann keinen von der Pflicht entbinden, ein
Recht zu handhaben.“ … „Ob diese Freiheit dem einen oder anderen
wünschenwert oder nötig erschien, ehe sie eingeführt war, darauf kommt hier
gar nichts an, genug, daß sie ohne formale Unterbrechung der staatsrechtlichen
Entwicklung gegeben ist und zu Recht besteht.“ 6
Nachdem am 26. April der Entwurf einer Verordnung wegen Berufung einer
evangelischen Landessynode veröffentlicht worden war, setzte mit dem 10. Mai,
das ist der übliche 14tägige Abstand, ein neuer Kampfabschnitt für die EKZ ein.
Nun versuchte man durch Proteste zu erreichen, daß der Entwurf abgeändert
würde, denn in dieser Form wäre der Ausgang für die Neuorthodoxe Partei
vernichtend gewesen. Andererseits mußte man sich darüber klar werden, wie
man sich verhalten würde, wenn es tatsächlich zu Wahlen entsprechend dem
Entwurf käme.

12 ebd., Sp. 491
2 ebd., Sp. 624, vgl. 493, 691
3 ebd., Sp. 529
4 ebd., Sp. 591, 547
5 s. A. Kriege, Bd. 3, Anhang
6 EKZ 1848, Sp. 324
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Die zahlreichen Einwände gegen den Entwurf des Ministers sollen hier nicht im
einzelnen aufgeführt werden. Entgegen mehreren anderen Stimmen 1 rät die
Redaktion aber nur dann von der Teilnahme an Wahlen entsprechend dem
Entwurf ab, wenn die Synode nicht aufgrund des kirchlichen Beknntnisses
zusammengerufen würde, gemeint ist die CA. 2 Sollte diese Voraussetzung nicht
erfüllt werden, will man der Synode jede rechtliche Kompetenz betreiten.
Ansonsten wäre der eigentliche Kampfplatz die Synode selbst. Nur auf diesem
Wege würden die „Gläubigen“ auch einig sein und sich nicht zersplittern. 3 Bis
dahin aber ruft man dazu auf, Eingaben an den Minister zu senden, es nicht bei
Einzelprotesten zu belassen und druckt Eingaben von Pastoralversammlungen
ab.4
Am 31.5. wird über die Sandhofs-Konferenz am 3.5. unter anderem berichtet,
daß man dort darüber diskutierte, ob die bevorstehende, wahrscheinlich
unvermeidliche Trennung der Kirche vom Staat zu fördern sei oder ohne
eigenes Zutun, in Geduld und im Vertrauen auf Gottes Führung auch ferner die
Ereignisse herankommen gelassen werden sollten. Man war geteilter Meinung.
Wieder gab es Hinweise auf die Nachteile der bisherigen Verbindung von Staat
und Kirche. Diesmal hakt die Redaktion der EKZ mit einer Anmerkung ein und
vergleicht das Verhältnis Staat und Kirche mit einer Ehe. Auch für eine schlecht
geführte Ehe gelte, was Gott zusammengefügt habe, solle der Mensch nicht
scheiden.5 Andererseits wurde auf der Konferenz auch auf die Notwendigkeit
und den Segen der früheren Verbindung von Staat und Kirche verwiesen. 6 Einig
war man sich aber darin, daß kein Grund da sei, das, was noch kommen werde,
selbst noch zu beschleunigen.7
Am 21.6. hielt Stahl auf der Berliner Pastoralkonferenz einen Vortrag „Über die
Stellung der Kirche in ihrer Trennung vom Staate.“ In erweiterter Ausführung
wurde er in der EKZ am 8.7. und 19.7. veröffentlicht, 8 voraus man schließen
1
2
3
4
5
6
7
8

EKZ 1848, Sp. 383, 458, 482ff, 541f
ebd., Sp. 375f
ebd., Sp. 375, vgl. 470f
ebd., Sp. 375, 383, 470f, 509, 534, 591
Anmerkung ebd., Sp. 375
ebd., Sp. 423
ebd., Sp. 424
EKZ 1848, Sp. 525ff, 561ff
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kann, daß er der damaligen Überzeugung der Redaktion entsprach. 1 Über die
Konferenz selbst wird nicht berichtet, 2 was sehr auffällig ist, da sonst auch über
kleinste Pastoralkonferenzen in ganz Deutschland ausführlich informiert wurde.
Die Diskussionen und vor allem der Vortrag von Krummacher 3 in Berlin gingen
also wohl in eine Richtung, die zu dieser Zeit die EKZ nicht mehr förderlich für
den Kampf ansah. Stahl stellte fest, daß in ganz Deutschland die Frage
diskutiert werde, ob es der Kirche nun mehr zukomme, die Trennung vom Staat
zu fördern oder sie zu bewirken. Stahl verneint dies. Ihrem Herrn entsprechend
trenne sich die Kirche von niemandem, der sich nicht von ihr trennt. „Sollte die
Kirche es etwa ablehnen, wenn der Staat ihrem Kultus und seinen Dienern
öffentliche Autorität verleiht, wenn er ihre Feiertage beobachtet, ihren Urkunden
gerichtlichen Glauben beilegt, auf Volksschule und höhere Bildungsanstalten ihr
einen Einfluß gestattet, sie aus öffentlichen Mitteln unterstützt?“ 4 Nur wo der
Staat für solche Gewährungen auch einen Einfluß auf die Kirche anspräche,
könne es zweifelhaft werden, ob es nicht besser sei, auf die Gewährung zu
verzichten, z.B. auf das Staatserfordernis kirchlicher Eheschließung zu
verzichten, als den Geistlichen an das bürgerliche Ehegesetz zu binden. 5 Die
volle Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche im Staat sei jetzt nötig, nicht die
Lösung des Bandes zum Staat. Stahl rechnete mit der Aufhebung des
Staatszwangs zu Taufe, Konfirmation u.ä.: „Aber die Kirche hat dies eben ruhig
abzuwarten, ja gegen manches allenfalls zu protestieren, nimmer mehr es zu
provozieren.“6

1 Zu dieser Rede sagt A. v. Bethmann-Hollweg in einem Brief vom 6.8.1848 an
Ludwig von Gerlach: „Stahls Rede in der Berliner Konferenz, deren Schluß ich
soeben gelesen, stimmt auf merkwürdige Weise mit den Vorstellungen zusammen,
die allerorten unter den Gläubigen auftauchen.“ (Diwald 1970, Bd. 2, S. 559)
2 Ein Bericht über die Konferenz, verfaßt von R. Schröder, befindet sich in der Zeitschrift für die unierte evangelische Kirche, hrsg. von Eltester, …, Nr. 6 u. 7 1848,
Sp.101-04, 115-19
3 ebd., Sp. 117: Krummacher habe gesagt, die Aegide des christlichen Staates sei
gewichen und er habe dies vor allem positiv bewertet. Zwar sah er auch deutliche
Zeichen des Antichrists, war aber trotzdem optimistisch. Der evangelischen Kirche
gehöre die Zukunft als einer evangelischen Nationalkirche, einer wahrhaft unierten
Kirche. Näher heranrücke die Jubelperiode der Kirche. (Sp. 118)
4 EKZ 1848, Sp. 525
5 s. S 42ff dieser Arbeit
6 EKZ 1848, Sp. 526
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Anders verhalte es sich mit dem landesherrlichen Kirchenregiment. „Für dieses
sind die Voraussetzungen gewichen, unter denen allein es ersprießlich, ja unter
denen allein es zulässig ist. Dieses hat sich in Wahrheit selbst bereits von der
Kirche getrennt, und da ist es denn Beruf der Kirche, auch ihrerseits auf die
Lösung zu dringen, sie zu vollziehen.“ 1 Er begründete dies mit der Ministerverantwortlichkeit in dem zur Zeit damit verbundenen Sinn, durch welche der
entscheidende Einfluß in allen öffentlichen Sphären vom König auf die
Volksvertretung übergehe. In dieser aber seien Bekenner aller möglichen
Religionen und das Kirchenregiment komme so von evangelischen Händen in
unevangelische, ja unchristliche. Eine konstitutionelle Verfassung an sich
spreche nicht gegen das landesherrliche Kirchenregiment, wenn der Fürst
wirklich Regent sei.2 Gegen die Meinung, das evangelische Kirchenregiment
hafte allein an der Person des Landesherrn und sei ausgenommen von der
Ministerial-verantwortlichkeit, sagte Stahl, daß eine solche Ausnahme das
derzeitige konstitionelle Staatsrecht nicht zugebe und nicht zugeben könne. Der
König würde dadurch persönlich einen bedeutenden politischen Einfluß
gewinnen. „Ob er die Kirchenbehörden und Kirchenämter mit Männern der oder
jener religiösen, ja politischen Gesinnung besetze, ob er durch die Konsistorien
anordnen ließ, die Prediger sollen die Sünde der Revolution strafen oder aber
darüber schweigen, ob er die Feiertage vermehrte oder verminderte oder dergl.,
in allem liegt ein mächtiger politischer Einfluß auf den politischen Zustand, den
im heutigen kontitutionellen Staate die Volksvertretung unmöglich von ihr
unabhängig durch einen unverantwortlichen König ausüben lassen kann.“ 3Der
gesamte Staat sei durch die Ministerialverantwortlichkeit in der Tat republikanisch geworden. Wie könne die Evangelische Kirche fordern und es für möglich
halten, daß er für sie noch monarchisch bleibe.4
Auf der Gnadauer Konferenz am 28. Juni, über die am 15.7. in der EKZ
berichtet wird, wurden ähnliche Zweifel an der Beibehaltung des landesherrlichen Kirchenregiments geäußert. Es wurde über die Berliner Konferenz
berichtet. Aber man entschloß sich, daß der König praecipium membrum
1
2
3
4

ebd., Sp. 526
ebd., Sp. 526f
EKZ 1848, Sp. 528
ebd., Sp. 529, vgl. 897ff
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ecclesiae bleibe und beschloß, an ihn die Bitte um rein kirchliche Behörden zu
richten. Mit welchen Personen diese dann besetzt würden, habe man Gott zu
überlassen.1 Das zeigt, daß sich in Gnadau nicht Stahls Argumente, sondern
die des ehemaligen Generalsuperintendenten Göschel durchsetzten, die dieser
in einem Schreiben an den Präses der Konferenz von Thale a.H. aus richtete,
geschrieben am 10.6., also ohne Kenntnis von Stahls Vortrag. Es wurde in der
EKZ gleichfalls am 15.7. veröffentlicht. Göschel schrieb, es sei „Pflicht aller
Geistlichen und aller Kirchenbehörden in der Provinz, einem solchen
usurpatorischen Kirchenregimente den Gehorsam zu versagen und passiven
Widerstand zu leisten, zugleich den König, als evangelischen Landesherrn, um
Anordnung

einer

von

der

Staatsregierung

unabhängigen

obersten

Kirchenbehörde eben so dringend als ehrfurchtsvoll zu bitten.“ 2 Der Widerstand
gegen die Regierung solle von den Kirchenbehörden in den Provinzen selbst
„ordnungsgemäß“ geleitet3und geltend gemacht werden.
Am 22.7. wird in der EKZ ein Aufsatz der Professoren Richter und Mejer
veröffentlicht, der u.a. nicht die Aufhebung des landesherrlichen Kirchenregiments, sondern die kräftige Ausübung desselben durch kirchliche Behörden
fordert und die sofortige Aufhebung jeglicher Befassung des Staatsministeriums mit der Ausübung des ius in sacra. Nicht Trennung vom Staat,
sondern von der Staatsregierung ist nun die Devise. 4
Am 5. und 9. August erschien dann der Aufsatz „Die evangelische Konsitorialverfassung im Konflikt mit der konstitionellen Staatsregierung,“ verfaßt ebenfalls
von Göschel (am 13.7.), der sich scharf gegen Stahls Voraussetzung wendet,
daß im Preußischen Staat die Staatsgewalt bereits ungeteilt auf das Volk
übergegangen sei und dem Landesherrn eben nur sein Name, aber nicht ein
Rest seiner Macht geblieben sei, der bleiben würde. 5 Der Verfasser äußerte die
Zuversicht, daß er sich mit seinem „scheinbaren“ Gegner verständigen werde
und räumte ein, daß Stahls Besorgnisse richtig seien. Sie bezögen sich auf die
1 ebd., Sp. 542-44, 549-57; Sp. 558
2 EKZ 1848, Sp. 547. Dagegen polemisier Eltester in der ZUEK Nr. 5 v. 2.8 1848,
S. 73ff
3 EKZ 1848, Sp. 547
4 EKZ 1848, Sp. 589f
5 ebd., Sp. 625-29, 633-35, S. 627
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notwendigen Konsequenzen aller Revolutionen. Aber wie die Sünde nie zur
Realisierung ihres letzten Zieles komme, sondern zur Verzweiflung, so auch die
Revolution. Am wenigsten sei in Deutschland und im Preußischen Staat der
letzte Abgrund der Revolution zu befürchten. 1 Stahl werde gern zugeben, „daß
er sich vorhin von der Gefahr des Moments zu sehr hat verstimmen und
entmutigen lassen …, wenn er in Verbindung mit vielen in Berlin versammelt
gewesenen evangelischen Geistlichen das verantwortliche Kultus-Ministerium
als ein notwendiges Übel, ja durch die Verwendung an dasselbe, als
interimistisch kompetent anerkannt hat.“ 2 Schlimmer sei, daß dadurch
wenigstens bis zur Zeit viele Geistliche abgehalten worden seien, der
Protestation vieler Amtsbrüder gegen dieses Ministerium und dem Immediatantrag auf Bestellung einer Oberkirchenbehörde beizutreten. 3 Bedenken äußert
Göschel gegen einen Fortbestand der Konsistorialverfassung. Diese sei auf
Voraussetzungen gegründet, welche wenigstens zur Zeit noch nicht als
Tatsache, am allerwenigsten als unabänderliche Grundlage der künftigen
Verfassung gelten könnten.4
In derselben Zeitung vom 5. August wird über die Berufung eines freien evangelischen Kirchentages berichtet,5 die auf der Sandhofs-Konferenz am 21. Juni
verhandelt worden war. In der Nähe Frankfurts a. M. und der Paulskirche
dachte man gesamt-national und der Bezugspartner war die Frankfurter
Nationalversammlung. Es heißt im Bericht: “…den zukünftigen Parlamentsbeschluß betreffend, so wurde darauf hingewiesen, daß bereits prinzipiell
genug ausgesprochen sei, um uns zu zeigen, daß jedenfalls die Autonomie der
Kirche von uns in Anspruch genommen werden müsse. Daß wir uns aber der
Nationalversammlung durch etwaige Beschlüsse entgegenstellen wollten: eine
solche Vermutung würde sie selbst von uns nicht hegen.“ 6 Stahl, der einer der
Präsidenten des Kirchentages werden sollte, wie auch Hengstenberg,
Snethlage, Nitzsch und Krummacher unterschrieben die Einladung zu der nach
Wittenberg berufenen Konferenz.
1 ebd., Sp. 633
2 ebd., Sp. 634
3 ebd.
4 ebd., Sp. 633
5 EKZ 1848, Sp. 632F, 635-40, 644f
6 ebd., Sp. 639
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Am 16.8. erschien dann ein weiterer Artikel in der EKZ gegen Stahl: “Das
Kirchenregiment und die Revolution.“ Der Verfasser gesteht Stahl zu, ein
gläubiger und gelehrter Mann zu sein. 1 Aber er stellt Stahls Voraussetzung der
gesellschaftlichen Machtverhältnisse in Preußen in Frage, betonte die
Vereinbarertheorie in bezug auf die Nationalversammlung in Preußen und
bestritt die Rechtsgültigkeit dessen, was „in den Märztagen unter Barrikaden
und Flintenschüssen geredet und an die Mauern geklebt worden.“ 2 Auch die
Zukunft sah der Verfasser anders: „Niemand weiß, was das Resultat dieser
Vereinbarung sein wird, - nicht einmal, ob überhaupt eine zustande kommen
wird. Kommt sie nicht zustande, entläßt der König die Versammlung, so sind
konstituierende Volksvertreter, Wahlmänner, Urwähler und breiteste Grundlagen
verschwunden, wie die Schatten eines Traums;...“3
Im selben Heft der EKZ wird von der Konferenz in Lengrich (im Mecklenburgischen) vom 20./21. Juni berichtet, 4 daß man dort der Meinung war, die
durch die Revolution herbeigeführte „Ehescheidung“ zwischen Staat und Kirche
sei von der letzteren als aus Gottes Hand dankbar anzunehmen. Sie mache
aber eine Reformation der Kirche nötig. 5
Seit der Krise der Regierung Hansemann Anfang September und der Beauftragung des Generals Pfuel mit der Regierungsbildung durch den König am 21.
September legte sich die Kampfesstimmung gegen die Regierung in der EKZ.
Es erschienen u.a. Artikel über Gemeindegesang und Missionsfeste. In der
folgenden Zeit beherrscht die Zeitung das Thema „Christentum und Politik“ und
die Berichterstattung über den Wittenberger Kirchentag und dessen Auswertung, dies letztere zunächst zurückhaltend. Als erstes wird am 30.9. der
Antrag Hengstenbergs am 2. Tag der Versammlung veröffentlicht, die Konferenz solle zu einem allgemeinen Buß- und Bettag in ganz Deutschland aufrufen,
„denn die Sünde ist unserem ganzen Vaterland gemeinsam, daß sie mich
verlassen, ...spricht der Herr,...“6.
1
2
3
4
5
6

ebd., Sp. 649-52, s. Sp. 654
Gemeint sind die Zugeständnisse Friedrich Wilhelm IV. ebd. , Sp. 652, vgl. Sp. 727
Ebd., Sp. 652, vgl. Sp. 727
EKZ 1848, Sp. 655F, 662-64
ebd., Sp. 664
ebd., Sp. 777-80, Sp. 778
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Hengstenberg machte sich damit zum Sprecher eines Ungenannten aus
Wittenberg, Neumecklenburg bei Friedland und Wusterwitz, der ein Schreiben
mit dem Wunsch nach einem solchen allgemeinen Buß- und Bettag an den
König gesandt hatte, aber vom Stellvertreter des geistlichen Ministers, Herrn
von Ladenberg die Antwort erhalten hatte, ein solcher Bettag könne nur freiwillig
sein und ein angeordeneter Tag würde bei vielen Seiten auf Widerstand
stoßen.1 Mit der einstimmigen Annahme des Hengstenbergischen Antrages
nahm die Konferenz in Wittenberg ein Recht für sich in Anspruch, das bis dahin
nur die Landesfürsten hatten. Daß sich die Konferenz mit ihrer Aufforderung nur
an den „freien Willen“ richten konnte, entsprach ihrer realen Machtstellung
innerhalb der Evangelischen Kirche.2
Gleichfalls am 30.9. wird in der EKZ ein Vortrag veröffentlicht, der in Wittenberg
gehalten werden sollte, aber nicht wurde. 3 Er geht davon aus, daß das
evangelische fürstliche Kirchenregiment dahin sei und die Stunde einer zweiten
Reformation der Kirche gekommen sei. Nun soll es nach der Vorstellung des
Verfassers kein fürstliches Archipresbyteriat mehr geben, sondern an das
fürstliche Ältestenamt soll angeknüpft werden. Die Fürsten sollen erinnert,
eingeladen, gebeten und beschworen und mit einem nur der kirchlichen
Vertretung verantwortlichen Landeskirchenrat umgeben werden, durch diesen
sollen sie den Übergang vermitteln, die konstitutiven Synoden berufen … und
auf diese Weise ihren Anteil an den künftigen Organen der kirchlichen
Gesetzgebung und Verwaltung sichern. 4
Ab 11. Oktober dann wird über den „Kirchentag“ zu Wittenberg berichtet. Das
ganze Unternehmen ging von der Voraussetzung aus, daß die Kirche vom Staat
getrennt sei bzw. würde und sie somit für ihre Zukunft selbst sorgen müsse.
Man wollte nun einen neuen „Corpus evangelicorum“, einen Kirchenbund
schaffen, um der Tendenz entgegenzuwirken, daß die Kirche in zahlreiche
Gruppen auseinanderfalle (Lutheraner, Reformierte, Freie Gemeinden, unierte
1 ebd., Sp. 777
2 ebd., Sp. 779
3 „Fechtet also, daß ihr nicht in die Luft streichet“ (1. Kor. 9,26), von „My“, d. i. Pfarrer
Monbilly aus Grünhagen, s. Wulfmeyer, Anhang, S. 54, Anm. 385; EKZ 1848, Sp.
780-783
4 ebd., Sp. 791f
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Gemeinden bei gleichzeitigen Auseinanderfallen der Landeskirchen). Letztendlich sollte die Schaffung einer deutschen Nationalkirche vorangetrieben
werden. Es war also ein Unternehmen, daß zuerst einmal ganz den Zielen der
bürgerlichen politischen Revolution entsprach. So war die Konferenz in
Wittenberg

dem

50er Ausschuß

der

Frankfurter

Nationalversammlung

nachkonzipiert.1 Aber wenn es bei der Schaffung eines einheitlichen deutschen
Reiches um die ökonomischen Notwendigkeiten und die Voraussetzung für die
Herrschaft der Bourgeoisie ging, so bei dem kirchlichen Einigungsprojekt um
ein Bündnis auf breitester Ebene vor allem gegen den extremen Rationalismus
in Kirche und Gesellschaft, im Grunde gegen die Herrschaft der bürgerlichen
Weltanschauung in der Kirche und in einem großen Teil des Volkes. Als die
Konferenz aber am 21.September zusammentrat, hatte sich das politische
Kräfteverhälnis gerade entscheidend zugunsten des preußischen Königs und
der alten Mächte verändert, obwohl der Ausgang des politischen Kampfes
durchaus noch offen blieb. Jedenfalls war man sich schon bei einer
Vorbesprechung am Tag vor der Konferenz einig, diese Parallelität zu
beseitigen.2 Man wollte die enggezogenen Grenzen, welcher der Tätigkeit einer
freien Assoziation gesetzt waren, nicht überschreiten und mit zarter
Gewissenhaftigkeit dem Grundsatz folgen: „Jedermann sei untertan der
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.“ (Röm. 13,1) und nicht eingreifen in die
Rechte der bestehenden Obrigkeiten. 3 Die EKZ meint dazu, daß diese Klippe
nicht immer sorgfältig genug gemieden wurde, „was um so weniger auffallen
oder zu Vorwürfen veranlassen kann, da in einer Zeit, in der das Unternehmen
begann, mancher Orten das Kirchenregiment in der Auflösung begriffen zu sein
und es sich also gewissermaßen um herrenloses Gut zu handeln schien. In der
gedruckt

vorliegenden

Einladung

sind

der

Konförderation

Tätigkeiten

zugewiesen, die kaum ohne einen Eingriff in die Sphäre der berechtigten
Organe des Kirchenregiments gedacht werden können.“ 4 Der Verfasser fährt
fort: Dies konnte nicht lange unbemerkt bleiben. Das bereits Wankende sank
nicht völlig, sondern fing an sich wieder zu befestigen, und dann hat das
1
2
3
4

vgl. Hausrath, Bd. 2, S. 130, EKZ 1848, Sp. 819, 833
EKZ 1848, Sp. 819
ebd.
ebd.
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christliche Auge in dieser Hinsicht in den letzten Monaten sich bedeutend
geschärft.“1
Die Abscheu vor der Revolution, der sich an ihren Greueln entwickelt hätte,
hätte bewirkt, daß man auch auf dem kirchlichen Gebiete dem Untertansein
unter die Obrigkeit Folge gab. Von ihrem Ziel, die deutsche Einheit auch im
Kirchlichen zu vesuchen, ging die Versammlung jedoch nicht ab. Aber sie stellte
nun den Regierungen der deutschen Staaten anheim, diese Einheit
herzustellen. Die EKZ sah dies kritisch, denn die Gefahren seien groß, wenn
die Regierungen auf die Sache eingingen. In bei weitem den meisten deutschen
kirchlichen Behörden hätten die Rationalisten die Mehrheit. 2 Aber es gilt: „Wir
unterwerfen uns den bestehenden kirchlichen Obrigkeiten nicht aus Furcht,
sondern um des Gewissens willen, nach dem Wort: Bist du gebunden, so suche
nicht los zu werden. Aber ehe wir eine neue Verbindung eingehen, dürfen wir
nicht bloß, sollen wir sorgfältig, ja ängstlich untersuchen, ob Garantien dafür
vorhanden sind, daß sie eine solche in Gott sein wird. Tun wir das nicht, und die
Sache läuft übel aus, so haben wir neben dem Schaden auch eine
schmerzliche Wunde in unserem Gewissen.“3
Man selbst hätte sich viel lieber damit begrügt, eine Art Zentralverein aller
vorhandenen und noch zu schaffenden evangelischen Vereine zu gründen, der
sich dann auch der Inneren Mission und entsprechender Vereine annehmen
sollte.4 Der Erfolg wäre sicher gewesen, und man wäre nicht von den
Regierungen und der weiteren politischen Entwicklung abhängig gewesen. So
aber hoffte man, daß die Regierungen auf den Antrag nicht eingehen würden
und man im nächsten Jahr den Lauf von neuem beginnen könne, diesmal aber
im Sinne einer Konförderation evengelischer Vereine, Gesellschaften und
Pastoralkonferenzen. Der Zeitverlust sei nicht schlimm, da die Sache ohnehin
zu früh gewesen wäre.5 Auch hier war die EKZ darauf bedacht, mehr noch als
die Wittenberger Konferenz, sich auf die eigenen Kräfte zu besinnen und vom
Staat unabhängig zu werden. Noch deutlicher wird dies in einer am 22.
1
2
3
4
5

ebd.
EKZ 1848, Sp. 821, vgl. 923
ebd., Sp. 820f
ebd., Sp. 819
ebd., Sp. 822
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November erschienenen Entgegnung auf den hier zitierten Artikel, die sich
gegen die dort geforderte Einschränkung nur auf freie Assoziation wendet. 1 Der
Verfasser meint, daß die Organisation der Evangelischen Kirche als solcher
nötig sei.
Die Befürchtung betreffs der Kirchenbehörden unterstreicht er. Aber die
Wittenberger hätten dann noch Mittel des Protestes und die Möglichkeit der
eigenen Fortführung des Unternehmens, „wenn die Kirchenbehörden gegen die
Bedingungen“ der Versammlung „handeln, die ja nun klar und bestimmt genug,
und zwar auf Grund des bestehenden Rechtszustandes der Kirche festgestellt
sind.“2 Da die Versammlung beschlossen habe, sich im nächsten Jahr wieder in
Wittenberg einzufinden, gebe sie ihr wesentliches Werk, die Grundsätze des
Kirchenbundes durch ihr moralisches Gewicht zur Anerkennung zu bringen, in
keiner Weise auf.3
Aber offen blieb noch weiterhin die Frage des Verhältnisses der Kirche zu den
Fürsten. Noch in einem weiteren Aufsatz, 4 veröffentlicht am 4. und 8. November
heißt es kritisch, die evangelischen Fürsten behandelten ihre ererbten Pflichten
gegenüber der Kirche als Rechte. In der Zeit der höchsten Not zögen sie
Schutz und Beistand zurück und liehen ihren fürstlichen Namen konfessionslosen Staatsbehörden zur Unterdrückung jedes mit dem Umschwunge der
Dinge nicht harmonisierenden Restes, „während ferner die Verwirrung, die die
Union, namentlich in Preußen angerichtet, den Konfessions- und Rechtsbestand der Evangelischen Kirchen bis in ihre Fundament erschüttert und den
Feinden der Kirche5 die Waffen in die Hand gegeben hat.“ 6 Deshalb wäre der
Versuch in Wittenberg richtig gewesen, die rechtlich bestehenden Kirchengemeinschaften als solche zu verbinden. Aber nicht eine Nationalkirche,
sondern die Verbindung der gesamten evangelischen Kirchen auf Erden wäre

1
2
3
4

ebd., Sp. 921ff
EKZ 1848, Sp. 923
ebd., Sp. 924
Der Kirchentag zu Wittenberg (Nachtrag), ebd., Sp. 871ff; vgl. das Vorwort für
1849, Sp. 13
5 Gemeint sind wahrscheinlich Prediger wie Sydow, Jonas, …, die Herausgeber der
ZUEK.
6 EKZ 1848, Sp. 876f
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anzustreben, da in kirchlichen Dingen die Grenzen der Nationalität wenig
bedeuteten.1
Als dann am 10. November die Truppen Wrangels in Berlin einmarschiert waren
und sich mit der Einsetzung der Regierung Brandenburg am 1. November und
dem

Auflösen

der

Preußischen

Nationalversammlung

die

politischen

Machtverhältnisse nun deutlich zugunsten des Königs neigten, ergriff die
Redaktion der EKZ am 18. November mit einem rein poltischen Artikel,
geschrieben am 14.11., „Mit Gott für König und Vaterland“ endgültig Partei 2 für
den König und die Reaktion mit Waffengewalt und druckte gleichzeitig eine
Besprechung

des

Vortrages

über

die

Berufung

einer

evangelischen

Landessynode von Prof. L. Richter ab, in der Hoffnung, diese Sache nunmehr
endgültig ad acta legen zu können. Dieser Artikel enthält, ohne ihn beim Namen
zu

nennen,

sehr

harte

Kritik

an

Stahls

Vortrag

auf

der

Berliner

Pastoralkonferenz vom Juni und der dabei gemachten Voraussetzung: „Es
wiederholt sich leider die in unseren Tagen nur zu häufig wahrgenommene
Tatsache, daß die zur Verteidigung bestimmter Rechte Berufenen, die
anvertrauten Posten nicht nur ohne Schwertstreich verlassen, sondern der
Bewegung noch vorauseilen.“3
Stahl selbst nahm gegenüber der Polemik wegen seines Vortrags erst ein Jahr
später auf der Missions- und Patoralkonferenz zu Berlin vom 5.-7. Juni 1849
Stellung. Laut dem Bericht der EKZ sagte er zu seiner Meinung vom Jahr
vorher, daß die bisherige Stellung des Königs zur Kirche mit der beabsichtigten
Verfassung des Staates nicht vereinbar sei, „daß er sich die Beibehaltung
dieser Stellung bei einer konstitutionellen Staatsverfassung wohl denken könne,
aber nicht bei dem, was man im vorigen Jahr parlamentarische Regierung
nannte. Wenn ein König so dastehe, daß er ein Ministerium Schwerin oder
1 ebd., Sp. 876f
2 Wulfmeyer irrt, wenn er schreibt: „Alles in allem erweist sich Hengstenberg
gegenüber der Revolution von 1848 ganz und gar als ein Mann des Bündnisses von
Thron und Altar. 'Mit Gott für König und Vaterland' lautet der Titel des Aufsatzes, den
er am 14.11.1848 schrieb, und eben das war 1848 seine Devise.“ Sie war dies eben
erst seit dem 14. November! (Wulfmeyer, S. 200) (vgl.122 dieser Arbeit: Die
Tendenz des Aufsatzes vom 1.4.1848, in dem die Losung auch auftaucht, ist eine
andere.)
3 EKZ 1848, Sp. 919
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Rodbertus haben müsse, so könne die Kirche von ihm keine Förderung und
keinen Schutz erwarten, die Kirche könne es für Unrecht erklären, wenn die
Gewalt im Staate nicht an der rechten Stelle sei, aber von ihr hänge es nicht ab,
diese Gewalt an die rechte Stelle hinzulegen: darum könne der Grundsatz der
landesherrlichen Gewalt in der Kirche nicht unbedingt und abstrakt gelten.
Wenn die vorjährigen Zustände fortgedauert hätten, so wäre es unmöglich
gewesen, den König als Oberhaupt in der Kirche anzuerkennen. Aber auch
damals habe er schon hinzugefügt, daß doch nur der König, als bisheriger
Inhaber des Kirchenregiments berechtigt sei, die Kirche in eine neue
Verfassung überzuleiten.“1 Diese Hinzufügung fehlt allerdings in dem von der
EKZ veröffentlichten Vortrag. Im Gegenteil, dort hieß es, eine grundsätzliche,
rechtmäßige Gewalt, die Evangelische Kirche zu regieren bestehe für den
Augenblick überhaupt nicht. Ein rechtlich korrekter Weg sei überhaupt nicht
möglich. Es sei ein Zustand der Not und Ausnahme. Für's erste bedürfe es
einstweilen der Fortführung des Kirchenregiments, aber der Kultusminister solle
sich so wenig wie möglich einmischen. 2 Außerdem war es auf der Konferenz
unter dem Eindruck des Vortrags von Stahl zu einer Eingabe nicht an den
König, sondern an den Kultusminister gekommen, für die Stahl selbst den
Entwurf gemacht hatte.3 Dies zeigt, daß sich Stahl ein Jahr später an dieser
Stelle „irrte“. Trotzdem bleibt sein Mut, mit dem er sich zu seiner am heftigsten
angegriffenen Voraussetzung bekannte, bewundernswert.
Hengstenberg ging auch in seinem Vorwort für 1849 von der Trennung von
Staat und Kirche aus. Er schrieb: „Täuschen wir uns nicht! Die Tatsache, daß
der Staat sich von Gott und Christo und seiner Kirche losgerissen hat, liegt klar
vor, trotz des vorläufig gebliebenen und auch schon hart angefochtenen: von
Gottes Gnaden, das wie eine Ruine traurig in das Tal der Gottlosigkeit
hinabschaut,…“4

Desweiteren

lobt

er

von

Ladenbergs

interimistische

Verwaltung und die durch dessen Antrag an den König faktisch erfolgte
Einrichtung eines Oberkonsistoriums der Sache nach. 5 Aber ein zweiter Antrag,
1
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3
4
5

EKZ 1849, S. 541
EKZ 1848, Sp. 530f
s. Bericht von R. Schröder über die Konferenz in der ZUEK, Nr. 6, Sp. 102f
EKZ 1849, Sp. 28
EKZ 1849, Sp.30f
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die Verpflichtung dieser Behörde zur Einleitung einer freien Entschließung der
Kirche über ihre Verfassung erweckte die Besorgnis, der Schwerin-Richtersche
Entwurf

sei

noch

nicht

völlig

aufgegeben. 1

Gerade

war

eine

neue

Bekanntmachung erschienen, daß ein neuer Verfassungsplan nur noch den
Konsistorien und Fakultäten vorgelegt werde, um dann ins Leben zu treten. Die
notwendige Folge werde – so Hengstenberg – sein, daß Christus auch von
seiner

Kirche

ausgeschlossen

werde,

wie

er

vom

Staate

bereits

ausgeschlossen sei.2 Hengstenberg rechnete also immer noch mit einem
vernichtenden Wahlergebnis für die eigene kirchliche Partei. Diesmal aber rief
er auf, Urwahlen zu boykottieren.3 Aufrechterhaltung des Bestehenden müsse
jetzt die Lösung aller wahren Christen sein. Die evangelischen Landesfürsten
sollten die „vorzüglichsten Glieder der Kirche“ bleiben, wenn Gott sie überhaupt
erhalte, „denn ihre Ohnmacht würde zugleich ihre Vernichtung sein.“ 4 – Es ging
Hengstenberg also nicht um die Fürsten als Menschen. Er sah in ihnen das
einzige noch gebliebene Band zwischen Staat und Kirche, die einzige
Bürgerschaft dafür, daß diese einander nicht im feindlichen Gegensatze
aufreiben.5 Andererseits sah er in den Fürsten die konkreten Persönlichkeiten
seiner Zeit, in erster Linie Friedrich Wilhelm IV.. Gegen anders gesinnte Obrigkeiten konnte die EKZ auch schon vor dem März 1848 distanzierend auftreten,
wie u.a. in den Nachrichten zur Situation in Lippe/Detmold und vor allem zum
Waadtland.
So muß man die kirchenpolitischen Forderungen der EKZ als im Grunde
taktische und tagespolitische ansehen, die mit historischen und anderen
Argumenten begründet wurden. Fast immer stand in dieser Zeit das
kirchenparteipolitische Interesse der EKZ vor dem allgemeinen sozialen
Interesse der Prediger, da die Partei der EKZ um ihre Existenz besorgt sein
mußte. Darum entschied man sich zur Zeit noch für die Beibehaltung der
bestehenden Kirchenverfassung, wenn man auch wußte, daß grundsätzlich
1 W. Delius behauptet: „Die Synode hat in der Zeit vom August 1848 bis Mai 1849 in
Berlin stattgefunden.“ (S. 60), ohne dazu nähere Ausführungen zu machen. Die von
ihm genannte Schrift von O. Lerche, Die Berliner Synode 848/49, 1948 habe ich
nicht auffinden können. Die Aussage ist einfach falsch.
2 EKZ 1849, Sp. 32
3 ebd.
4 ebd., Sp. 33
5 ebd., Sp. 33f
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eine presbyterial-synodal verfaßte Kirche dem Charakter und Bekenntnis der
Kirche eher entsprechen und darum letztendlich anzustreben sei. 1 Dies galt
auch für die Emanzipation vom Staat, aber diese sollte ohne Machtverlust
vonstatten gehen, nur neue Macht bringen. Die eigene Emanzipation hätte aber
auch vor allem die Emanzipation der Schule von der Kirche bedeutet, die man
aber nicht hinnehmen wollte. So taktierte man, versuchte einen Mittelweg zu
gehen und hoffte diesen im beibehaltenen landesherrlichen Kirchenregiment
gefunden zu haben.
Noch hinzuweisen wäre auf einen zwar untergeordneten, aber doch für die
parallel zu der bürgerlichen verlaufenen kirchlichen Emanzipationsbestrebungen signifikanten Fakt: die Ablehnung von Ordensverleihungen für Geistliche. Wie Bürger diese ablehnten, so auch Prediger. 2

2.3.2.7. Die Inanspruchnahme des Staates unter Anerkennung der
bestehenden Machtverhältnisse in der Kirche zur Verbesserung
der eigenen Arbeitsbedingungen

1830 rief die EKZ den Staat, speziell den Landesherrn um Hilfe an und
denunzierte ihre Gegner in der Person der Professoren Gesenius und
Wegscheider in Halle. Der Streit, ob dies gerechtfertigt und erlaubt war, zog
sich lange hin und wurde bekannt als „Hallischer Streit“. Neander trennte sich
von der EKZ. Er hatte die von der EKZ geforderten Bemühungen des Landesherrn um die Erhaltung der Einheit in der Lehre als unberufene Einmischung
einer Macht von außen her bezeichnet. Dies bestritt die Redaktion der EKZ. 3
Neander sprach als Universitätslehrer und als solcher wendete er sich gegen
staatliche Eingriffe in die freie Lehre und Forschung, die ihre Eigenge-

1 vgl. EKZ 1833, Sp. 159, 1846, Sp. 51f
2 s. Wunschliste Hengstenbergs im Vorwort EKZ 1842, 4. Wunsch, Sp. 20;
s. J. Kuczynski, Bd. 3, S. 70f
3 ebd., Sp. 137ff; vgl. zur Frage, ob dies ein theologischer Lehrstreit oder einer um
das Verhältnis von Universität und Kirche war Bachmann, Bd. 2, S. 254. Meines
Erachtens war er beides.
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setzlichkeiten hätten.1 Die EKZ aber führte einen Kampf gegen die Hochburg
ihrer theologischen Gegner in Preußen: die Theologische Fakultät in Halle.
Erst nach 1840, nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. und der damit
verbundenen und erhofften Stärkung ihrer Sache wurde der Staat auch wegen
allgemeiner Bedürfnisse der Prediger von der EKZ angesprochen. Die
Wunschliste im Vorwort von 18422 zählt folgendes auf:
–

Verminderung des Schreibewesens in der Pfarramtverwaltung; 3

–

Schaffung von Kirchenbibliotheken;4

–

Fürsorge für die äußere Not der Geistlichen: An diesem Punkt will man
sich nicht aufhalten, nicht weil man diesen Punkt für unwichtig halten
würde, sondern weil man voraussehe, daß gerade er vor anderen
hinreichend und vielleicht über Gebühr hervorgehoben werde. 4 Und doch
wird so der König an diesen Punkt erinnert. Hengstenberg spricht sich für
leistungsorientierte Gehaltszulagen aus und fordert ansonsten nicht
mehr als zur Existenz unbedingt notwendig sei. Er begründet dies so:
„Mit dem geistlichen Amte verhält es sich anders wie mit allen anderen;
der Träger kann hier mit einem unglaublich geringen Aufwand von Zeit
seinen Obliegenheiten genügen und die Erfüllung der innern ist schwer
festzustellen. Bei einer Gemeinde von 500 bis 1000 Seelen, wie sie in
den Marken meist sind, kann ein solcher mit circa acht Stunden
wöchentlich auskommen und wir behaupten zuversichtlich, daß ein
großer Teil der Geistlichen wirklich nicht mehr Zeit als diese auf ihr Amt
verwenden.“5 Diese Äußerungen provozierten einen Gegenartikel, der im
August 1842 veröffentlicht wurde und die ausführliche Beschäftigung mit
dem Thema in der EKZ einleitete. 6 Nicht acht Stunden, sondern das dreibis vierfache sei richtig, denn Fahrzeiten, Aufsicht über das Schulwesen,
Schreibarbeiten, Rechnungsführung müßten mitgerechnet werden. Aber
es sei eine Tatsache: Der Prediger brauche nicht so viel zu arbeiten wie

1 Das Vorwort erregte das Mißfallen Friedrich Wilhelm IV.; auch Ludwig von Gerlach
sah es kritisch, wertete es aber insofern positiv, als vor allem durch die Ablehnung
des Episkopalismus der Eindruck abgewehrt werde, daß die EKZ eine Hofzeitung
sei. Die EKZ müsse unbefleckt und unabhängig erhalten werden (so in einem Brief
v. 20.2.1842, s. Kriege, Bd. 2, S. 494, Anm. 3).
2 EKZ 1830, S. 146
3 EKZ 1842, Sp. 23
4 ebd., Sp. 33
5 ebd., Sp. 33, vgl. AKZ 1831, Sp. 393Ff, 445ff, 505ff, 454ff ...
6 ebd.
7 „Über die Verbesserung der äußeren Lage der Geistlichkeit“, von Schröder aus
Brandenburg (s. A. Kriege, Bd. 3, S. 53), EKZ 1842, Sp. 537-555
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ein Jurist und das nierigere Gehalt erscheine deshalb angemessen. 1
Aber die Lage der meisten Land- und Stadtprediger sei im Verhältnis zu
den anderen Ständen sehr ärmlich und gedrückt. 2 Oft sei es kaum
möglich, die Schulbücher für die Kinder zu kaufen. Durch die tägliche
große Sorge um das tägliche Brot gehe auch den geistig Begabten oft
die Sorge für die Seele unter. Es wird ein Mindestgehalt von 5 - 600 Thl.
für Landpfarrer, etwas mehr für Stadtpfarrer gefordert. 3 Notwendige
Nebenbeschäftigungen als Lehrer und Bauer führten dazu, daß der
Landprediger statt 8 oft 80 Stunden pro Woche arbeite und es leicht
keinen beschäftigteren und geplagteren Mann gebe. Die Idee der beweglichen Gehaltszulagen wird als der Idee des geistlichen Amtes selbst
entgegenstehend abgelehnt.4
–

kirchliche Bücher (verbesserte Agende, Katechismen, wobei die vorige
Regierung hier wesentliches geleistet habe, Gesangbücher) seien ein
Notstand;5

–

Durchsetzung der Sonntagsfeier6;

–

Vermehrung der Kirchen und Pfarrstellen.

Das letztere wird als besonders wichtig angesehen. Seit Friedrich II., d.h. seit
100 Jahren sei zu wenig zu diesem Zweck getan worden, weniger als nichts,
denn die unter Friedrich Wilhelm III. neu gestifteten Stellen würden gewiß die in
diesem

Zeitraum

eingezogenen

an

Zahl

bedeutend

übertreffen.

Die

Bevölkerung habe sich in diesem Zeitraum sehr vermehrt, vor allem in den
Hauptstädten und Berlin. Die Kirche trete in den Hintergrund und werde nur
noch von den Suchenden gefunden, während es ihre Aufgabe sei,
hinauszugehen auf die Straßen und Gassen und einzuladen. Für Weiterbilung
und spezielle Seelsorge bleibe dem Prediger keine Zeit. Die Kinder würden
herdenweise getauft, die Brautpaare in Masse getraut. Das geistliche Amt sei
infolge dessen dem Handwerk ähnlich geworden, von dem es unter allen
Ämtern am weitesten geschieden sei. Abhilfe solle eigentlich aus der Gemeinde
hervorgehen, aber dies sei nur an wenigen Orten zu erwarten. Der Anfang der
Hilfe müsse von außen kommen. Als Resultat der bestehenden unzureichenden
1
2
3
4
5
6

ebd., Sp. 537
ebd., Sp. 537
ebd., Sp. 547
ebd., Sp. 553
ebd., Sp. 35-37
EKZ 1842, Sp. 42f, s.44f dieser Arbeit

93
kirchlichen Versorgung wird die Herausbildung eines kirchlich und sittlich völlig
verwilderten „Pöbels“ angesehen.1
Erst im Vorwort zum Jahrgang 1848 äußerte sich Hengstenberg zu diesen
Punkten seiner Wunschliste wieder und kann auch dann nichts Positives berichten. Die Vermehrung der Kirchen und Pfarrstellen verlaufe nur sehr zögernd.
Zur Abhilfe der Gesangsbuchsnot sei fast nichts geschehen. 2 So muß sich das
Kirchenregiment Kritik anhören.3 In der Revolutionszeit werden diese Forderungen dann nicht mehr laut. Es ging nun um wichtigeres und außerdem war
das Hauptbestreben jener Zeit, sich vom Staate zu emanzipieren. So werden
nun an eine andere Seite die entsprechenden Forderungen gestellt, an die
Gemeinden.

2.3.2.8.

Die Inanspruchnahme der Gemeinden durch die Prediger
als ein Gegengewicht gegenüber der Abhängigkeit
vom Staat

Evangelische Gemeinden im heutigen Sinne gab es Anfang des 19.
Jahrhunderts im allgemeinen noch nicht. Bürgerliche Ortsgemeinde und
christliche Gemeinde waren eins. Der Prediger war dem Leiter der christlichen
bürgerlichen Gemeinde (Magistrat, Patron) bzw. übergeordneten und von
übergeordneten Obrigkeiten abgeleiteten Organen (Konsistorien) unterstellt.
Gegenüber den Untertanen dieser Obrigkeit war er ein Teil dieses Apparates,
dem nicht zuletzt auch feudale Abgaben zu leisten waren. Andererseits nahm
der Prediger innerhalb des Standes der Obrigkeit nach den Lehrern den
untersten Platz ein, wodurch er ebenso wie durch seine Arbeit mit allen
Schichten der Gesellschaft, also auch den schlechtgestelltesten in Kontakt kam.
Dies konnte zu einer guten Beziehung zu den sozial schlechtergestellten
Schichten führen, wenn die Prdiger nicht durch die Hoffnung auf sozialen
Aufstieg und dementsprechender Suche nach Kontakt mit bessergestellten
Klassen davon abließen. Durch die Einführung der Union in Preußen waren nun
die Hofpredigerstellen nicht mehr nur der relativ kleinen reformierten Minderheit
vorbehalten. Der König stand auch den ehemaligen Lutheranern nun
1 EKZ 1842, Sp. 43F, s. auch 1843, Sp. 711-25
2 EKZ 1848, Sp. 3
3 vgl. EKZ 1843, Sp. 711-25
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konfessionsmäßig nahe. Dies mußte die Prediger verstärkt in Richtung auf die
in der Gesellschaft tonangebenden und herrschenden Klassen orientieren.
Noch Stein war bei seinen Reformen von der Einheit von Bürger- und Christengemeinde ausgegangen. Tatsächlich aber war sie schon damals, besonders in
den großen Städten, nicht mehr vorhanden. Die Pfarrer wirkten in erster Linie
als Redner und sammelten Hörergemeinden um sich. Das brachte nicht zuletzt
finanzielle Probleme mit sich. Ein Konkurrenzkampf unter den Pfarrern wäre die
notwendige Folge gewesen, wenn die Prediger nicht andererseits durch den
Verlust anfangs nur sehr kleiner, dafür aber höchstgestellter Kreise unter
Friedrich II., dann immer weiterer Kreise der Gebildeten bis hin zu den
entstehenden Proletariern als Hörern, und durch den gemeinsamen Kampf
gegen diesen Verlust ganzer Hörerschichten aneinander gewiesen worden
wären.
Für die städtischen Hörergemeinden war der Prediger auswechselbar. Morgens
ging man zu diesem, nachmittags zu jenem. Die Prediger waren abhängig von
Mode und Ruf, abhängig von ihren Hörern, für die sie nur eben als Redner oder
höchstens noch als Lehrer und Konfirmatoren ihrer Kinder Bedeutung hatten,
über die man redete, aber für die zu sorgen man keinen Anlaß hatte. Für die
Prediger brachte dies einen Gewinn an persönlicher Freiheit mit sich. Als
angesehene Gebildete hatten sie Zugang zur Geselligkeit der tonangebenden
bürgerlichen und adligen Kreise.
Als sich in der Zeit der Erweckungsbewegung, die zwischen 1820 und 1825 in
Berlin

auf

dem

Höhepunkt

ihrer

Entwicklung

stand,

Christen

aus

unterschiedlichen Kreisen der Bevölkerung in ihren Häusern zusammenfanden,
um miteinander die Bibel zu lesen und zu beten, ging dies vorwiegend von
Laien aus.1 Dementsprechend spielte die Frage der christlichen Lehre weniger
eine Rolle als die des christlichen Lebens. In diesen Kreisen wurden die ersten
christlichen Gesellschaften gegründet, 2 die dem Ziele dienten, anderen
Menschen ähnliche Erfahrungen zu ermöglichen. Wie schon gezeigt, ging von
1 s. J. Althausen, Bd. 1, S. 110f, S. 69
2 Preußische Hauptbibelgesellschaft gegr. 1814, Hauptverein für christliche
Erbauungsschriften in den Preuß. Staaten gegr. 1816, Gesellschaft zur Beförderung
des Christentums unter den Juden gegr. 1822, Gesellschaft zur Beförderung der
evangelischen Missionen unter den Heiden gegr. 1822
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ihnen auch die Gründudng der EKZ aus. So waren auch die Gesellschaften und
ihre Förderung ein Hauptanliegen der EKZ. Wie diese aufgrund des Vorbildes
englischer Gesellschaften bzw. durch direkte Werbereisen von Engländern
(Pinkerton, Sir Lewis Way und Sir George H.Rose u. a.) gegründet wurden und
von dort namhafte Spenden und Unterstützung erhielten, so waren die
englischen kirchlichen Verhältnisse ein anerkanntes Vorbild der deutschen.
Vergeblich bemühte man sich aber, ihnen in gleicher Weise nachzueifern. Die
politischen Verhältnisse hemmten die freien Initiativen des Bürgertums in
Deutschland auch auf diesen Gebieten. Erst aufgrund der durch die Revolution
1848 geänderten gesellschaftlichen Machtverhältnisse kam es zu einer
ähnlichen Entwicklung wie in England. Vorerst blieben diese Aktivitäten der
„Gemeinden“, d.h. der freien Bürger, ein Stiefkind, was in der EKZ immer wieder
Anlaß zur Mahnung, zum Ruf nach Schuldbekenntnis und Buße, zur Scham im
Vergleich zu den englischen Christen war, ohne daß dies etwas ausrichten
konnte. Ohne die Spenden aus England und vom König hätten sich einige der
christlichen Gesellschaften kaum halten können. 1 So wurde aus den aus gläubiger Liebe begonnenen Werken eine Forderung, an deren Erfüllung man
Glaubenseifer und überhaupt den Ernst des Glaubens ablesen zu können
meinte. Gleichzeitig wurde versucht, die Gesellschaften durch die Person der
Pfarrer an die Kirche zu binden. Die Prediger sollten zu solchen Gesellschaften
bzw. Vereinen anregen und sie dann auch leiten. Gemeint waren vor allem die
Prediger auf dem Lande und in kleinen Städten, in denen es bisher nicht zu
selbständigen Gründungen christlicher Bürger gekommen war. Die Prediger
aber standen damit vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie lebten noch
weitgehend in feudalen Strukturen. So entstand aufgrund der sozialen Stellung
der Prediger in den großen Städten, wo sie höchstens noch über eine
Ehrenstellung

unter

Gleichen

verfügten,

in

der

Konfrontation

und

Auseinandersetzung mit ihrer traditionellen Stellung auf dem Lande und in
kleinen Städten und dem daher stammenden Amtsbewußtsein die Forderung
nicht nur nach christlichen Überzeugungen der Hörer, sondern nach deren
kirchlichem Bewußtsein.

1

vgl. EKZ 1829, Sp. 817-32, s. Sp. 827
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Wenn Hengstenberg in seinem Vorwort für 1838 feststellte, daß das kirchliche
Bewußtsein noch nie so erschüttert war, wie zur Zeit, so klagt er nicht in erster
Linie über den Unglauben, sondern über den Indifferentismus gegenüber der
Kirche. Selbst zum Hasse bringe man es nicht mehr, so daß die Kirche eine
Macht wäre, mit der man innerlich zu kämpfen und gegen die man sich zu
wehren hätte. Der Haß entstehe nur da noch, wo die Kirche sich äußerlich
geltend mache. „Dann findet man es empörend, daß sie, die längst durch die
Fortschritte des Zeitalters beseitigte, noch ihre leeren Anmaßungen nicht fallen
lassen will, daß das mittelalterliche Gespenst noch umhergeht, daß noch
andere Interessen neben den materiellen und politischen auf Geltung Anspruch
machen.“1 Bedenklicher noch sei, daß auch die mehr oder weniger christlich
Angeregten meist kirchlich entfremdet seien.2
So wird nun mittels der EKZ, aber auch weiterer christlicher Zeitungen und
Blätter3 versucht, das Interesse unter den Bürgern für die Arbeit der Pfarrer und
für die christlichen Gesellschaften mittels Information und Motivierung zu
wecken. Zumeist wenig hilfreich wirkte sich dabei das öffentliche Interesse der
bürgerlichen Presse aus, die, da politische Diskussionen und Streitigkeiten
durch die Zensur unterdrückt wurden, den theologischen Streitfragen und
Kämpfen der Prediger besondere Aufmerksamkeit schenkte. Wenn man nicht
über diese Gebiete nur kommentarlos und sachlich distanziert berichtete, dann
nahm man Partei für die der bürgerlichen Weltanschauung aufgeschlossener
gegenüber stehenden Rationalisten unter den Predigern, wogegen man für die
Gesellschaften der anderen Seite wenig Verständnis und Tolerenz aufbrachte.
Diese Art des bürgerlichen Interesses ließ erst durch die Einberufung des
Vereinigten Landtages 1847 nach.
Hengstenberg beklagt 1838 als einen Grund für die Unkirchlichkeit auch die
Subjektivität der Zeit. Die Lehre der Kirche werde nicht mehr als etwas
Gegebenes pietätvoll angenommen. Jeder meine, er müsse sich einen eigenen
Lehrbegriff bilden. Es kämen wohl Schulen zustande, aber die Kirche gehe
mehr und mehr zugrunde.4 Gegen diese Tendenz wehrte sich die EKZ, wie
1
2
3
4

EKZ 1838, Sp. 2
ebd.
ebd., 1827, 31ff, 1829, 817ff, 1833, 313ff
EKZ 1838, Sp. 3, s. 1843; Sp. 602, 1844; Sp. 404
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auch die Prediger allgemein. Jedem lag an der ganzen Kirche und doch
erreichten sie nicht mehr, als eine Partei bzw. Schule zu sein.
Als eigentliche Wurzel der Unkirchlichkeit bezeichnete Hengstenberg, daß die
kirchliche Richtung auf der Voraussetzung der Selbständigkeit der religiösen
Sphäre beruhe, dies sei dem herrschenden Zeitgeist äußerst zuwider. 1 Sie
dränge darauf, daß man für Andacht eine bestimmte Zeit aussondere, Gott in
großer Versammlung lobe. Aber das Gottesbewußtsein habe von seiner
früheren Lebendigkeit und Stärke verloren. Menschen des Gebets würden
immer seltener, die meisten müßten sich zu dem zwingen, was sonst als ein
herrliches Privileg der Gläubigen betrachtet wurde. 2
Diese Kritik zeigt, daß die Erwartungen und Bedürfnisse der Gläubigen dieser
Zeit sozial gesehen in eine andere Richtung wiesen, als es traditionell und für
die Prediger günstig war. Dies muß deren Kampf gegen die Tendenzen der
bürgerlichen Gesellschaft nicht von vornherein diskreditieren, zeigt aber doch
die soziale Problematik des Gemeinde- und Kirchenverständnisses im 19. Jahrhundert.
Für die Prediger waren als Gegengewicht gegen die Abhängigkeit vom Staat
Gemeinden wichtig, die sie und ihre Arbeitsmittel (Kirchen usw.) finanziell selbst
trugen. Aber die Bereitwilligkeit dazu konnte nur dadurch geweckt werden, daß
die Menschen den Pfarrer als jemanden erfuhren, der sich um sie sorgte. Dann
waren sie auch bereit, für ihn zu sorgen. Dies setzte aber harte Arbeit, täglichen
Umgang mit den Menschen und vor allem auch den Umgang mit den Ärmsten,
den Besuch der Hütten voraus.
In diese Richtung gingen die Vorstellungen und Ermahnungen der EKZ. Sie
kritisierte z.B. die auf der Brandenburger Synode von 1845 geäußerte Hoffnung
auf Geldmittel des Staates für Stellen von Pfarrgehilfen. Besser wäre es, die
aufopfernde Mithilfe der Glieder der Kirche in Anspruch zu nehmen. 3 Besonders
Otto von Gerlach baute mit der Einrichtung seines Pastoralhilfsvereins, für den
die EKZ warb, dem aber wenig Erfolg beschieden war, auf die Selbsthilfe und
1
2
3

EKZ 1838, Sp. 4,
ebd., Sp. 4
EKZ 1845, Sp. 241
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Solidarität der Theologen untereinander, wie auch auf die Hilfe der Gemeinde.
Er lehnte die damals fast einstimmig geforderte Abschaffung des Beichtgeldes
ab.1 Er hielt es im Gegenteil für eine sogar löbliche Einrichtung, wenn es eine
freiwillige Gabe und Ausdruck des Verhältnisses der Gemeinde zu ihrem
Geistlichen sei, sodaß es eine Liebesgabe sei. Die Einfüdhrung einer
Kommunalabgabe oder gar eine Entschädigung aus Staatskassen stattdessen
wäre ein Schritt weiter zur Verweltlichung der Kirche und „immer mehr müssen
die Geistlichen darüber ihrer selbständigen Stellung zur Gemeinde vergessen
und in einem Sinne, wie sie es wenigstens im Preußischen und in den meisten
anderen Deutschen Ländern Gott Lob! noch nicht sind, zu Staatsdienern
werden.“ 2
Durch einen weiteren Aufsatz zu diesem Thema von A. Thiel aus Schlesien wird
dies unterstrichen und auch auf die Umgänge des Geistlichen zu Ostern und
Neujahr bezogen. Ihre Abschaffung wird bedauert. 3
Diese Positionen setzten sich in der Folgezeit nicht durch. Es war für die Pfarrer
einfacher, diese Aufgabe mittels des Staates lösen zu lassen; und es entsprach
ihrem Hang als gebildeten Bürgern, sich in der Studierstube und den Salons der
Gebildeten aufzuhalten, statt den täglichen Kontakt mit der Mehrheit ihrer
Gemeinde zu suchen, den Ungebildeten in den Hütten, in Armut, Elend,
psychischer und physischer Not und von ihnen, von denen sie nichts erwarten
konnten, finanziell abhängig zu sein.
Von den Gemeinden hätte es den Lernprozeß verlangt, die alten, als feudale
Lasten abgelehnten Abgaben nun als Liebesgaben freiwillig zu leisten, eine alte
Form mit neuem Inhalt zu füllen. Dies hätte aber auch in allen anderen Fragen
eine klare Abgrenzung des Geistlichen von seiner bisherigen feudalen Stellung
erfordert, eben auch da, wo es für ihn sozial von Nachteil war.

1
2
3

ebd., 1839, Sp. 637ff
ebd., Sp. 638, vgl. 1847, Sp. 480; 1846, Sp. 475
ebd., 1839, Sp. 803f
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2.3.2.9.

Die EKZ und der Kampf des Bürgertums

2.3.2.9.1.

Die nationale Frage

Wie der Kampf der EKZ um die Emanzipation der Prediger vom Staat zeigt, war
dies grundsätzlich ein Teil des Kampfes des Bürgertums allgemein. Nun bleibt
zu fragen, wie sich die EKZ zu den Hauptforderungen des Bürgertums stellte:
Einheit Deutschlands, konsitutionelle Monarchie und bürgerliche Freiheiten
(Presse-, Versammlungs-, Assoziationsfreiheit).
Die Forderung nach politischer Einheit Deutschlands taucht in der EKZ an
keiner Stelle auf und doch ging man ständig von der deutschen Einheit aus.
Wie die Zeitung von Anfang an für den gesamten deutschen Sprachraum
konzipiert war, so tauchen immer wieder deutsch-nationalistische Äußerungen
auf, vor allem durch die Aufsätze H. Leos. Nur seit dem März 1848 wird der
Blick mehr auf die preußischen Verhältnisse gerichtet, da man durch den
Wahlentwurf der Schwerinschen Verfassungskommission voll mit dem Kampf
um das Überleben der eigenen Partei in Preußen beschäftigt war.
Für Intellektuelle waren Grenzen und Zollschranken kein Hindernis. Die
Kennzeichnung „deutsch“ in Verbindung mit Ausdrücken der Ehre und des
Stolzes diente vor allem als starkes emotional-besetztes Kampfmittel gegen die
eigenen Gegner innerhalb Deutschlands, vor allem solcher, die sich auch
dieses Mittels bedienten, die Vertreter des sogenannten Jungen Deutschlands 1
und die Verfasser der Deutschen Jahrbücher. 2 Ebenso diente es im Kampf
gegen die Judenemanzipation3 und gegen die von Frankreich ausgehende
Revolution4 u.a. als Mittel zur Degradierung der Gegner.
Möglich war aber auch die genau gegenteilige Verwendung:
a)

1
2
3
4

zur Aufwertung anderer („Es ist nicht zu leugnen, daß durch diese
Gesamterscheinung Israelitischer Kräfte der Name dieses Volkes
wiederum einen gewissen Glanz für die höheren Bildungskreise
gewonnen hat. Und mit welchem Rechte! Denn also hoch kommen diese
s. EKZ 1835, Sp. 738
ebd., 1841, Sp. 753, 1845, Sp. 34
ebd., 1843, Sp. 483ff, 697ff, 1844, Sp. 284ff, 1847, Sp.365, 489
ebd., 1843, Sp. 721; 1845, Sp. 377
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Fremdlinge empor nicht etwa unter Portugiesen und Polen, sondern
unter den Deutschen, und unter Franzosen und Britten.“ 1);
b)

zur Abwertung der derzeitigen tatsächlichen deutschen Verhältnisse,
zur Klage über den Verlust deutscher Werte u.ä., um die Menschen zu
bewegen, sich den Wünschen der EKZ entsprechend zu verhalten (Kritik
wegen mangelnder Unterstützung der christlichen Gesellschaften, Kritik
an der Revolution 2);

c)

zur Aufwertung der eigenen Partei und als Mittel, um die eigenen Reihen
fester zusammenzuschließen. 3

Deutsch-nationalistische Äußerungen waren also ein ideologisches Kampfmittel
für die EKZ, das vielseitig verwendbar und sogar im gegensätzlichen Sinn – so
gegenüber den Juden – eingesetzt werden konnte. Dies geschah sicher zum
großen Teil unbewußt; man hatte Teil am gesellschaftlichen Bewußtsein seiner
Zeit, dem Zeitgeist. Eine Abgrenzung von diesem erfolgte in der Diskussion um
die Schaffung einer deutschen Nationalkirche 1848. Die Schaffung dieser war
als Aufbau einer Front auf breitester Grundlage gegen die radikalen
Rationalisten in der Kirche von der EKZ betrieben worden. Die Überschreitung
der landeskirchlichen Grenzen hatte sich dabei als günstig erwiesen, da in fast
allen deutschen Staaten ähnliche Frontstellungen bestanden. 4 Vom Verhalten
der Fürsten war man enttäuscht und stand ihnen innerlich distanziert gegenüber.5 In Auswertung der Wittenberger Konferenz wird in einem Aufsatz der EKZ
vom 4. November 1848 der Wunsch geäußert, daß diese Versammlung über
die in kirchlichen Dingen so wenig bedeutenden Grenzen der Nationalität
hinausgegangen wäre. Die Zerrissenheit der evangelischen Kirche müßte
unzweifelhaft durch die Beschlüsse einzelner Nationalkirchen vermehrt werden.
Man müsse anerkennen, daß über Bekenntnisse und Verfassung nur die
gesamte Kirche definitiv entscheiden könne, und so sei eine organische
Verbindung der gesamten evangelischen Kirche auf Erden notwendig. 6 Dieser
Vorschlag entsprach der ganzen Anlage der EKZ seit ihrer Gründung, aber er
wurde bezeichnenderweise in ihr erst dann gemacht, als die Aussicht auf
1
2
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4
5
6

ebd., 1837, Sp. 34
ebd., 1841, Sp. 169; 1842, Sp. 449; vgl. 1836, Sp. 96
ebd., 1837, Sp. 35; 1848, Sp. 349, 417, 888
vgl. EKZ 1846, Sp. 23 (Vorwort)
vgl. ebd., 1848, Sp. 875
EKZ 1848, Sp. 876f
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baldige Schaffung einer Nationalkirche sank und das Projekt der Partei der EKZ
gefährlich zu werden erschien.

1

Eine weitere Abgrenzung vom Nationalismus erfolgte 1841 in der EKZ, als ein
Professor Richter in einer Schrift über das Schulwesen die Abschaffung des
konfessionellen Unterrichts und die Einführung eines Unterrichts in der
„Germanischen Religion“ gefordert hatte. 2 Ein Glaube für das allgemeine
deutsche Vaterland und somit die Schaffung einer allgemeinen Germanischen
Kirche sei seit langes ein dringendes Bedürfnis.3 In der EKZ wird nun eine
Gegenschrift eines Kandidaten Wallmann lobend erwähnt und daraus zitiert, es
wäre von Seiten der Kirche eine Verzweiflung an sich selber, ein historischer
Selbstmord, wolle sie dem Verlangen Richters Genüge leisten. 4
Bei der Polemik gegen Richter handelt es sich aber in erster Linie um eine
Auseinandersetzung mit dessen theologischem Rationalismus, und durch
diesen stehen sich beide Seiten schon von vornherein diametral entgegen.
Eine weitere Abgrenzung gegen nationalistische Argumente erfolgt in der
Diskussion um die Isolierhaft,5 wogegen in der Diskussion um die Zivilehe, die
EKZ nationlistische Argumente verwendet. 6
Diese Abgrenzungen vom damals herrschenden bürgerlichen Bewußtsein in der
Nationalfrage zeigen, daß die Prediger zwar weithin von diesem beeinflußt
waren, daß aber die Schaffung eines deutschen Nationalstaates kein soziales
Interesse der Prediger war. Das erklärt das Fehlen des politischen
Engagements für die Schaffung eines einheitlichen deutschen Nationalstaates.

2.3.2.9.2. Die Verfassungsfrage
Bei der Verfassungsfrage ist die Problemlage komplizierter. Einerseits wußte
man, daß die Kirche in jeder Art von staatlicher Ordnung existieren kann, für sie
1 s. S. 86 dieser Arbeit
2 Richter, Was hat unsere Schule in den 300 Jahren ihres bisherigen Bestehens
geleistet, Quedlinburg
3 EKZ 1841, Sp. 139f
4 Wallmann, Kirche oder Schule?, Quedlinburg; s. EKZ 1841, Sp. 141
5 EKZ 1845, Sp. 594, vgl. 1848, Sp. 478
6 ebd., 1847, Sp. 560
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die Frage der Verfassung des Staates also keine Bedeutung hat. Auch die
Republik wurde grundsätzlich akzeptiert. 1 Andererseits sah die EKZ anders als
ein Teil ihrer theologischen Gegner die (reine) Monarchie als die beste
Staatsform an und lehnte die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie ab,
da dieser die Lehre von der Volkssouveränität zugrunde liege, der König sei
nicht mehr allein Gott verantwortlich. Man ging in der Diskussion davon aus,
daß das eigene Berufsverständnis auf's engste mit der Vorstellung von dem
Sein und den Aufgaben eines Königs oder Fürsten zusammenhänge.
In einem der frühesten Aufsätze zu diesem Thema aus dem Jahr 1830 „Über
die Verbindung zwischen Unglauben und Aufruhr“ 2 heißt es: „Es ist allerdings
dieselbe Gesinnung, die dem Prediger gegenüber von der eigenen Sünde
nichts wissen will, - und die der Obrigkeit oder überhaupt einem Höhern
gegenüber von Pflichten gegen dieselben nichts hören mag; die in dem
Prediger nur seine Person, in seinem Worte nur Menschenwort, statt in jenem
den Diener Gottes und in diesem Gottes Wort sieht, - und die das Wesen der
Obrigkeit als des lebendigen Gottes Dienerin, welche sein Schwert zu seiner
Ehre führt, verkennt, und sie zur Vollstreckerin des von ihr repräsentierten
Volkes berufs der Erreichung zeitlicher Zwecke herabwürdigt,...“ 3 – Hier fließen
aus der Seelsorge am einzelnen Menschen entstammende theologische Aussagen mit den sozialen Interessen der Prediger zusammen. Dies wird daran
deutlich, daß in anderem Zusammenhang man nie die theologischen Aussagen
(seine Sünde erkennen, Predigt als göttliches Wort, Röm. 13) auf die Prediger
allgemein bezogen hätte, da man wußte, daß die Mehrheit der Prediger gerade
in diesen theologischen Fragen anders dachte, weswegen man sie ja auch als
Gegner ansah. Wenn hier allgemein von Predigern die Rede war, dann
deshalb, weil es sich hier um ein allgemeines soziales Interesse der Prediger
handelte.4 Als Teil der feudalen Obrigkeit genossen sie den Schutz der Fürsten,
und ihrem Amte wurde durch diese Stellung eine Bedeutung und Achtung zuteil,
die sie verlieren würden, wenn die bisherige Staatsverfassung aufgegeben
würde, zumal in der unkonsequenten Weise, wie es das deutsche Bürgertum
1
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3
4

vgl. Anm. der Redaktion, EKZ 1830, Sp. 137; 1848, Sp. 302, 632
anonym von E. Ludwig v. Gerlach, ebd., 1830, Sp. 703f
EKZ 1830, Sp. 703
s. Exkurs 3 dieser Arbeit
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zum größten Teil bis ins Jahr 1848 hinein forderte: konstitutionelle Monarchie
bei gleichzeitiger Trennung von Staat und Kirche. Das letztere forderte die EKZ
ja selbst, aber eben nicht in Verbindung mit der Forderung nach einem
konstitutionellen Königtum. Ähnlich war die Interessenlage im feudalen
Staatsapparat und beim König. Der Kirche als dem neben der Schule untersten
Machtorgan war man am ehesten bereit, die Unabhängigkeit zu gewähren. Aber
an den Stellen, wo es um die eigentliche Macht ging, der Stellung des Adels in
Staat und Gesellschaft, gab man, ohne vom Gegner besiegt zu sein, nichts
auf.
1831 erschien in der EKZ ein weiterer Aufsatz Ludwig von Gerlachs „Über
Staatskirchentum, Toleranz und Trennung von Staats und Kirche“.

1

Er bestritt,

daß eine Obrigkeit der Religion gegenüber neutral und tolerant sein könne. Man
solle nicht darauf sehen, zu welcher Religionspartei sich die Obrigkeit dem
Namen nach bekenne, sondern welche ihren Regierungsmaximen in der Tat
und Wahrheit zugrunde lägen.2 Es gehe also gar nicht darum, ob Kirche und
Staat getrennt würden, oder ob das Christentum Staatsreligion sei, sondern
darum ob das Christentum oder irgend ein anderes Religionssystem, wozu er
auch Atheisten und Skeptizisten rechnete, den Rechts- und Staatssystemen
zugrunde liegen und sie beseelen solle. 3 In den folgenden Jahren wird diese
Position in der Weise weiter ausgebaut, daß es der Kirche eigentlich um die
Existenz des Staates überhaupt gehe. Ohne ihre Lehren, ohne die durch sie
erfolgende Erziehung der Untertanen müßte der Staat zusammenbrechen. In
der Zeit der Revolution 1848 sah man in der Kirche und den wahrhaft
Gläubigen die einzigen Stützen des Staates, die einzigen, die zu seiner Rettung
fähig wären. In der Revolution sah man den Kampf des Unglaubens gegen den
Glauben und eine Folge des Unglaubens. 4 Dabei hatte man aber nicht den
tatsächlich existierenden Staat vor Augen, an dem man, als Kritik nach dem
18.3.1848 öffentlich möglich wurde, durchaus etwas auszusetzen fand, 5
sondern einen erst zu schaffenden, dessen Urbild man ins Mittelalter verlegte.
1
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5

EKZ 1831, Sp. 97ff, 249ff (anonym)
ebd., Sp. 250
ebd., Sp. 257
vgl. S. 132ff dieser Arbeit
EKZ 1848, Sp. 242, 285, 234, 300, 307, 325, 349, 480, 768
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Es war ein Urbild, das mit den tatsächlichen Verhältnissen des Mittelalters bis
hin ins 17. Jahrhundert wenig gemein hatte. Man proklamierte auf diese Weise
die christlichen Grundlagen des bestehenden Staates. Statt dessen handelte es
sich um den Einfluß der bürgerlichen Prediger auf Staatsverfassung und
Gesetzgebung.
Wenn für die Rationalisten unter den Predigern aber zur Erreichung jenes
Zieles die Forderung nach Sitzen in der Ständeversammlung bzw. die
Beteiligung an den Wahlen zu konstitutionellen Kammern der optimale Weg
war,1 ebenso für die katholische Kirche, 2 so bot dies für die kleine Partei der
Orthodoxen in der evangelischen Kirche wenig Chancen. Sie verfügte jedoch
über die engen Kontakte zum König und konnten durch Einfluß auf sein
Amtsverständnis den König bewegen, auf die Gestaltung des Staates und der
Gesellschaft einzuwirken, wie es den Interessen der neuorthodoxen Prediger
entsprach. Die europäischen Fürsten hatten unter dem Eindruck ihrer totalen
Niederlage und ihres letztendlich doch erfochtenen Sieges über Napoleon unter
dem Einfluß der allgemeinen religiösen Stimmung dieser Jahre durch den
Abschluß der Heiligen Allianz 1813 dieser erst nach der französischen JuliRevolution 1830 durch die EKZ vertretenen und damit gesellschaftlich relevant
werdenden Theorie den Boden bereitet.
Den regierenden Fürsten konnte es nur gelegen kommen, wenn die Prediger
auf die Weise der EKZ nach Einfluß auf den Staat suchten. Das tat ihrer Macht
keinerlei Abbruch, schmeichelte ihren Persönlichkeiten, umgab sie mit Glanz
und gab ihnen ein Selbstbewußtsein, das ihnen sonst nicht möglich gewesen
wäre. Sie wurden zum Abbild des Königs der Könige 3 und sollten nur Gott
selbst Rechenschaft schuldig sein. Das paßte zu einem absolutistischen
Herrscher.
Der schon zitierte Artikel von 1830 sowie zwei weitere kleinere fanden so viel
Widerspruch und Hengstenberg wurde von so vielen Seiten gewarnt, „dies
Glatteis nicht ferner zu betreten“, daß dieser sich dringend aufgefordert fand,
seine schon vor der Aufnahme dieser Artikel angestellten Überlegungen zu
1
2
3

vgl. AKZ 1831, Sp. 220ff, 518, 1073ff, 1081ff
s. H. Hürten, 1986, S. 79ff, vgl. EKZ 1848, Sp. 765
ebd., 1831, Sp. 33
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wiederholen.1 Dies und die immer wieder folgenden Ermahnungen bzw.
Entschuldigungen der Redaktion wegen Aufnahme politischer Artikel zeigt, daß
die Haltung der EKZ in dieser Frage in den orthodox-kirchlichen Kreisen
keineswegs selbstverständlich und allgemein war.
So klagte Ludwig von Gerlach 1831 darüber in der EKZ, daß die Lehre der
Schrift von der Obrigkeit „jetzt von so vielen Christen, die doch ernstlich nach
dem ewigen Leben trachten, ganz bei Seite liegen gelassen oder gar mit Füßen
getreten“ würde.2

2.3.2.9.3. Die französische Julirevolution 1830
1830 kritisierte Ludwig von Gerlach in der EKZ die französischen Protestanten,
die man ansonsten als Glaubensbrüder ansah unter der Rubrik „Nachrichten.
(Frankreich)“, indem er das Augustheft der „Archives du christianisme“
besprach.3 In diesem waren die sozialen Hoffnungen der französischen
Protestanten an die neue Zeit sehr ausführlich benannt worden. Aus diesen
Hoffnungen entsprang Freude über die Revolution, die Ludwig von Gerlach
tadelte. Er will Karl X. nicht entschuldigen. Aber „... welches Unrecht er auch
getan, wie schwer er seine Untertanen verletzt und gefährdet haben mag,
immer bleiben die Christen unter denselben vor allen anderen schuldig, ihm und
seinem Hause ihre Ehrfurcht, Treue und Fürbitte vorzüglich in der Zeit seiner
Fehltritte und seines Unglücks zu erhalten. So lehrt uns das Wort der Wahrheit
in der heiligen Schrift; so dachten, fühlten und handelten die ersten Christen,
selbst unter wahren Verfolgungen um des Glaubens und Gewissens willen.
Dies waren die Waffen der Kirche Christi, in denen sie die Welt besiegt und die
wahre Freiheit aufgerichtet hat, die nur Gott durch seinen heiligen Geist den
sündigen Menschen geben und ohne welche auch keine politische Freiheit sein
kann.“4

1 EKZ 1831, Sp. 33
2 EKZ 1831, Sp. 257
3 EKZ 1830, Sp. 686-88, Nr. 86 vom 27. Oktober, vgl. Archives 1830, S. 383f „Postscriptum“
4 EKZ 1830, Sp. 688
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Im November bespricht Gerlach das Septemberheft der Archives, diesmal
lobend, weil dort das Evangelium die einzige Waffe der Rettung (noch
persönlich/individuell verstanden) genannt worden war, man der vorigen
Regierung dankbar gedachte in bezug auf das, was sie zur äußerlichen
Lageverbesserung der Kirchen tat und weil sich erste Enttäuschung über die
Revolution abzeichnete, wegen der ausbleibenden Dankbarkeit gegen Gott. 1
1831 bespricht Gerlach in seinem Aufsatz „Das Evengelium und der Zeitgeist in
Frankreich“ die folgenden Hefte der Archives, welche die Juli-Revolution als
willkommene Besiegerin des Katholizismus begrüßt hatten. 2 Der Aufsatz im
Märzheft der Archives 1831 „Du Chatholicisme et du Protestantisme“ geht
davon aus und will darlegen: „Les nations réformées se distinguent autant par
leur haute moralité que par leur civilisation.“ 3 Beispiele sind für den Verfasser
England und die Vereinigten Staaten, „les deux pays du monde sans contredit
les plus avencés en civilisation et en vraie liberté, et où le retour á la foi et á la
piété chrétienne s'est manifesté d'abord et devient de jour en jour plus
prononcé et plus géneral.“4 Gerlach zitiert aus diesem Aufsatz: Der
Katholizismus hätte keine Zukunft mehr in Frankreich „'Durch seine Allianz mit
der Monarchie und mit allen den Autoritäten, die das Bestehende schützen und
die Fortschritte der Gesellschaft aufhalten wollten, durch die Hilfe, die er ihnen
versprach, durch die Verkündigung, daß er allein den Abgrund der Revolution
schließen könne, hoffte er sich zu halten und seine Herrschaft wieder zu
gewinnen. … Die Fürsten und selbst die Völker riefen ihn an als den Beschützer
der sogenannten Legitimität und des genannten göttlichen Rechts, woraus sie
den Grundartikel ihres politischen Glaubenbekenntnisses gemacht zu haben
scheinen. Der Katholizismus wurde der Verkünder dieses Glaubens, und indem
er die Throne auf den Altar stützte, begrüßte er das Morgenrot der glücklichen
Tage, wo der Altar sich noch einmal über die Throne erheben würde.'“ 5
Aber schon im Juniheft der Archives, das im selben Aufsatz zitiert wird, steht ein
Artikel von Pastor Félice „Neue Betrachtungen über das Verhältnis des
1 EKZ 1830, Sp. 727F; s. Archives 1830, S. 385-433: Variétes: De notre situation
actuelle
2 EKZ 1831, Sp. 433
3 Archives 1831, S. 97-110, S. 103
4 ebd., S. 109
5 EKZ 1831, Sp. 437, s. Archives 1831, S. 98
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Christentums zu dem gegenwärtigen Zustand in Frankreich“, 1 in dem dieser die
Rückkehr zum Christentum als das einzige Mittel empfiehlt, Frankreich aus der
derzeitigen politischen Krisis zu retten und auf einen festen Rechtszustand
zurückzuführen,...2 Es gäbe kein anderes Heilmittel als das Evangelium,
„welches die Gläubigen zu neuen Menschen mache, ihre Häupter zum Himmel
erhebe, sie dadurch in den Stand setze, auch in irdischen Verhältnissen feste
und gewisse Schritte zu tun und ihnen die Liebe ins Herz gebe, welche allein
Licht und Frieden in die Streitigkeiten und Parteiungen der irdischgesinnten
Menschen zu bringen vermöge.“3 – So die Archives nach der Interpretation
Gerlachs! Aber nicht im Schließen des „Abgrundes der Revolution“ oder der
„Überwindung der derzeitigen Krise Frankreichs“ sahen die Archives das
Hauptproblem der gegenwärtigen Situation, sondern darin „de conserver la
liberté sans compromettre la liberté.“ 4 Dafür gibt das Evangelium der
herrschenden Mittelklasse „les principes fermes et élevés qu'elle n'a pas.“ 5
Wie sehr Gerlach sich von Félice unterscheidet, zeigt folgender Satz: „C'est
dans l'Evangile meme qu'un peuple de Chrétiens puisserait les motifs les plus
solides de la résistence á l'oppression et au despotisme.“, dem Félice Beispiele
aus der amerikanischen und englischen Geschichte folgen läßt. 6 Für Félice ist
das Evangelium eine solide Garantie für die Zukunft Frankreichs „et un point
d'appui contre les perpètuelles agitations, qui ènervent le corps social“. 7
Was die Archives den Katholiken für die Zeit vor dem Juli 1830 vorwarfen, tun
sie nun selbst – sie versprechen allein in der Lage zu sein, den „Abgrund der
Revolution“ zu schließen.
Dabei arbeitete man mit einem Idealbild des Gläubigen, das nur die eine Hälfte
des paulinischen wie biblischen Menschenbildes ist. Daß auch der Christ sich
immer wieder als ein Sünder erlebt, Versuchungen nachgeben kann, in der
1 Archives 1831, S. 241-264, G. De Félice, pasteur à Bolbec: Nouvelles reflexions
sur les rapports de la religion chrétienne avec notre situation présente.
2 EKZ 1831, Sp. 443; vgl. Archives, S. 241, 249 (1831)
3 EKZ 1831, Sp. 443. Félice betont, daß der Mittelstand von Leidenschaften und
Interessen bestimmt werde, wogegen ein Christ sich von höchsten Maximen und
den ewigen Regeln der Gerechtigkeit leiten lasse. (Archives 1831, S. 251)
4 Archives 1831, S. 250f
5 ebd., S. 251
6 ebd., S. 259
7 ebd., S. 241
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Spannung des Schon und Noch-nicht des Anbruchs des Reiches Gottes lebt, ist
vergessen. Diese Dialektik biblischer Aussagen, in der Seelsorge unentbehrlich,
ist bei ihrer Übertragung auf den Bereich der Gesellschaft und als Mittel der
politischen Argumentation nicht brauchbar. Was die Bibel über ein und
denselben Menschen sagt, wird nun aufgespalten auf Freund und Feind, die
eine Partei wird idealisiert, die andere zum Satan, Antichristen. Biblische
Aussagen werden so zu ideologischen Kampfmitteln, die sich im konkreten
Kampf vielleicht als nützlich, da die Menschen überzeugend und für die eigene
Partei einnehmend erweisen, aber nichtsdestoweniger mißbraucht werden.
Die EKZ wie die Archives trieben dabei eine unbewußte Demagogie. Man
identifizierte unbewußt die eigenen sozialen Interessen der Prediger mit dem
Interesse Christi, machte von seinem eigenen Wirken Gottes Wirken abhängig,
setzte das eigene Ziel mit Gottes Ziel gleich. Die sozialen Interessen der
Archives sind dabei entsprechend ihrem Stand in der französischen
Gesellschaft relativ gering. Man beklagt, daß seit den letzten zehn Monaten
keine

öffentlichen

christlichen Akte

und

christlichen

Worte

mehr

bei

Staatsverhandlungen vorgekommen seien. Nur einige arme Handwerker hätten
zur Beerdigung ihrer Gefährten einen Pfarrer gerufen. „Selbst der einfache
Ausdruck 'Vorsehung' ist seitdem aus den amtlichen Reden verbannt.“ 1 Nicht
bloß das Kreuz Christi, sondern Gott selbst solle aus den politischen Reden
verbannt sein. „Nach so unerhörten Begebenheiten, in denen die ganze
Christenheit den mächtigen Finger Gottes erkannt hat, hat sich keine Stimme
unter den Großen unseres Volkes erhoben, um dem Herrn der Welt die Ehre zu
geben, keine Zunge hat seinen heiligen Namen genannt, ...'“. 2
Englische und amerikanische Christen hatten gehofft, daß durch freiere
Staatsverfassung nun auch Frankreich christlicher werden würde, und hatten
tausende Bibeln geschickt. Der Erfolg blieb aus. 3 Daß die Katholiken nicht mehr
das Christentum in der Öffentlichkeit vertraten, mchte einen froh, daß man
selbst nun nicht ihre Stelle einnahm, ließ nun kritischer sehen. Obwohl sich
Félice nach dem Urteil der EKZ nicht über den politischen Gesichtskreis des
1
2
3

EKZ 1831, Sp. 444, s. Archives 1831, S. 255 (Juniheft)
EKZ 1831, Sp. 444, vgl. 436, s. Archives 1831, S. 256
EKZ 1831, Sp. 444
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liberalen Zeitgeistes erhob, „zweifelte er doch am Dogma der Volkssouveränität“ meint Gerlach. „'Die Souveränität', sagt er, 'welche man dem
Volke beilegt und von welcher man ihn allzu oft vorredet, ist nichts anderes als
die Souveränität von drei bis viermal hunterttausend Personen über drei bis vier
Millionen Familienhäupter.'“1 Diese Mittelklasse, die durch bloße Meinungen,
Interessen und Leidenschaften in Bewegung gesetzt, aller festen Grundsätze,
vor allem Redlichkeit und Sittlichkeit, welche allein dem politischen Charakter
einer Nation wie eines Einzelnen eine solide Haltung geben könne, entbehre,
sei den zerstörenden Wirkungen der eigenen Selbstsucht preisgegeben. 2
Ähnliche Kritik des Bürgertums und des entstehenden Kapitalismus findet sich
auch sonst in der EKZ. 3 Félice aber wollte diese Sätze nicht im Sinne Gerlachs
kritisch verstanden wissen, sondern nur die Realität der französischen
Gesellschaft beschreiben. Weil diese so beschaffen ist, setzt er seine Hoffnung
gerade auf diese Mittelklasse: „Je suppose, donc que, par un bienfait inesperé
de la Providence, un réveil religieux se manifeste dans la classe moyenne du
paix. Je suppose que les trois á quatre cent mille principiaux sitoyens, qui
dirigent tout á coup de sincéres disciples de l'Evangile, ou du meins que ce
changement soit produit dans la grande majorité des membres de cette classe
souvereine.“4
Da die Erwartungen der Archives an die Revolution sich nicht erfüllt hatten,
sahen sie Frankreich am Abgrund stehen, in der Gefahr unter den Fluch Gottes
zu fallen. Die EKZ tröstete: „Nein! So möchten auch wir mit dem geliebten Verfasser antworten, und wir glauben so antworten zu dürfen, so lange der Herr
sich solche Zeugen daselbst erhält, ...“ 5 Gerlach erinnert an Abrahams Fürbitte
für Sodom (Gen. 18,16-32).
Wenn hier versucht wird zu zeigen, daß es nicht nur dem Katholizismus in
Frankreich vor 1830, sondern auch der EKZ um soziale Interessen des
Pfarrerstande ging, dann ist dies nicht neu. Hengstenberg ging in dem Vorwort
für 1831 auf die Befürchtung seiner Freunde ein, in dieser argwöhnischen Zeit
1 ebd., Sp. 443, s. Archives 1831, S. 243f
2 ebd.
3 vgl. EKZ 1836, Sp. 82; 1839, Sp. 817, 812; 1841, Sp. 164F; 1842, Sp. 631
4 Archives 1831, S. 250
5 EKZ 1831, Sp. 446
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könne es nicht fehlen, daß man der EKZ von vielen Seiten her in dieser
speziellen Angelegenheit (gemeint sind die drei Artikel von Gerlach über die
Revolution in Frankreich) unreine Nebenabsichten beilege und dadurch die
Reinheit ihres ganzen Strebens verdächtig mache. 1 Hengstenberg antwortete:
Die Folgen ständen in Gottes Hand. Man selbst sei dafür verantwortlich, seine
Pflicht zu tun, die Zeitmeinungen nach dem ewigen Wort Gottes zu beurteilen.
„Beweisen wir, wie wir es bisher getan zu haben glauben, in allen anderen
Stücken, daß es uns nicht um den Lohn der Welt, sondern um die Sache des
Herrn zu tun ist, schreiten wir, ohne auf Gunst und Ungunst der Menschen zu
sehen, mutig vorwärts auf der graden Bahn, die uns sein heiliges Wort
bezeichnet, ….“2 Der Kirche – und damit auch der EKZ – obliege es, den
ganzen Umfang der Schriftwahrheiten geltend zu machen. Dazu zählt
Hengstenberg auch die Überzeugung von der göttlichen Einsetzung der
Obrigkeit und der daraus entspringenden absoluten Unrechtmäßigkeit jeder
Empörung.
Dies sei so einfach und klar in der Schrift begründet, „daß das Gegenteil bei
denen, welche die heilige Schrift als solche anerkennen, nur aus einer sehr
traurigen unbewußten Einwirkung des aus dem Unglauben an die Schrift
hervorgegangenen Zeitgeistes erklärt werden kann.“ 3 – Bei denen, die in dieser
Frage anders denken, sieht man den Zeitgeist wirken. Aber wenn Hengstenberg
sein eben zitiertes Bekenntnis zur Unabhängigkeit seines Weges von Gunst
und Ungunst folgendermaßen fortführt, läßt sich auch von ihm nichts anderes
sagen. „..., lassen wir es nimmer aus den Augen, daß dasjenige, was von der
einen Seite als ein Erzeugnis furchtbarer Sünde betrachtet werden muß, von
einer anderen Seite ein gerechtes Gericht des strafenden Gottes sein kann, der
auch die Sünder zu seiner Zuchtrute gebraucht, um sie, wenn sie seinen
heiligen Absichten gedient haben, selbst zu verderben, ...“ 4 Hengstenberg sieht
nur noch den strafenden Gott, nicht mehr den, der in Jesus Christus die Sünder
angenommen hat und ihnen vergibt. Auf Vergebung hofft er nur für sich selbst,
dafür, daß man in der Vergangenheit nicht besser gegen den Unglauben in
1
2
3
4

ebd., Sp. 33
ebd., Sp. 34
EKZ 1831, Sp. 33
ebd., Sp. 34
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Kirche und Gesellschaft gekämpft hat. Man fühlt sich zur Buße gerufen und will
wieder gutmachen, was die Theologie zum Teil mitverschuldet hat. 1
„Noch stärker“ motiviert nach Hengstenberg aber eine andere Betrachtung,
nämlich die eigentlich politische. „Früher wurde das Ansehn und die
Unverletzlichkeit der Obrigkeit auf die Schrift und allein auf sie gegründet. Das
'ein jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat' usw. war die
feste Stütze der Throne“. - Wieder zeichnet Hengstenberg einen so nie
dagewesenen Idealzustand, so wie er ihn sich vorstellt! - „Jetzt hat man diese
Grundlage verlassen, dadurch sind die in dieser Beziehung Bessergesinnten
der einzigen Waffen beraubt, daurch die sie den Kampf siegreich durchführen
könnten;

sie können sich nur auf ihr Rechtsgefühl, auf die persönlichen

Vorzüge der Regenten, und – ein Grund, der unter den ihnen noch zu Gebote
stehenden, falls schon einige Erfahrung ihnen zu Hilfe kommt, der kräftigste ist
– auf die Unmöglichkeit einer konsequenten Durchführung des revolutionären
Prinzipes, und auf die Furchtbarkeit seiner Folgen berufen. Alles dies aber kann
höchstens einzelne Ausbrüche des Übels verhindern, dasselbe mit seiner
Wurzel auszurotten, ist es keinesweges geeignet. Es ist daher heilige Pflicht der
Kirche, die ewige Grundlage der Staaten wieder geltend zu machen, und auf
diese Weise die Herrschaft des schwankenden subjektiven Räsonnements auf
diesem Gebiete zu zerstören.“2 So preist man sich den Herrschenden an, nicht
zuletzt in der 48er Revolution und ist nicht in der Lage zu verstehen, warum
diese dies Angebot nicht annehmen.3
Auch schon für die Zeitgenossen war diese Anpreisung der „einzigen Waffen“,
durch die die Obrigkeit den Kampf siegreich führen könne, durch soziale
Interessen motiviert. Letztendlich hätte dies die Unterordnung des Staates unter
die Kirchen, der Philosophie und Staatsrechtslehren unter die Theologie
bedeutet. Trotzdem darf man Hengstenberg glauben, daß es ihm darum ging,
die Wahrheiten der heiligen Schrift im ganzen Umfang geltend zu machen und
gegen den Einfluß des Zeitgeistes auf das Verständnis dieser Wahrheiten
anzukämpfen. Aber indem er eben nicht nur dies allein wollte, sondern den
1
2
3

ebd., Sp. 36
EKZ 1831, Sp. 36
ebd., 1835, Sp. 283; 1848, Sp. 209, 211
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Zeitgeist besiegen, und dies nicht nur für seine eigene Person, sondern für
ganz Deutschland, unterlag er ihm selbst. So spiegelt sich in diesem Anspruch
in theologischer Verschleierung der Anspruch des Bürgertums auf die
Herrschaft in ganz Deutschland wider. In solchen Vorwürden sah man nur
freche Verleumdungen. Denn zu vermessen, irreal und utopisch wirkte wohl
selbst auf seine Urheber dieser Anspruch, als daß sie ihn in der direkten
Konfrontation verteidigt hätten. So wurde auch dem Kampf um seine
tatsächliche Durchsetzung ein so enger Raum angewiesen, daß er erfolglos
bleiben mußte, ja daß man nicht mehr Kräfte für ihn verschwendete, als er auch
real an sozialem Nutzen für die Prediger einzubringen versprach.
Ansonsten nutzte man lieber seine Zeit, um wie bisher seine Arbeit zu tun. So
erklären sich wohl die vielen Mahnungen, die die EKZ erhielt, sich nicht auf das
politische Gebiet einzulassen, bzw. die der Kritik vorgreifenden Verteidigungen
der Verfasser der entsprechenden Artikel. 1 Hengstenberg selbst zog 1831 für
die EKZ enge Grenzen: „Nie darf sich eine kirchliche Zeitschrift anmaßen, über
dasjenige hinauszugehen, was die Schrift in dieser Beziehung ausdrücklich
aussagt, oder was eine notwendige, für jeden Unbefangenen unverkennbare
Folge ihrer Aussage ist. Nie darf sie sich zur Verfechterin von Theorien
aufwerfen, die, auch wenn sie sonst durch die stärksten Gründe wahrscheinlich
gemacht werden sollten, doch in der Schrift keinen sicheren und festen Grund
haben. Auch darf sie sich nie beikommen lassen, sich in das Detail der
einzelnen politischen Begebenheiten, um die Abwägung des Rechtes oder
Unrechtes streitender Parteien im Einzelnen einzulassen. Ihre Bestimmung ist
auf Gesinnung im Ganzen und Großen zu wirken; je mehr sie sich in das
Einzelne einläßt, desto mehr gerät sie in die Gefahr des menschlichen Irrtums.“ 2

2.3.2.9.4.

Die schrittweise erfolgende Politisierung der EKZ

An die eben zitierte Richtlinie aber hielt sich die EKZ nicht. In den Artikeln zur
Revolutionsporoblematik 1830 und in den folgenden Jahren hatte das theologische Interesse noch überwogen, an der Lehre von der Unrechtmäßigkeit jeder
1 EKZ 1830, Sp. 10; 1831, Sp. 137ff; 1832, Sp. 20Ff; 455f; 1834, Sp. 258; 1839,
Sp. 33; 1840, Sp. 490, 625, 801; 1841, Sp. 709; 1842, Sp. 190; 1848, Sp. 33, 316
2 ebd., 1831, Sp. 35

113
Empörung gegen die Obrigkeit festzuhalten. Man hatte dies sowohl im Gegensatz zu der allgemeinen Stimmung in Berlin, die die französische Revolution
begrüßt hatte,1 getan, wie im Gegensatz zu den französischen Glaubensbrüdern. Aber schon 1832 steht in dem Artikel „Das Hambacher Fest“ 2 das
politische Interesse und die entsprechende Parteinahme im Vordergrund.
Dies geschieht sehr offen, aber nichtsdestoweniger im Bewußtsein, daß dies
eigentlich nicht in diese Zeitung gehört, in der Form einer Einschränkung und
Vorausverteidigung:
„Es ist nicht unsere Absícht, unsere Blätter mit einer Erzählung des
revolutionären Unfugs zu füllen, durch welchen man auf den
Hambacher Schloßruinen allen Deutschen Regierungen, und der
Bayerschen insbesondere, mit so unerhörter Dreistigkeit Trotz
geboten hat. Nur auf einige Züge dieser Begebenheit wollen wir
hinweisen, welche ihren religiösöen Charakter andeuten, - denn
einen solchen Charakter haben alle revolutionären Bewegungen
unserer Zeit, und nur der kann sie recht verstehen, der ihr Verhältnis
zum Christentume ins Auge faßt, und tief genug gräbt, um die bittere
Wurzel des Unglaubens zu finden, aus der die Sodomsäpfel
entsproßen sind.“3
Auch die Artikel zum Tode Friedrich Wilhelm III. und zur Huldigungsfeier für
Friedrich Wilhelm IV. beginnen noch mit einer Entschuldigungsfloskel, 4 auch
wenn man hierauf nicht mit ernsthaftem Widerspruch rechnet und darin nur den
kirchlichen Aspekt dieser Ereignisse schildert.
1841 erscheint der erste rein politische Artikel, eine Beschreibung des
Büchleins von V.A. Huber „Die Conservative Partei in Deutschland“, Marburg
1841. Es sollte damit wohl Huber unterstützt werden, der versuchte, die
politisch konservativen Kräfte zu gemeinsamer Tätigkeit in Abwehr und Angriff
zu sammeln und die Gründung einer Zeitung anzuregen. 5 Als die Besprechung
zu dem Thema des praktisch-politischen Lebens übergeht, bei dem der
Rezensent nicht überall Huber folgen kann, sagt er: „Der Raum und die
Aufgabe dieser Blätter gestatten uns aber nur eine Andeutung, aber keine
1
2
3
4
5

s. J. Bachmann, Bd. 2, S. 286ff, vgl. Hausrath, Bd. 1, S. 344, 374
anonym, von E. L. v. Gerlach, EKZ 1832, Sp. 455f
EKZ 1832, Sp. 455
EKZ 1840, Sp. 490, 625
EKZ 1841, Sp. 695-712; s. Sp. 695, 712
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Begründung unserer Ansicht.“ 1 Dies beansprucht allerdings beträchtlichen
Raum!
1842 bekam Huber in der EKZ Gelegenheit, selbst die oben genannte Schrift
vorzustellen und Stellung zu nehmen zu der schon erfolgten Besprechung.2
Nun existierte für ihn schon ein gewisses Recht, auch rein politische Fragen in
der EKZ anzusprechen.„Ein dritter Punkt ist rein politischer Natur und wir
würden ihn in diesen Blättern nicht berühren, wenn es nicht dort schon
geschehen wäre, jedenfalls aber fassen wir uns möglichst kurz.“ 3
Es folgt dann im Dezember 1842 eine weitere Besprechung eines Schriftchens
von Huber: Die Opposition, Halle 1842, deren Verfasser H. Leo sich schon nicht
mehr genötigt sieht, sich für das rein Politische seines Artikels zu entschuldigen.
Er kritisiert die Forderung vor allem nach Pressefreiheit, da sie nichts sei als ein
Privileg für „unsere“ Kapitalisten, „ein Privilegium, die geistigen Zustände der
Nation in ihrem Interesse zu leiten, und die politischen demnächst in demselben
Sinne auszubeuten. Was den Kapitalisten gleichgültig ist, wie z.B. verderbliche
Richtungen in der Religion usw., wird mit größter Bereitwilligkeit, wenn nicht
selbst gefördert, doch als gute Gesellschaft des Mammon toleriert – alles aber,
was der Souveränität des Mammon ein Gegengewicht geben könnte, wie z.B.
alles, was entfernt einen feudalistischen oder kirchlichen Geruch hat, wird
angefeindet.“4
Nachdem sich der Chrakter der EKZ so schrittweise begonnen hatte zu ändern,
begründete Huber 1845 in einem Aufsatz dies nun auch theoretisch. 5 und erhielt
Gelegenheit, Werbung für seinen „Janus“ zu machen. 6
Daß während der Revolution 1848/49 die EKZ politisch reaktionär und
konterrevolutionär wirkte, ist seit langem allgemeine Ansicht, 7 zu der schon
Ludwig von Gerlach im Juni 1848 den Grundstein legte. Er schrieb in einem
Brief an Hengstenberg vom 13.Juni 1848:
1 ebd., Sp. 709
2 EKZ 1842, Sp. 188-200: Zum Verständnis über die Schrift: Die conservative
Partei in Deutschland von V.A.H.
3 EKZ 1842, Sp. 190
4 EKZ 1842, Sp. 836
5 s. S. 189ff dieser Arbeit; EKZ 1845, Sp. 836-840
6 Janus. Jahrbücher Deutscher Gesinnung, Bildung und Tat.hrsg. v. V.A. Huber
Berlin (W. Besser), (Der Artikel in der EKZ führt denselben Titel)
7 vgl. Gabriel, S. 154, 171ff; Th. Strohm, S. 344
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„Am Pfingstmontag war ich auf einem Diner, den Bischof von
Paderborn zu sehen, der mein Ordinarius wäre, wenn die Kirche erst
wieder in katholischer Einheit dastünde. Ein Röm. Priester erzählte,
die Münchener hist. Pol. Blätter hätten auf den Tadel des
Kniebeugens vor der Revolution von Priestern des französ. Clerus in
dem Jahr 93 erwidert: man werde sehen, wie die Ev. K. Z. Zur
Revolution in Berlin sich verhalten. Ich antwortete: Kommt und sehet!
- Es wurde mir klar, wie die Ev. K.Z. in einem Status confessionis ist,
von dem ihr Segen, vielleicht ihre Existenz abhängt.“ 1
Ludwig von Gerlach antwortete den Münchenern in seinem Aufsatz „Die
Römisch-Katholische Kirche und die Revolution“, erschienen am 27. September 1848 in der EKZ, auch öffentlich. Sie hatten in seinem Aufsatz „Die
Französische und die Deutsche Revolution“ 2, dem Hauptartikel der EKZ vom
18.März 1848 einen „'ungerechten Ausbruch herben Katholikenhasses'“
gesehen.3 Gemeint ist die Kritik jenes Artikels an der Katholischen Kirche in
Frankreich wegen deren Neutralität gegenüber der Februarrevolution und in der
Schweiz, wo das Fürstentum Neuenburg sich von Preußen lossagte. 4 Die
Münchener Freunde der EKZ hatten es als Zumutung empfunden gegen die
„Weltsünde von 1848“ zu zeugen und dies so begründet: „... es sei nicht Beruf
der Kirche, Reaktion oder Conterrevolution zu machen, zugunsten der
Orleaniden oder der Lola, oder der Metternichschen Zensur oder des Minister
Eichhorn oder des Ritter Bunsen usw.; im Mittelalter freilich sei das anders
gewesen, da habe der Staat es als seinen eigensten, wichtigsten und wesentlichsten Lebensberuf angesehen 'die Kirche Christi zu schirmen gegen jeden
äußeren und inneren Feind' und da habe denn auch die Kirche den Staat nicht
dürfen antasten lassen.“5
Ludwig v. Gerlachs Antwort darauf macht deutlich: „Nicht Reaktion, nicht
Konterrevolution, nicht Einmischung in politische Händel haben wir der Kirche
1 Brief Ludwig v. Gerlachs an Hengstenberg vom 13.6.1848, Hengstenberg-Nachlaß,
Staatsbibliothek Preusicher Kulturbesitz Berlin, Nr. 161; Der Bischof D. Drepper
weilte als Abgeordneter der Preußischen Nationalversammlung in Berlin.
Pfingstmontag war der 11.6.1848. (s. Diwald, Bd. 1, Tagebuch Gerlachs vom 11.6.,
S. 101
2 EKZ 1848, Sp. 209-13
3 EKZ 1848, Sp. 761
4 s. EKZ 1848, Sp. 211, vgl. S. 278-83
5 EKZ 1848, Sp. 763
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angesponnen.“1 Er will klarmachen: „Wir haben es also, wenn vom Wesen der
Obrigkeit und des Staates und von unseren daraus fließenden Pflichten die
Rede ist, nicht mit wechselnden, vergänglichen und irdischen Dingen, sondern
mit ewigen, unvergänglichen und überirdischen zu tun.“ 2 So hätte jeder Christ
die Pflicht, wenn getaufte Völker „in grobe öffentliche Nationalsünden fallen –
wie 1848“ laut auszusprechen, daß sie sündigen. 3 Gegen die Nützlichkeitsargumentation der Münchener hält er das Wort Jesu: „So ihr liebet, die euch
lieben, was werdet ihr für Lohn haben?“ (Matth. 5,46). Aber im letzten Teil des
Artikels argumentiert Gerlach selbst mit dem Interesse der Kirche: „Selbst wenn
der heidnische Staat sie dulden könnte (die Kirche -K.D.), - der antichristliche
kann es nimmermehr. Wer das Christentum ausgezogen hat, muß es hassen
und verfolgen. Wo die Kirche geduldet wird, da wird sie nur geduldet, weil und
soweit sie herrscht.“4 Im „entweihten antichristlichen Staate“ könne die Kirche
nicht hoffen, Schutz ihres Eigentums und Freiheit zu genießen. 5 Er weist auf die
Rede Vogt's aus Gießen in der Paulskirche hin. 6 Wenn er aber hier von Kirche
spricht, dann meint er die Orthodoxen in allen Konfessionen, nicht aber die
Rationalisten, denen er zugesteht, auch noch in einem Staat, wie ihn die
Paulskirche anstrebt, existieren zu können. Eine solche könnte „neutral und
toleriert, aber auch angespieen aus dem Munde des Herrn in ihrem
abgesonderten Winkel ihr Wesen treiben.“7
Über das kirchenpolitische Gruppeninteresse, das sich aufgrund gleicher Gegnerschaft in einem punktuellen Interessenkonsenz mit der ultrakonservativen
Partei in Preußen befand, war es für Gerlach möglich und naheliegend, seine
eigene, aus ganz anderen sozialen und politischen Gründen herrührende
1 Anders als hier im September hatte Ludwig v. Gerlach in seinem Aufsatz „Die
Errungenschaften und die Reaktion“ vom 21./24. Juni in der EKZ geäußert.
Hieraus stammt der von H.-J. Gabriel zitierte Satz „Reaktion ist unsere einzige
Hoffnung, die einzige Möglichkeit unserer Rettung.“ (Sp. 473) und der Ruf “Keine
Contre-Reaktion“ (Sp. 476). Dieser Widerspruch der beiden Aufsätze ist nur
äußerlich. Gerlach wollte nicht eine genaue Restauration der politischen Zustände
vor dem 18. März erreichen, denn sie hatten sich als morsch erwiesen und würden
nur von neuem zu einer Revolution führen. (s.Sp. 469; s. Brief Ludwigs an Leopold
v. Gerlach vom 17.4.1848, Gerlach-Archiv, Bd. 18. Beilagen zu den Tagebuchblättern Leopold v. Gerlachs, S. 11f, Nr. 7) Was Ludwig aber gegenüber dem alten
System geändert haben wollte, bleibt in der EKZ unklar. So überwiegt beim Leser
leicht der Eindruck durch die lange Reihe dessen, was er alles ablehnt und kritisiert
am neuen Zustand, daß doch alles beim Alten bleiben würde, wenn es nach Gerlach
ginge.
2 EKZ 1848, Sp. 764
3 ebd.
4 ebd., Sp. 766
5 ebd., Sp. 765
6 ebd., Sp. 766
7 ebd.
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ablehnende Haltung gegenüber der Frankfurter Nationalversammlung, 1 auch
aus theologischer, kirchenpolitischer Sicht zu bestärken. Gleichzeitig versuchte
er, andere von der Richtigkeit, und das heißt Nützlichkeit, seiner politischen
Parteinahme für die Kirche zu überzeugen. Ob ihm dies mit seiner
Argumentation gelang, ist eine andere Frage. Stolz war er aber in Bezug auf die
EKZ allein darauf, daß sie gegen die Sünde der Revolution, das heißt des
Widerstandes gegen die Obrigkeit um den 18.März, gezeugt hatte. Reaktion
und Konterrevolution zu betreiben, sah er nicht als Aufgaben einer evangelischen Kirchenzeitung an.
Um eine Aussage darüber treffen zu können, welche Funktion die EKZ nun aber
wirklich hatte, ist eine genaue Analyse des Jahrgangs 1848 dieser Zeitung
nötig, zu der nun übergegangen werden soll.

2.3.2.9.5.

Die Revolution 1848 – erste Artikel der EKZ

Am 18. März war der schon erwähnte Hauptartikel der EKZ „Die Französische
und die Deutsche Revolution“ eindeutig in seiner Ablehnung der Pariser
Februarrevolution und in der Warnung vor einer deutschen Wiederholung,
gleichwohl sieht er in ihr ein gerechtes Gericht Gottes 2 und orientiert darauf,
Mut zu fassen, demütig zu sein und zu bekennen, daß der Feind im Herzen
„unseres“ Vaterlandes sei. „Ihn zu bekämpfen laßt uns auf keinen Arm von
Fleisch, sondern auf den lebendigen Gott unser Vertrauen setzen.“ 3
Es ist allgemein bekannt, daß Hengstenberg wie auch Stahl und Huber
aufgrund der Ereignisse am 18. März Berlin verließen, was man als Flucht
ansah.4 Hengstenberg schrieb dazu aus seinem Zufluchtsort Gramzow bei
Prenzlau, wo er bei seinem Schwager weilte, am 25. März an Ludwig von
Gerlach: „Ich bin seit einigen Tagen hier, nicht eigentlich als Flüchtling, sondern
auf Verordnung des Arztes, die schon vor einigen Wochen ergangen ist. Ich
freue mich aber, daß mir die Ferien erlauben, hier zu sein, an einem durchaus
wohlgesinnten Orte und aus der drückenden Revolution etc. … herausgerückt,
1
2
3
4

s. Exkurs 1 dieser Arbeit
EKZ 1848, Sp. 209-213; s. S. 209
ebd., Sp. 212
vgl. A. Wolff, Bd. 1, S. 342
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damit ich einige Kräfte sammeln kann für die schweren Verhältnisse, denen ich
entgegengehe. Ob man mich im Amte lassen wird, ist mir sehr zweifelhaft,
ebenso auch das Fortbestehen der Ev.K.Z.“1
Er schluß eine Versammlung der Notablen vor, um sich über die
einzunehmende Stellung beraten zu können. Ludwig v. Gerlich antwortete ihm
am 27.3.: „Göschel hat leider faktisch quittiert. Aber Sie sollten in Berlin sein.
Auch Stahl ist wieder dort. Ihre Abwesenheit macht alles gemeinsame Handeln
schwer. Kehren Sie sobald als möglich zurück. Ich war drei Tage dort und kann
immer leicht auf ½ – 1 Tag hinüber.“ 2 Trotz dieses Drängens auf Rückkehr
kündigte Hengstenberg erst am 16.4. Ludwig von Gerlach seine Rückkehr nach
Berlin für den nächsten Mittwoch an und begründete dies so: „Ich wäre schon
früher zurückgekommen oder vielmehr gar nicht weggegangen, wenn nicht
meine Gesundheit mir die Pflicht auferlegt hätte zu bleiben und mich für den
bevorstehenden, vielleicht sehr schweren Sommerfeldzug zu stärken. Ohne ein
gewisses, wenn auch kleines Maß von Gesundheit ist in meiner Stellung nicht
auszukommen. Ich hoffe aber, daß nichts versäumt worden ist; für die K.Z.
Habe ich hier entschieden mehr tun können, u. auch sonst ist meine
Anwesenheit hier wohl nicht ganz vergeblich gewesen.“ 3 Hengstenberg selbst
hatte also in den ersten Tagen der Revolution die EKZ aufgegeben und sah sich
in Sorge um seine Existenz nach anderen Mitteln um. Er suchte gemeinsame
Beratung und Beschlüsse, hatte es aber nicht eilig, sich in Berlin direkt in den
Kampf zu werfen. Aus dem Brief seiner Frau Therese an ihre Mutter, der bei
Schmalenbach abgedruckt ist, geht klar hervor, daß es sich bei seiner Abfahrt
aus Berlin um eine Flucht handelte.4
Die EKZ erschien weiter, aber schwieg vorerst zu den Zeitereignissen. Am
29. März begann dann mit dem Artikel „Die Deutsche Revolution und die
Evangelische Kirche“ der Kampf gegen das neue Kirchenregiment des Grafen
Schwerin. Dieser Aufsatz war schon vor dem 18.3. von Ludwig von Gerlach

1 Gerlach-Archiv Erlangen
2 Hengstenberg-Nachlaß, Staatsbibliothek
s. auch Th. Schmalenbach, Bd. 3, S. 190
3 Gerlach-Archiv Erlangen
4 Schmalenbach, Bd. 3, S. 183
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119
geschrieben worden.1 Anlaß war die Genehmigung der Mitbenutzung der Kirche
der wallonisch-reformierten Gemeinde durch die „Lichtfreunde“ durch den
Magdeburger Bürgermeister, was am 11. März in der Magdeburger Zeitung
mitgeteilt worden war. Am folgenden Tag waren jene vom Prediger dieser
Gemeinde in seine Kirche eingeführt worden. Ludwig von Gerlach hatte
geschlußfolgert: „Also kein noch so feierlich zugesagter Schutz hat der
Evangelischen Kirche ihre geschichtlich durch Staatsverträge begründeten
Rechte sichern können.“2 Ludwig v. Gerlach gibt, was die Kirche betrifft, die
Hoffnung auf Friedrich Wilhelm IV. auf, weil nichts mehr zu hoffen sei. 3 Statt
dessen will er in das Königreich blicken, das kein Ende hat, und als Untertan
dieses Königs (Christi) sei man imstande, seiner Obrigkeit, dem irdischen
Vaterland zu dienen. Nie hätten sie ihrer Fürbitte und Dienstes mehr bedurft als
jetzt. Der Christen Treue sei eine eherne Mauer um die belagerten Throne, die
gelästerten Majestäten, die bedrohte Kirche.4
Am 1. April spricht dann Hengstenberg zu den Ereignissen der Zeit. Mit Absicht
habe man das Märzheft der EKZ mit einer Geschichte der Prediger der Wüste
begonnen.5- Man hatte im Schicksal der französischen Hugenottenprediger in
den Sevennen die eigene Zukunt gesehen: Verfolgung, Flucht, Existenz nur
noch in der „Wüste“, weil man meinte, nur dort noch am wahren Glauben
festhalten zu können. - Nun muß Hengstenberg erstmal gestehen, daß die
Bewegung sich bisher vorwiegend auf politischem Gebiet gehalten habe, das
kirchliche sei direkt noch weniger von ihr berührt. 6 Aber entsprechend seiner
Gesellschaftsvorstellung

und

seinen

gesellschaftlichen

Zielen

kann

Hengstenberg den politischen Charakter der derzeitigen Ereignisse nicht
glauben, er kann in ihnen nur einen Glaubenskampf sehen, der früher oder
später auch zum Vorschein kommen wird.
„Sobald aber unter uns und in einigen anderen Deutschen Landen
der Geist, aus dem diese Bewegung hervorgegangen, sich auf sich
1
2
3
4
5

s. dazu Exkurs I dieser Arbeit; EKZ 1848, Sp. 233-36
EKZ 1848, Sp. 234, vgl. 329
ebd., Sp. 236
ebd.
ebd., Sp. 241, vgl. 456, „Camisarden und die Kirche der Wüste in Frankreich.
Von einem Idioten.“ EKZ vom 4.-15.3.1848 (Nr. 19-22), Sp. 169-208
6 ebd., Sp. 242
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selbst besinnt und die Forderungen vervollständigt, die in der Hast
der Eisenbahnen bis dahin unvollständig geblieben sind, so wird das
Geschrei nach Entkirchlichung der Kirche unter ihnen eine der ersten
Stellen einnehmen. Es wird um so lauter ertönen, je mehr man
anfangs diesen eigentlichesten Herzenswunsch vergessen hatte.“ 1
Den Anfang sieht Hengstenberg im Fall des Ministeriums Eichhorn und der
Einsetzung des Schwerinschen, von dem sich erwarten lasse, daß es die
Kirche nicht nach Gottes Wort und ihrem Bekenntnis, sondern nach
Schleiermachschen Reminiszenzen leiten werde. 2 Der Hauptteil des Aufsatzes
beschäftigt sich dann mit der Frage „Was haben wir zu tun?“ Für jetzt noch
nichts als Geduld und Gebet, damit man die großen bevorstehenden
Versuchungen ertragen könne, antwortet Hengstenberg. Jeder solle in seinem
Kreise gegen den „Geist der Zeit“ zeugen und ihm auch nicht nur dem Scheine
nach huldigen, wie z.B. durch Teilnahme an einer Feier zur Ehre derer, gegen
deren Tun die Kirche entschieden Zeugnis ablegen müsse. 3 – Das war
verdeckte Kritik an der Teilnahme der Berliner Geistlichkeit an der Beerdigung
der Berliner Märzgefallenen am 22. März. Aber um diese davon abhalten zu
können, kam der Aufsatz viel zu spät. Die folgenden Orientierungen betreffen
alle das Verhalten in der nun eingetretenen bzw. erwarteten kirchlichen
Entwicklung. Dann aber motiviert Hengstenberg auch damit, daß das
Bürgerrecht der Christen im Himmel ist (Phil. 3,20) dazu, „mit freudigem Mute
das Leben“ zu opfern, „wo es gilt den Wahlspruch: Mit Gott für König und
Vaterland, wahrzumachen...“4. Lächeln bzw. weinen will er über die Verblendung jener, die meinen, aus der Empörung werde sich nach innen ein einiges,
nach außen ein mächtiges Deutschland erheben. Es folgt der Hinweis auf
Frankreich – und daran wird deutlich, was Hengstenberg auch für Deutschland
erwartet: Ein auf den Barrikaden geborenes Königtum muß auf Barrikaden
sterben. Darin sieht er Gottes Strafe für den Frevel des Aufruhrs gegen die von
Gott eingesetzte Obrigkeit.5 Zum Schluß äußert Hengstenberg endzeitliche
Erwartungen. Der Glaube wisse, daß der Sieg zuletzt sein sei … Er schaut das
1
2
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4
5
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neue Jerusalem, das vom Himmel herabfahren werde. Je ärger die Bosheit der
Menschen, desto besser, um so näher sei das Heil. Und er schließt mit einem
Bußruf an die Bösen: „Gebet dem Herrn, eurem Gott, die Ehre, ehe denn es
finster werde...“1.
Adolf Wolff beschreibt die EKZ in seiner Berliner Revolutionschronik als „jenes
Blatt der protestantischen Orthodoxie, das stets kampfbereite Organ der
lutherischen ecclesia militans, die sich jetzt plötzlich in eine ecclesia pressa
verwandelt wähnte.“2 Er erwähnt den eben besprochenen Artikel von
Hengstenberg, den Vorschlag, neben dem Allgemeinen Landtag einen allgemeinen Buß-, Bet- und Fastentag zu halten 3 und den Aufruf vom 15.4., daß auch
die Gläubigen Pressefreiheit und das Recht der freien Assoziation nutzen
sollten. Wolff resümierte: „Die 'evangelische Kirchenzeitung' blieb zunächst das
einzige journalistische Organ der Hauptstadt, welches von seinem beschränkten Standpunkte aus, den Kampf gegen die neue Bewegung zu führen unternahm.“4
Beschränkt war ihr Standpunkt, weil sie zunächst ausschließlich das
Schwerinsche Kultusministerium bekämpfte. Wegen dieses Kampfes allein die
Haltung der EKZ und jener Partei als gesellschaftlich reaktionär zu bezeichnen
und sie mitverantwortlich für die später eingetretene Wende der Revolution in
die Reaktion zu machen, ist aber nicht möglich. 5

Exkurs 1: Die Diskussion um den Artikel Ludwig von Gerlachs
„Die Deutsche Revolution und die Evangelische Kirche“
- Die Verflochtenheit sozialer Interessen
Die harte Kritik dieses Aufsatzes am König Friedrich Wilhelm IV. ließ danach
fragen, ob der Artikel wohl auch ohne die Aufhebung der Zensur in Preußen am
17.3.1848 hätte erscheinen dürfen. Die Briefe und auch die Tagebücher der
Gerlachs zeigen, daß sich darüber die an der Diskussion über den Druck dieses
1
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Aufsatzes Beteiligten keine Gedanken machten. Die Selbstzensur wirkte, aber
nicht aus Angst, sondern aus Treue gegenüber dem König.
Hengstenberg hatte lebhafte Bedenken gegen den Artikel und zog Leopold von
Gerlach zu Rat, dessen Brief er zusammen mit seinen eigenen Einwänden am
16.3. an Ludwig schickte. Hengstenberg schrieb: „Sollen wir in diesen Königl.
Miseriis et arnumnis nicht auch den res sacra miser einmal dieselbe zarte und
schonende Rücksicht beweisen, die wir der Not des geringsten leidenden
Bruders schuldig sind? Sollen auch wir noch mit dem zweischneidigen
Schwerte auf ihn eindringen? Wie wehe tut es mir, wie hatte ich das Gefühl
schweren erlittenen Unrechtes, da ich in statu confessionis war vor zwei Jahren, wenn von gläubigter Seite auch wirkliche Schäden und Schwächen mit
schonungsloser Hand berührt wurden. Auch ich bedauere und mißbillige die
Tatsache, aber wir dürfen nicht vergessen, daß die evangelische Kirche
Äußerlichkeiten, Gebäude usw. mit etwas anderen Augen ansieht als die
Römische, auch genz besonders, daß die eigentliche Entweihung unserer
Kirche (…) durch Zulassung des Rationalismus erfolgt ist.“ 1
Leopolds Urteil lautet:
„Es ist jetzt nicht an der Zeit, wenn der König von allen Fürsten
verlassen, der Revolution und dem offenen Aufruhr gegenüber allein
dasteht, seine Schwächen hervorzuheben und ihm vorzurücken die
Lutheraner, Sintenis, Uhlichs Berufung usw. - und ihm und seinen
Ministern das Konsistorium gegenüber zu stellen. Wir sind, Gott sei
Dank, noch nicht gewöhnt, zwischen Minister und König konstitutionell zu sistinguieren, also fallen alle solche Vorwürfe direkt auf
ihn und schwächen die geringe Autorität, welche er doch … so nötig
hat. Wenn alle Minister dafür sind, den Magd. Lichtfreunden die
Kirche einzuräumen, wenn die Prediger und Gemeinden nichts
dawider haben, wenn alle Behörden sagen, es bräche ein Aufstand
aus, wenn ihnen die Kirche verweigert wird, wenn dies, wie es ist, die
Wahrheit ist, wenn endlich wenige selbst evangelische Christen nicht
einmal aus unkirchlichem Sinn begreifen, warum man den Lichtfreunden das Gebäude nicht einräumen soll, so soll der König nicht

1 Gerlach-Archiv Erlangen
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Recht noch zugeben, aber daß er es tut, ist sehr natürlich und verzeihlich.“1
Ludwig antwortete darauf:
„Daß sie diesen Aufsatz nicht aufnehmen wollen, lasse ich mir gern
gefallen. Ich bin so eigensinnig nicht, daß ich meinte, gerade dies
und nur dies müßte gerade jetzt erscheinen. Aber das Umarbeiten
muß ich ihnen und allenfalls Leopold überlassen. Käme es nur
darauf an, irgend einen Ausdruck zu mildern, oder auch, die Pflichten
der Pietät gegen König und Kirchenregiment ausführlicher und
nachdrücklicher hervorzuheben, – dies letztere hätte ich mir ohnehin
vorgenommen bei Gelegenheit der Korrektur zu tun – so hätte ich es
gern selbst getan. Aber an den wesentlichen Gedanken weiß ich
nicht zu ändern, - namentlich schließt das Zurückgehen auf Sintenis,
die Lutheraner (bei den bekannten Tendenzen des Königs) jede Idee
eines persönlichen Urteilens über ihn grade recht deutlich aus. Nur
weil Sie und Leopold vom Umarbeiten sprachen, lege ich den
Aufsatz wieder bei. Ich habe aber auch nichts dagegen, daß Sie ihn
ganz zurückweisen und erbitte ihn mir in diesem Falle zurück. Sie
würden dann entweder diese Sache auf sich beruhen lassen
müssen, - was ich für sehr übel für ihr Blatt halten würde-, oder Sie
müßten sich an jemand anderes, etwa Westermeier wenden.
In der Sache selbst aber bin ich nicht Ihrer und meines Bruders
Meinung. Ich besorge von solchen Aufsätzen keine Schwächung,
sondern erwarte Stärkung der Autorität des Königs … Selbständige
Männer, die dennoch mit dem Könige stehen, - solche braucht er. In
Kirchensachen haben wir – unsre Partei meine ich – in der Tat
einigermaßen solche Selbständigkeit behauptet und so nach außen
betätigt, daß wir dadurch des Königs Kirchenregiment gestützt
haben. Aber in politicis nicht also. Und dies gereicht uns zum
Vorwurfe (hier rede ich natürlich nicht Sie, sondern Leopold an, dafür
wird der König uns einmal vor Gottes Gericht ziehen. Darum ist er
jetzt so verlassen. Wir haben lieber mit ihm konversiert und allerlei
Witz und Klugheit ausgehen lassen, als uns, wie wir gekonnt und
gesollt, selbständig zu rüsten und ihm zuzuziehen als ein wohl bewaffneter Haufe. Wollten wir ihm vorwerfen, daß er sich den
Liberalen in die Arme geworfen und mit ihnen schön getan hat, so
1 Gerlach-Archiv Erlangen, vgl. die nicht ganz wörtliche Wiedergabe des Briefes bei
E. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen …, Bd. 1, S. 510
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würde er uns mit Grund antowrten: Wo waret ihr denn damals? Auf
dem Schlachtfelde bin ich euch nicht gewahr geworden. Sie sehen,
auf Kritik des armen Königs bin ich nicht gerichtet, sondern auf den
Balken im eigenen Auge, und wenn es mir an Mitleid mit ihm fehlte,
so müßte ich ein Herz haben härter wie ein Kieselstein.
Aber nicht auf Mitleid kommt es an. - Das haben die Diener der
deutschen Fürsten, die diese durch den Kot haben schleifen lassen,
auch gehabt, - sondern auf treuen Dienst mit Einsetzung unsrer
Personen. …Doch dies alles soll Sie nicht etwa bestimmen, den
Aufsatz aufzunehmen.
Eine Beziehung dieses Kirchen Einräumens hebe ich noch hervor.
Die nächste Folge ist Göschels Abschiedsgesuch gewesen. Ich
arbeite jetzt ihn davon zurückzubringen. Das kann ich aber nur, wenn
ich für ihn und mich den Standpunkt dieses Artikels vindiciere.
Leopolds Standpunkt treibt ihn definitiv aus dem Amte.“ 1
Nach den Barrikadenkämpfen schreibt Hengstenberg an Ludwig v. Gerlach am
25. März: „Ich habe nun doch noch Ihren Aufsatz abdrucken lassen. Der Erfolg
hat gezeigt, daß Ihre Ansicht der Dinge die richtige war.“ 2 Leopold meinte am
selben Tag gegenüber Ludwig, der Artikel sei nun unverfänglich. 3
Diese Urteile zeigen die Kompliziertheit des Verhältnisses von:
–

Berufsinteressen der Prediger (hier das allgemeine Berufsinteresse an
den Kirchengebäuden und das spezielle kirchenparteipolitische Interesse, die Gebäude nicht mit Konkurrenten teilen zu müssen und vor
allem das eigene Ansehen dadurch zu mindern usw. 4)

–

anderen sozialen Interessen der Laien-Ideologen, die diese entsprechend ihrer sonstigen beruflichen und sozialen Stellung haben (Leopold als
Militär beim Hof als Berater Friedrich Wilhelm IV., Ludwig als Jurist; beide
Rittergutsbesitzer; beide gelten in der Öffentlichkeit als Vertraute des
Königs),

1 Hengstenberg-Nachlaß, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin, vgl. die
von Schmalenbach, Bd. 3, S. 188f widergegebenen Auszüge dieses Briefes (nicht
ganz wörtlich) und bei A. Kriege, Bd. 2, Anm. 1, S. 345; Brief vom 17.3.;
2 Gerlach-Archiv Erlangen. Der Artikel Gerlachs erschien am 29.3. in der EKZ, Sp.
233-36
3 vgl. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen …, Bd. 1, S. 510
4 s. EKZ 1848, Sp. 235f
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–

und daraus abgeleiteten Sympathien und taktischen politischen Überlegungen.

Zu beachten ist hier auch Ludwigs Rat, den er Leopold in einem Brief vom 12.4.
gab:
„Übrigens, so scheint es mir jetzt, mußt Du politischen Rat – der
nichts helfen, nur schaden kann – schweigend verweigern. Vielleicht
könntest Du, nicht ratend, nicht ihm etwas zumutend, sondern
Gewissen rührend, wenn auch für die Tat zu spät – auf den
beginnenden Umsturz der Landeskirche hinweisen und was das
wichtigste, ihm – seinen Fall als bekannt voraussetzend – die hohe
Notwendigkeit vorhalten, daß sein Bruder vor gleichem Falle, ja vor
jeder Befleckung sich bewahre.“1
Religiöse Themen als Weg-bereiter politischer Einwirkung auf den König! In
seinem Brief vom 23.5.1848 an Ludwig grenzt sich Leopold davon ab. 2
Hengstenberg ist vor dem 18. März die emotionale, vor allem aus christlicher
Ethik motivierte Verbundenheit mit dem seiner Meinung nach in Not und
Bedrängnis geratenen König wichtiger als das soziale kirchenparteipolitische
Gruppeninteresse. Nach dem 18.3. ist der nun fast machtlose König für ihn
ovrerst kirchenpolitisch wertlos. Das neue innerkirchliche Kräfteverhältnis, das
der König selbst durch seine Berufung Schwerins zum Kultusminister
heraufbeschworen hatte, zwingt Hengstenberg zum Kampf um's Überleben der
eigenen Kirchenpartei. Für diesen aber eignet sich der umstrittene Aufsatz, der
nunmehr seine Zustimmung findet. Einfluß auf den König kann der Artikel in
dieser Situation aber nicht mehr nehmen. Im Gegenteil, falls der König diesen
Artikel, was sicher nicht der Fall war, zu Gesicht bekommen hätte, hätte dieser
sicher nicht im Sinne eines Antriebs zum Handeln gewirkt, sondern dern König
seine innerliche Verlassenheit auch von seinen Glaubensbrüdern ebenso wie
seine politische Ohnmacht schmerzlich fühlen lassen.

2.3.2.9.6.

Die Teilnahme der Berliner Geistlichkeit
an der Beerdigung der Märzgefallenen

Am 5. April erschien in der EKZ ein offener Brief an die Geistlichkeit Berlins
wegen ihrer Teilnahme an der Trauerfeierlichkeit des 22. März, geschrieben von
den Pastoren H. Nicolai und A. Schlaaf aus Meinsdorf bzw. Stolzenhayn. Darin
1 Gerlach-Archiv Erlangen, Beilagen zu den Tagebüchern Leopold von Gerlachs, Bd.
18, Nr. 3, S. 5
2 s. Diwald, Bd. 2, S. 522f
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heißt es, daß man über das, was Berlin und die Gemeinden der Berliner
Geistlichen dem König mit Waffen abgetrotzt hatten, gut und wünschenswert
sei, darüber könne man verschiedener Meinung sein, auch unter Geistlichen.
Der Erfolg werde es ja lehren. Aber das Mittel, durch das es erlangt wurde,
darüber könne keine Meinungsverschiedenheit unter Christen obwalten, sei
verwerflich. Es wird auf Matth. 26 und Röm. 13 hingewiesen. Die Berliner
Geistlichen hätten aber durch die Art ihrer Teilnahme – im Ornat – die offene
Empörung von wegen ihres Amtes sanktioniert. Es könne wohl Vieles und
Gewichtiges zur Entschuldigung des empörten Volkes angeführt werden, aber
vom Standpunkt des Glaubens an das göttliche Wort nichts zu seiner
Rechtfertigung. Nie hätten die Geistlichen ihr Amt gebrauchen dürfen, um das
„unheilig“ Vollbrachte zu heiligen und verherrlichen zu helfen. 1
Auch diesen Predigern war also an der Gültigkeit des biblischen Zeugnisses
auch was Röm. 13 betraf gelegen, aber eben entsprechend ihrer Weltanschauung2 bezogen auf das ganze Volk, obwohl sie doch wußten, daß es nicht
aus gläubigen Christen in seiner großen Mehrheit bestand. Und doch machten
auch sie mit, was alle anderen in jener Zeit taten, und erkannten es auch selbst,
wenn sie schrieben: Ihr Sprechen in dieser Sache dürfe nicht als ein Verstoß
gegen den der geistlichen Aristokratie Berlins etwa zu zollenden Respekt sein „es soll ja keine Aristokratie mehr geben -“3.
Am 15.4. nahm Hengstenberg in seinen Zeitbetrachtungen die Kritik an der
Geistlichkeit Berlins wieder auf und forderte mit Ez. 3,17-19 auf, die
gemeinsame Schuld zu bereuen.4
Am 24.6., zu spät für die Pastoralkonferenz in Berlin, die am 21. und 22.6.
stattfand, erschien eine Zuschrift eines Pastors G. Knak aus Wusterwitz/
Pommern: Er warte auf ein Schuldbekenntnis der Berliner Geistlichen, und er
stellte die Frage, ob ein beharrliches Leugnen oder Beschönigen jenes von den
Berliner Geistlichen gegebenen Ärgernisses leicht für die ganze evangelische
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Kirche zu einem Wahn werde, um dessetwillen schwere Trübsale über sie (von
Gott) verhängt werden könnten.1
Die Berliner Geistlichen schwiegen bis zur Pastoralkonferenz des nächsten
Jahres. Erst nach Schluß jener Versammlung vom 5. - 7.6.1849 folgte eine
Besprechung der Berliner Geistlichen mit auswärtigen Predigern, die an der
Teilnahme jener an dem Leichenzug für die Märzgefallenen Anstoß genommen
hatten.2 Es können längst nicht alle Berliner Geistlichen an diesem Gespräch
teilgenommen haben. Ihre Ankläger fühlten sich aber laut Bericht der EKZ durch
ihre Erklärung zufriedengestellt.3 Der französisch-reformierte Prediger Paul
Henry veröffentlichte daraufhin in der EKZ vom 4.7.1849 ein „Sendschreiben an
mehrere Geistliche in der Provinz…über seine Teilnahme an der Leichenfeierlichkeit auf dem Friedrichshain, am 22. März 1848“. Seine Entschuldigungen sind z. T. so hanebüchen, daß sie keinen Glauben finden konnten.
(Man hätte angenommen, daß auch die Militärleichen beerdigt wurden; es hätte
Verräterei vorgelegen u. ä.4) Er wies auf den König, der die Teilnahme der
Geistlichen angeordnet hatte und zeichnete ansonsten ein Bild von den Berliner
Geistlichen, das sie als Gegner der Revolution und im Grunde als Vorbereiter
und Ermöglicher der Reaktion darstellt. Nur einzelne Ausnahmen von Feigheit
seien vorgekommen, z. B. die Unterlassung des Gebets für den Prinzen von
Preußen durch mehrere Geistliche.5 Am besten aber sei die Haltung der
Geistlichen durch den Widerwillen der Gegenpartei gegen dieselben sichtbar.
„Es wurde uns oft gesagt, daß die Demokraten nichts so sehr haßten, als die
Offiziere und die Geistlichen, weil in der Tat von ihnen die sittliche Haltung des
Gesetzes in ihren Kreisen ausging.“6
Henry versuchte damit die Wogen zu glätten, die Angriffe zu beschwichtigen
und vor allem nun in der Reaktionszeit die Prediger als die wahren Garanten
von Sittlichkeit, Ordnung und Achtung der Gesetze darzustellen, als Opfer,
Hintergangene, Leidtragende der Revolution, die nun Anerkennung für ihr
1
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Verhalten verdienen. Aber aus dem Schreiben spricht so deutlich Unaufrichtigkeit und Feigheit und gänzliche Uneinsichtigkeit der ihm vorgeworfenen
Schuld, das es nur scharfen Protest hervorrufen könnte, der am 15. und
22.8.1849 in der EKZ veröffentlicht wurde. 1 Die Proteste richteten sich vor allem
dagegen, daß Henry geschrieben hatte, wer die Geistlichen anklage, müsse
auch den König anklagen und der König habe die Teilnahme ja angeordnet.
Dagegen wird eingewandt: man hätte seinen Blick auf den König der Könige zu
richten. „Könige anklagen ist weder des Laien noch der Geistlichen Sache, von
denen hier die Rede ist.“ 2 Aber Untertanen- und Christenpflicht sei es, dem
irdischen König in seinem schweren und versuchungsvollen Amt durch treues,
rücksichtsloses Bekenntnis des himmlischen Königs so zur Hilfe zu kommen,
daß er sich auf „uns“ stützen könne, in der Stunde der Anfechtung. 3
Die Pastoren Nicolai und Schaaf schreiben: „Wir Streiter Christi im gleistlichen
Amte haben als solche nicht, wie unsere Brüder im Heere, dem Könige
unbedingten Gehorsam geschworen, und dürfen ihm nicht gehorchen, wenn er
uns durch seine Organe in unserem Amte als Geistlichen sollte befehlen und
verbieten wollen, was gegen unser Amtsgewissen ist, ...“ 4 Die Geistlichen
hätten durch sofortigen ehrfurchtsvollen und motivierten Protest gegen die
Zumutung der Teilnahme an dem Leichenbegängnis den König zur erneuten
Überlegung veranlassen sollen und hätten damit ihm und dem Staate treuer
gedient, als indem sie durch ihre Teilnahme ihm

eine Erleichterung zu

gewähren glaubten.5
Wie gesagt, solche Überlegungen stellte man mehr als ein Jahr später an, als
der endgültige Sieg der Reaktion in ganz Deutschland und Europa abzusehen
war. Und doch sprach aus ihnen ein neues Selbstbewußtsein: Auch dem König,
den man doch in der Person Friedrich Wilhelm IV. wie viele seiner Zeitgenossen
aufrichtig liebte und verehrte, sei nicht immer Gehorsam zu leisten. Man selbst
hätte wissen müssen, was für ihn in jener Situation wirklich gut war. Neben dem
theologischen Anliegen, dem Festhalten an Röm 13, steht das politische. Man
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meint nun, durch ein anderes Verhalten am 22.3. auch den König zu einem
anderen Verhalten hätte bewegen zu können. Dabei hätte im März 1848 ein
reaktionäres bzw. weiterhin abweisendes Verhalten des Königs gegenüber den
Forderungen seiner Bürger nur seine Flucht und damit faktische Abdankung,
Bürgerkrieg und die Ausrufung der Republik zur Folge haben können, was ganz
und gar nicht im Interesse des Königs gewesen wäre. Tatsächlich hatten die
Prediger dem König und seiner Partei gerade durch ihren Gehorsam gegenüber
seinem Befehl den größten Dienst erwiesen, und vor allem galt dies für Sydow,
den Gegner der EKZ auf der Generalsynode 1846, und seine so unbiblische,
die Revolution zwar anerkennende, aber nun für beendet erklärende Predigt. 1
Das hatten politisch weitblickende Bürger ja auch geahnt, so daß der Assessor
Jung im Anschluß daran eine Gegenrede hielt, die klarmachte, daß die
Erfüllung der Forderungen der Bürger bisher nur versprochen sei, aber bisher
nichts gewährt sei.2

2.3.2.9.7.

Das politische „Bündnis“ der EKZ mit der Junkerpartei

Die Veröffentlichung des offenen Briefes an die Geistlichkeit Berlins am 5. April
1848 hatte noch einmal klargemacht, was die EKZ seit ihrer Gründung 1827
offen zeigte, weltanschaulich, ideologisch und praktisch-politisch würde es
keine Gemeinsamkeit zwischen dem deutschen Bürgertum und der kirchlichen
Partei der EKZ geben. Das Deutsche Bürgertum, vor allem auch das Berlins
stand auf Seiten der rationalistischen Mehrheit unter den Pfarrern. Der König
hatte die Orthodoxen dem Schwerinschen Ministerium „preisgegeben“. Die
Hofprediger Strauß und Ehrenberg und die „Aristokraten“ unter der preußischen
Geistlichkeit wie Bischof Neander, Sydow, Jonas hatten den Gefallenen der
Barrikaden die Ehre erwiesen. Von den mehr als 50 evangelischen Geistlichen
Berlins hatten nur Büchsel und Otto von Gerlach nicht am Trauermarsch vom
22. März teilgenommen.3 Die Partei der EKZ war auf ein Minimum geschrumpft.
1
2

s. S. 262f dieser Arbeit
s. A. Wolff, Bd. 1, S. 327; vgl. meine Aufsätze „Kirche in der Revolution – Berlin vor
140 Jahren“, ZdZ 2/1989, S. 34-39, s. S. 35f und „Seit 140 Jahren: Friedhof der
Märzgefallenen“, in „Die Kirche“, vo. 20.3.1988, S. 2
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Man klagte immer wieder darüber, daß auch „gläubige“ Christen, d.h. die der
eigenen Partei sich vom Zeitgeist hatten blenden und mitreißen lassen. 1
So bekamen nun in der Folgezeit die adligen Freunde Hengstenbergs aus der
Zeit der Erweckung als Kampfgefährten neues Gewicht und in der EKZ die
Möglichkeit, ihre Positionen, die politisch wesentlich bedeutungsvoller waren als
die politischen Interessen der Prediger, zu vertreten und damit aus der EKZ nun
u. a. auch ein Kampfblatt der ultrakonservativen Partei zu machen. Der erste
Artikel, der tatsächlich zugunsten dieser Partei wirken konnte, erschien
ebenfalls am 5. April, überschrieben „Der allgemeine Landtag“. 2 Zu diesem
Landtag heißt es:
„... wolle der Herr Licht und Rat, Demut und Mut verleihen und
kräftige Stärkung dem Häuflein, das Seinem Namen und Seinem
Willen die Ehre gibt, damit keiner wanke. Es gehört jetzt Mut dazu,
zu dem alten Königtume sich zu bekennen, es gehört jetzt viel mehr
Mut dazu, vor der Menge die Wahheit zu bekennen, als vor irgend
einem Throne, ...“3
Es wird dazu aufgerufen, einen allgemeinen Buß-, Bet- und Fastentag parallel
zum Landtag zu halten. Es tue not, die Sünden und Übertretungen reuig zu
bekennen, die sich in diesen Tagen so entsetzlich gehäuft hätten, uns gründlich
zu demütigen und um Vergebung zu flehen ... 4 Aufgerufen wird u. a. zum Gebet
„für den König als dem Gesalbten des Herrn, welcher von Gottes Gnaden unser
Herr ist und bleiben wolle, ...“ 5 Pflicht der Prediger sei es …., die Schäden
aufzudecken und das Heilmittel dagegen zu verkünden. Wer könne noch
zweifeln, daß die politische Revolution in Deutschland aus dem Unglauben
hervorgegangen sei und ohne Entfremdung der Seelen von der christlichen
Kirche nicht möglich gewesen wäre.6 Das Wesentliche aber „was dem
Menschen in seiner Stellung in der Ökonomie Gottes allein geziemt, ist dieses,
daß wir, ein jeder an seinem Orte, den Erfolg dem Herrn überlassen und an

1 EKZ 1848, Sp. 256, 261, 305, 307
2 ebd., Sp. 255f
3 EKZ 1848, Sp. 255
4 ebd., Sp. 256
5 ebd.
6 ebd., vgl. Sp. 257ff, 261f
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unserem Teile seinem unverbrüchlichen Gesetze unverrückt Folge leisten, ohne
Ansehen der Person und der Umstände.“1
- Dies zeigt, daß die EKZ damit eindeutig für das alte politische System Partei
ergriff, aber zugleich Orientierungen gab, die einem einzelnen zwar Mut geben
konnten, auch in aussichtsloser Lage bei seinem Standpunkt auch öffentlich zu
bleiben, wie es dann von Thadden auch auf dem Landtag und danach öffentlich
in den Zeitungen tat,2 die aber trotzdem keine im politischen Kampf direkt
wirksamen und brauchbaren Orientierungen enthielten.
In den folgenden Nummern versuchte die EKZ vor allem, die eigenen
Glaubensgenossen, die der „Freiheitstaumel“ von ihrer Seite gerissen hatte,
durch eindringliche, liebevolle Ermahnungen davon zu überzeugen, daß ein
Kampf zwischen Glauben und Unglauben tobe und die schlimmsten göttlichen
Strafen drohten, wenn man nicht bereue und umkehre.
Man versuchte ihnen diesen Schritt leicht zu machen, indem man auf eigene
Schuld verwies.3 Und man warnte in diesem Zusammenhang vor Tyrannei und
Gewaltherrschaft der „Freiheitshelden“, vor Anarchie und wollte die Stimmung in
den Provinzen gegen die „Volksherrschaft“ in Berlin einnehmen. 4
Am 12.4. erhob die EKZ ihre Stimme in der Diskussion um die Art der Wahlen
zur Preußischen Nationalversammlung. Am 6.4. hatte der Vereinigte Landtag
das allgemeine Wahlrecht, aber einen indirekten Wahlmodus, die Wahl von
Wahlmännern, bschlossen. Die Demokraten gaben nicht auf und versuchten mit
Hilfe einer geplanten Volksdemonstration am Gründonnerstag, dem 20.4. doch
noch Urwahlen durchzusetzen. Im Artikel „Die beste Staatsverfassung“ 5 wird
nun deutlich erklärt, daß man an sich nichts gegen die aktive Teilnahme des
Volkes an der Regierung einwenden könne, sobald es dazu reif sei. Zu der
anderen

Frage,

wie

Teilnahme

an

der

Regierung

unbeschadet

der

monarchischen Autorität möglich sei, will man nur dies sagen: „... daß die
1
2
3
4
5

ebd., Sp. 256
s. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen …, Bd. 1, S. 523, 525
EKZ ab 18.4.1848, s. Sp. 263, 247, 256, 307ff
ebd., Sp. 264, 278
EKZ 1848, Sp. 270-72, anonym vom ehemaligen Konsistorialpräsidenten C. F.
Göschel
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Monarchie als die höchste und vollkommenste Staatsform, ihr höchstes Vorbild
an dem Reiche Gottes hat. Sie würde in ihrem eigensten Wesen verletzt, wenn
den Reichsgenossen mehr als ein indirekter, mehr als ein moralischer Einluß,
mehr als Petition und Rat zugestanden würde, gleicherweise ist uns im Reiche
Gottes das Gebet gegeben….“1
Ab 15.4. begann dann für die EKZ die Bekämpfung der Schwerinschen Verfassungspläne, aber Hengstenbergs Aufruf zum Kampf dagegen, „Zeitbetrachtungen, 2. Artikel“, enthält an die gegnerische Partei zugleich das Angebot, sich „im Kampf für die noch verbliebenen sittlichen Ordnungen“ zu
verbinden. Er grenzt sich mit diesem Bündnisangebot ausdrücklich von jenem
anderen Bündnis, zu dem es z. T. in Frankreich gekommen war, ab, wo sich
Legitimisten mit den extremen Radikalen verbanden, um den Sturz der kirchlich
rationalistischen Partei zu erreichen. - So ordnet Hengstenberg hier erstmalig
öffentlich seine theologische Überzeugung seiner politischen unter, allerdings
ohne den theologischen Kampf abzubrechen, im Gegenteil, er wird ja in der
Folgezeit mit größter Intensität fortgeführt. Dieses Bündnisangebot hatte dem
entsprechend auch keine Folgen. Bedeutungsvoller war, daß Hengstenberg die
Gutsbesitzer und vor allem Geistlichen aufrief, nicht nur die Wähler im
allgemeinen zu ermahnen, nur solchen ihre Stimme zu geben, welche Gott
fürchten und den König ehren.
„Es gilt, daß in jedem Kreise die Gutgesinnten zusammentreten und
sich über den den Wählern zu empfehlenden Kandidaten verständigen. In gemischten Kreisen müssen sich treue Evangelische
und Katholische, die für jetzt einen gemeinsamen Feind, den Gegner
von Thron und Altar, zu bekämpfen haben, die Hände bieten.“ 2
Der Sieg der „schlechten“ Partei wäre eine Niederlage für die Kirche. So sei es
für Glieder und Diener der Kirche kein Übergang in ein fremdes Gebiet, wenn
sie sich bei den Kämpfen beteiligten. Der Prediger sollte sich durch den Geist,
mit dem er dies tue als Diener der Kirche kundtun, „dadurch, daß er stets über
den Sachen steht, sich nicht in ein leidenschaftliches Parteigetreibe verwickeln
läßt, an keinen Umtrieben teilnimmt, … nie den Satan durch Beelzebub
1 ebd., Sp. 271, vgl. dazu die Reaktion Carl v. Raumers (Erlangen) in seinem Brief
von Ludwig v. Gerlach v. 13.7.1848, Diwald, Bd. 2, S. 545ff
2 EKZ 1848, Sp. 273-78, s. Sp. 278
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austreibt, überall sich die Propheten des A(alten). B(undes). zum Muster nimmt,
die bei dem entscheidensten Eingreifen in die bürgerlichen Angelegenheiten
doch nie vergaßen, daß sie Dienter Gottes waren.“ 1
Diese letzte Orientierung entsprach weithin dem tatsächlichen Verhalten der
„Klerikalen“ in der Preußischen Nationalversammlung wie in der Paulskirche.
Das aber machte sie im politischen Alltag in allen Fragen, die nicht ihre eigenen
Interessen betrafen, unberechenbar und wankend 2 und damit für die Mitarbeit in
einer parlamentarischen Demokratie auf die Dauer untauglich. 3
Gleichfalls am 15.4. wird dann in dem Artikel „Die Evangelische Kirche und die
Revolution“4 gefragt:
„Wie aber hat gegen die siegreiche Revolution, der nun auch die
Obrigkeit untertan worden, die Kirche sich zu stellen?“ Es wird
geantwortet: „Sie kann sie nicht billigen, sie kann auch nicht
schweigen davon, aber soll sie deshalb scheltend und eifernd
dagegen auftreten? Nein, sie soll keine Empörung gegen die
Empörung erregen, keine Fraktionen fördern, keine Leidenschaften
stacheln, keinen Groll hegen. Die Waffen der Kirche, sagt
Augustinus, sind Gebet und Tränen. Sie hat jetzt nicht zu richten,
sondern zu leiden. Leide und liebe, das ist ihre Aufgabe.“ 5
Für den gekränkten König habe man zu bitten. Zu aller Treue und Gehorsam
gegen jede noch bestehende Ordnung solle man ermahnen und durch die
Predigt des Evangeliums, den Frieden Gottes den Gemütern geben, den die
Welt nicht geben kann und der doch grundlegend sei für allen Frieden in ihr. 6
Trotz jener immer wiederholten ähnlichen biblischen Orientierungen zu Gebet,
Geduld, Demut usw. können in einem solchen Artikel Bemerkungen auftauchen,
ganz nebenbei als Beispiel eingestreut, die extrem konservative und
reaktionäre politische Anschauungen und Forderungen als selbstverständlich
1 ebd., Sp. 277
2 s. F. Mehring, Bd. 1, S. 372, K. Obermann, 1976 4, S. 353
3 Während in der Preußischen Nationalversammlung mehr als 40 Geistliche vertreten
waren, saßen in der Zweiten Preußischen Kammer von 1849 nur noch 6 Geistliche
(s. Angaben in der Liste der Abgeordneten in den Sitzungsprotokollen, S. 19ff; vgl.S.
16f und Anm. 2 S. 16 dieser Arbeit)
4 EKZ 1848, Sp. 278-83, anonym von E. Ludwig v. Gerlach
5 ebd., Sp. 283
6 ebd.
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voraussetzen und gerade so u. U. Menschen sehr in ihren Überzeugungen
beeinflussen konnten, so am 15.4. über die Polen. 1
Am 19. und 22.4. erschien ein scharf antiliberaler, nationalistischer Artikel
„Deutschland und die Revolution,“ der nur zum Schluß auf die Kirche eingeht,
aber keine aktiven politischen Orientierungen gibt, sondern nur die Strafe
Gottes auf die Berliner Geistlichen und allgemein auf die „Ungerechtigkeit der
Fürsten“ und „Frechheit der Völker“ herabruft. „Hat nicht Gott eine ungeheure
Rute im Osten ausgespannt?“2 – Dies allerdings hätte als theologische Legitimierung eines russischen Eingreifens 3 bedeutungsvoll werden können, wenn es
tatsachlich dazu gekommen wäre.
Am 26.4. wird von der EKZ erstmalig in dem Artikel „Ein Blick in die Zeit“ 4 die
Ansicht des Königs von der Ursache der Barrikadenkämpfe verbreitet: „...nach
öffentlichen Nachrichten“ hätten polnische und französische „Emissäre“ die
Barrikadenkämpfer geführt und bezahlt. 5 Und die Meinung des Heeres und der
Kamarille6 wird weitergegeben, die Truppen hätten nach ihrem Siege den
besiegten Barrikadenhelden weichen müssen. Kritisiert werden die deutschen
Fürsten, die sich vor dem Aufruhr bückten und der Revolution huldigten, womit
offensichtlich Friedrich Wilhelm IV. gemeint war. 7
Mit der Aufnahme dieses Artikels stellt sich die EKZ offen auf die Seite der
Junkerpartei um Ludwig von Gerlach, ohne dessen Namen als Verfasser des
Artikels zu nennen. Der König wird öffentlich als Schwächling dargestellt, und
die Ereignisse des 18./19. März werden militärisch verfälscht, um so den König
1 „Ansichten und Aussichten“, Sp. 283-87 ebd., Sp. 283f
2 EKZ 1848, Sp. 302, vgl. 475
3 Mit diesem Gedanken spielten die ultrakonservativen Kräfte am Hof schon im März
1848 (s. Varnhagen, Bd. 4, S. 335, Tagebuch vom 21.3.48). Friedrich Wilhelm IV.
verhandelte darüber im geheimen mit seinem Schwager, dem Zaren. Dies läßt sich
vermuten aus den Briefen an seine Schwester. Von den Briefen an Nikolaus wurden
im Gegensatz zu den anderen keine Abschriften im Kgl. Hausarchiv aufbewahrt (s.
K. Haenchen, Revolutionsbriefe … 1930, Vorrede S. 5f, s. Brief Nr. 64, S. 112ff, 114,
Nr. 71, Nr. 234, S. 399ff, S. 401)
4 EKZ 1848, Sp. 312-20
5 Friedrich Wilhelm IV., Briefwechsel mit L. Camphauesen, S. 31, s. sein Wort „An
meine lieben Berliner“ vom 18.3. in „Illustrierte Geschichte ...“, S. 90; s. L. v. Ranke,
1874, 2. Auflage, Brief an Bunsen v. 13.5.1848, S. 115-17, S. 116
6 s. Leopold v. Gerlach, Denkwürdigkeiten …, S. 135, 139ff
7 EKZ 1848, Sp. 312, vgl. 466, 468,; vgl. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen..., Bd. 1,
S. 508f, 513
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unter Druck zu setzen, auf sein Militär zu vertrauen und mit Hilfe dessen die alte
Ordnung wiederherzustellen, die entsprechend gelobt wird.
Der Mann, auf den Ludwig von Gerlach und seine Freunde ihre Hoffnung setzten, war der Kronprinz, für ihn wird Partei ergriffen 1und die Berliner Geistlichen
werden hart angefahren, weil sie den Prinzen im Kirchengebet übergingen. 2
In der EKZ stellte man die existierenden Kräfteverhältnisse so dar, als ständen
sie zugunsten der eigenen Partei. Auf der eigenen Seite stehend glaubte
Ludwig von Gerlach in seinem Artikel die Armee, die Ritterschaft, das Landvolk,
einen großen Teil der Bürgerschaften der Städte, die Veteranen von 1813. Er
fragt

dann,

warum

diese

ihre

Entrüstung

nicht

kundtäten

und

ihre

Zeitungsadressen und Landtagsverhandlungen so ganz anders lauteten, und
antwortet: „Weil die Furcht dieses eisige Ungeheuer, die Herzen, die Zungen, …
lähmt, weil es an Gottesfurcht fehlt, die die Menschenfurcht austreibt, ...“. 3 Und
dann werden die Geistlichen attakiert: „Überall hat die Kirche die Schmach
erlebt, daß ihrer Diener viele vor der Revolution gezittert oder gekrochen haben
(-oder beides-)...“4. Das politische Gebiet dürfe nicht von dem kirchlichen
geschieden werden. Schließlich wird den Geistlichen Angst eingejagt: „Diese
Menge, welche jetzt ohne einen Schein von Recht, Verteilung von Domänen
und Abgaben und dergl. ertrotzt, kann und wird kein Bedenken tragen, Kirchen
und Pfarren eingehen zu lassen.“5 Nur die römisch-katholische und die
separierten lutherischen Gemeinden wären noch in der Lage, ihren Besitzstand
aufrecht zu erhalten.
So zieht dieser Artikel alle Register der ideologischen Beeinflussung und
Argumentation, um die Geistlichen auf die Seite der Gerlachschen Partei zu
ziehen. Sie werden zuerst als Bürger angesprochen, 6 dann in ihren Berufsinteressen.7 Der Verfasser selbst stellt sich als gottesfürchtiger Mann dar, den
eben nur seine Gottesfurcht dazu bringe, so zu schreiben. Als Vorbild wird von
1
2
3
4
5
6
7

s. Exkurs 2 dieser Arbeit
EKZ 1848, Sp. 313
ebd., Sp. 315, vgl. 308
ebd., Sp. 316
ebd., Sp. 319
ebd., Sp. 312-17
ebd., Sp. 318-20
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Thaddens Verhalten auf dem Vereingten Landtag dargestellt, wobei aber nur
davon die Rede ist, daß dieser gegen die Adresse gestimmt habe, „die die
Revolution feiert“ (Adresse des Landtags an den König) und von seinem Protest
gegen das Wahlgesetz, nichts aber von seiner Ablehnung eines Kredits von 40
Mill. Thl. für die Regierung und daß es um die Frage ging, was passieren
würde, wenn die Regierung Camphausen deswegen abtreten müßte. Von
Thadden war bei der Diskussion wegen des Kredites auf dem Landtag nicht
mehr zu Wort gekommen. Daraufhin hatte Ludwig von Gerlach ihm zwei Tage
nach Abschluß des Landtags eine Rede geschrieben, die Thadden in seinem
Stil überarbeitet an die Zeitungen sandte. In diesem inhaltlichen Zusammenhang hieß es dann dort:
„Und wenn jetzt ein Ministerium Teufel an die Reihe käme, so kann
mich das nun und nimmermehr bestimmen, dem Unrecht ein Recht
zuzugestehen. Jetzt, meine Herren, sind wir also in der Opposition,
und wir denken unsere Schuldigkeit zu tun. Gott der Allmächtige ist
unser starker Schutz und Helfer. Für das stehen allerdings keine
Fackelzüge, keine Ehrenpokale und Serenaden in Aussicht, wohl
aber: ein ehrlicher Galgen und eine fröhliche Auferstehung.“ 1
Vom Stil her müßte dieser letzte Satz von Gerlach stammen, der ihn zum
Schluß seines Artikels in der EKZ zitiert und aus ihm den Losungsruf seiner
Partei macht.2 Dieser Ruf, wie auch der Aufsatz machen deutlich, wie es zu
dieser Zeit tatsächlich um die Kräfteverhältnisse der Gerlachschen Gesinnungsgenossen stand. So heißt es auch im Aufsatz: Die Revolution habe einen
inneren Krieg wahrscheinlich auf viele Jahre hinaus 3...in jedem Nerv des
großen Leibes von Deutschland entzündet, habe die deutschen Hauptmächte
gebrochen.4 Nur einen Galgen glaubt man in Aussicht zu haben! In dieser
Situation fordern jene als feudale Rittergutsbesitzer sozial in ihrem Stand
bedrohten Freunde aus der Zeit der Erweckungsbewegung die Geistlichen auf,
für sie Partei zu ergreifen, und setzen sie ideologisch, ja demagogisch, da vor
allem auch emotional, massiv unter Druck, damit jene dieses Bündnis
1 s. A. Wolff, Bd. 2, S. 100; vgl. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen, S. 525
2 vgl. EKZ 1848, Sp. 497ff, 520
3 vgl. Brief Ludwig v. Gerlachs an Hengstenberg vom 27.3.1848, HengstenbergNachlaß, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin
4 EKZ 1848, Sp. 314
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eingehen. Schon im genannten Artikel werden weitere angekündigt. „Wir
werden auf Erörterungen, was Obrigkeit, was Freiheit, was Repräsentation, was
Nationalität usw. ist, bald näher einzugehen haben, ohne die Schranken des
Berufs dieser Blätter irgend zu überschreiten.“ 1 – Zu diesem Bündnis gehört,
den Geistlichen erstmal die Grundbegriffe des Politischen nach dem Verständnis der adligen Partei beizubringen! Diese aber hatten durchaus bis dahin und
auch weiterhin ihre eigenen Auffassungen über jene politischen Verhältnisse,
nämlich solche, die ihren eigenen sozialen Interessen entsprachen.
So dürfte die große Mehrheit der Geistlichen diesem Bündnis zu jener Zeit im
April 1848 wenig geneigt gewesen sein. Selbst die Orthodoxen, die in der
Kirche ja in der Minderheit waren, standen in nicht geringer Anzahl auf Seiten
der Bürger, einfach weil sie davon ausgingen, daß an der bürgerlichen
Entwicklung und Gestaltung des Staates nichts mehr zu ändern sei und sie sich
darauf einstellten, wie ja auch die EKZ bis zu diesem Zeitpunkt. So umwirbt
man die Geistlichen nun in der Folgezeit und knüpft dabei an ihre eigenen
bürgerlichen Herrschaftsinteressen in ihrer theologischen Verbrämung an, so im
Aufruf „An die Geistlichen“ in der folgenden Nummer vom 29.4. „Der Herr hilft
den Menschen nur durch Menschen: darum ist Er Mensch geworden.“ Seit
Christus helfe er nur durch die Gemeinde, die Kirche. „Nur von der Kirche kann
jetzt dem Staate, der bürgerlichen Ordnung eine Rettung und Erneuerung, eine
Restauration kommen.“2
Ebenfalls am 26.4. erschien eine historische Betrachtung „Der Aufruhr in
Berlin“3 über einen Aufstand beim Schloßbau 1448 in Berlin, worin Friedrich
Wilhelm IV. der deutliche Wink gegeben wird, daß nur durch das Einschreiten
mit bewaffneter Macht Berlin zum Gehhorsam gebracht werden könne. 4 Im
Vertrauen auf die Obrigkeit, die richte und herrsche, und die Kirche, die bitte
und diene, wolle man dem bevorstehenden 400jährigem Jubiläum des Schloßbaus entgegen sehen.5 Die Erwartungen an König und Kirche sind eindeutig!
1
2
3
4

ebd., Sp. 316
EKZ 1848, Sp. 333
ebd., Sp. 320-22
Die Armee ist auch die Hoffnung der Gebrüder Gerlach, s. Ludwig v. Gerlach
Aufzeichnungen…, Bd. 1, S. 474
5 EKZ 1848, Sp. 321
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Es folgt ein Aufsatz von Huber „Quid faciamus nos?“ ,1 der den alten Hauptkampf der EKZ weiterführt, dem es dabei ausschließlich um die Kirche geht und
der in keiner Weise Interessen wie die oben genannten zur Sprache bringt und
doch tatsächlich zugunsten des von den beiden anderen Artikeln angestrebten
Bündnisses wirken konnte. Huber sieht in der derzeitigen staatlichen und
kirchlichen Situation keine andere Möglichkeit für die Befriedigung der eigenen
(religiösen) „Bedürfnisse“ zu sorgen, als eigene Kirchen und Schulen zu
gründen, im schlimmsten Falle die häusliche Erbauung und Lehre und die
Kirche der Wüste.2 Aber Huber sieht auch Möglichkeiten, dieser Entwicklung
entgegen zu treten: Agitation und Beteiligung am öffentlichen politischen Leben,
Nutzung der Presse, Bildung von Assoziationen. Huber geht von seinem Traum
aus, Deutschland durch das Christentum zu einem wahrhaft humanistischen,
harmonischen Land umgestalten zu können. So fordert er, unmittelbar
einzugreifen, „wo es irgend ein Werk christlicher Liebe, christlichen Lebens und
christlicher Bildung im allgemeinsten Sinne gilt.“3
Indem Huber so das gesamte gesellschaftliche Leben den Geistlichen als
Aufgabengebiet versucht schmackhaft zu machen und ihre Bedenken vor allem
gegen die dabei nötigen Mittel zu zerstreuen, bereitet er agitatorisch auch den
Boden für das Bündnis der Partei der EKZ und der Junkerpartei, obwohl er
selbst zu dieser Zeit an alles andere als an Reaktion dachte, sondern von der
Fortführung der im März begonnen bürgerlichen Entwicklung ausging.
Zwischen beiden Strömungen steht die EKZ in der Folgezeit, wobei eine
eindeutige Zuordnung der Artikel nicht immer möglich ist. Die nebenstehende
Tabelle gibt die Hauptakzente der Artikel wieder. (Pfeile geben die Tendenz an.)
Schon die Anzahl der Artikel, die dem Bündnis mit der Junkerpartei zuneigen
und deren harte Sprache lassen den Eindruck entstehen, die EKZ habe 1848
reaktionär gewirkt. Dies darf den Blick auf die anderen Artikel nicht verhindern.
Gerade daß diese Artikel mit ihrer unterschiedlichen, ja gegensätzlichen
Einschätzung der politischen Lage z.T. in einer Zeitungsnummer neben einanderstehen, zeigt, daß beide Arten innerlich zusammenhängen. Auch den
Schreibern der Reaktionsartikel ging es aufrichtig um die Kirche. Wie Huber
hofften sie auf eine Durchdringung des Staates durch das Christentum bzw.
meinten, er würde ohne das christliche Fundament zusammenbrechen, so vor
allem auch H. Leo. Und die Verfasser der „Revolutionsartikel“ besaßen auch ein
grundsätzlich emotional positives Verhältnis zum König, hatten unter der alten
Ordnung nicht gelitten und so auch nicht grundsätzlich etwas gegen eine
1 ebd., Sp. 321ff
2 ebd., Sp. 322
3 EKZ 1848, Sp. 325, s. Kapitel 3.2.3. dieser Arbeit
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Reaktion, aber auch nichts Grundsätzliches gegen die neue Ordnung. Sie
schätzten nur die herrschendend Kräfte- und Machtverhältnisse anders ein und
zogen andere Schlußfolgerungen für die zukünftige Entwicklung. Daß die Artikel
zugunsten des Bündnisses sich im November so häuften, hing mit der
Verhängung des Belagerungszustandes am 11.11. und des damit verbundenen
Sieges der Reaktion in Berlin zusammen, auch wenn es noch kein endgültiger
Sieg war. Nun hatten auch die Geistlichen wieder ein verstärktes soziales
Interesse an dem Bündnis. Während sie bis dahin dazu gedrängt werden
mußten, rief nun der Prediger Straube aus Werder am 15. November „seine
Brüder im Amte des Wortes“ auf: „Jetzt aber Brüder! Darf unter uns kein Zweifel
mehr sein, daß es an der Zeit sei auch öffentlich hervorzutreten, die Stimme zu
erheben wie eine Posaune und dem Teile unseres Volkes, der gegen den
rechtmäßigen König von Gottes Gnaden und gegen die rechtmäßige Obrigkeit
Partei zu nehmen sich nicht entblödet, seine Übertretung und Sünde zu
verkündigen, damit er beherzige des, Halt zu machen auf dem jähen Pfade, ...“ 1

1

EKZ vom 2.12.1848, Sp. 955f
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Anerkennung der bürgerlichen
Ordnung und Kampf um die Stellung
der eigenen Partei darin
Datum

Artikel

Bündnis mit der Junkerparteizur
Restaurierung der gesellschaftlichen
Verhältnisse aufvormärzlicher Basis
Datum

Artikel

3.5. Rhapsodien
6.5. „Es ist geschehen“
10.5. Principiis obsta u. weitere
Artikel
13.5. Leo: Jakob's des
Handwerksgesellen ...
17.5. Nachrichten u.
Konferenzen
24.5 Bedenken über den Entwurf
27.5 A. Thiel: Soll der Leuchter d.
Ev. Kirche …
J. W. Blech: Eine Stimme aus
Danzig

→
→

31.5. Rhapsodien II.
17.6. Principiis obsta
21.6. Die Errungenschaften u. d.
Reaktion (E.L.v. Gerlach)
24.6. Leo:Auch eine Zeitbetrachtung
28.6 Die Willkürherrschaft des
unchristlichen Staates
1.7 Leo:Gottesgerichte in
← Frankreich
8.7. Stahl: Vortrag „Stellung d.
Kirche..“
12.7. V.A. Huber: Verein u.
Gemeinde
29.7. Rhapsodien
16.8. Nachrichten. Noch einmal
← J. Ronge
30.8. Was sagt d. hlg. Schrift über
die Revolution?
9.9
13.9 Sekular-Erinnerungen

141
Anerkennung der bürgerlichen
Ordnung und Kampf um die Stellung
der eigenen Partei darin
Datum

Artikel

Bündnis mit der Junkerparteizur
Restaurierung der gesellschaftlichen
Verhältnisse aufvormärzlicher Basis
Datum

Artikel

23.9. Politik u. Christentum
27.9. Röm. kath. Kirche …(Ludwig v.
Gerlach)
Gehet aus von ihnen!
30.9. Ein Vortrag, der in Wittenberg
gehalten …

30.9 Antrag f. Allg. Buß- u.
← Bettag(Hengstenberg)

4.10. Apc. 11 (Hengstenberg)
1.11. Leo: Das Eigentum …
4.11. - Kirchentag zu Wittenberg
(Nachtrag)
← - Quousque tandem
←

8.11. Das Jahr 1648 u. 1848
18.11. Mit Gott f. König u. Vaterland
← (Redaktion)
22.11. Judenherrschaft

25.11. Huber: Die innere Mission …
28.11. Der 13. November ..
2.12. Warnung an d. Luth. Volk

2.12. Ruf an die Brüder im Amte...
v. Straube

9.12. Kirche u. Staat nach den
Bestimmungen d. Paulskirche
27.12. Das Eigentum u.dessen
Gegner. 2. Artikel v. Leo

Hengstenberg urteilt in seinem Vorwort für 1849: „Der kirchlich gesinnte Teil der
Evangelischen Geistlichkeit hat einen sehr bedeutenden Anteil an der Reaktion
des Rechts gegen das Unrecht, welche in den letzten Monaten des
vergangenen Jahres in den Gemütern unseres Volkes begonnen hat.“ 1 Er
fordert, damit fortzufahren und sagt: „Mögen sie namentlich bei den

1

EKZ 1849, Sp. 37; vgl. EKZ 1850, Sp. 8 (Vorwort)
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bevorstehenden Wahlen1 ihre Treue gegen den himmlischen König durch die
Treue gegen den irdischen bewähren!“ 2
Gleichzeitig zeigt dieses Vorwort, wie ungeeignet die EKZ für den politischen
Kampf des Adels tatsächlich war. Vertiefung in die heilige Schrift war für
Hengstenberg das Mittel, die Zeichen der Zeit zu erkennen und so beginnt er
das Vorwort mit einer Auslegung von Apk. 6,12-17. In dem, was geschehen war,
sah er Gottes Gericht, eine Strafe und notwendige Folge des Unglaubens vor
allem der Fürsten. „Tut Buße!“, ruft er ihnen und allen anderen Ungläubigen zu, 3
ruft er hinein „in unser mit schnellem Schritt dem Abgrund zueilende (s)
deutsche (s) Volk“, zuerst aber sich selbst und seiner Partei zu. Im Glauben, der
daraus entspringenden Ethik und Gesinnung sieht Hengstenberg die einzig
mögliche Antwort auf die sozialen, politischen und gesellschaftlichen Fragen
seiner Zeit. Aber er wußte wohl auch selbst, daß seiner Forderung kein Erfolg
beschieden sein würde. Er muß konstatieren: so erfreulich die Wirkung der
Katastrophe des letzten Jahres im einzelnen war, im großen und ganzen habe
sie nichts ausgerichtet. Notwendig müßten neue Gerichte „über uns“
herziehen.4 – Der seine bisherige Stellung einzubüßen meinende Theologe
droht mit dem Gericht Gottes!
Ein Jahr später sah es anders aus. Die erwarteten Gerichte Gottes waren ausgeblieben. Hengstenberg deutet dies mit der göttlichen Barmherzigkeit. Er weiß,
daß das Niederwerfen der Revolution nur „unserer herrlichen Armee“ zu
verdanken sei. Aber diese hätte das nur leisten können, weil Eidestreue und
Pietät sie zu einer „herrlichen“ machten. So sei durch „Ihn“, durch Gott selbst,
die Revolution und Anarchie niedergeworfen, durch „Ihn“, dem man den
äußeren günstigen Erfolg verdanke und in dem Eidestreue und Pietät der
Armee wurzelten.5 So verbucht Hengstenberg den Erfolg der Waffen im Grunde
als einen Erfolg der Theologen und ist jetzt überzeugt, daß aus dem Volk noch
etwas werden könne.

1
2
3
4
5

Am 22.1.1849 fanden Wahlen zu beiden Kammern statt.
EKZ 1849, Sp. 37
ebd., Sp. 10,20,39
ebd., Sp. 20-22
ebd., Sp. 1
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Im folgenden urteilt Hengstenberg dann noch einmal über die Rolle der kirchlich
Gesinnten, d.h. derer, die er zu seiner Partei innerhalb der Kirche rechnet. Sie
hätten sich im ganzen und mit wenigen Ausnahmen bewährt. Dann aber muß er
sich mit Kritik an dieser Beteiligung am politischen Kampf auseinandersetzen.
Er schränkt ein: „Die Berechtigung und Verpflichtung, mit voller Kraft und
Entschiedenheit in einen politischen Kampf einzutreten, ist für den Christen,
den Geistlichen nur da vorhanden, wo der Kampf zwischen Gott und dem Satan
sich auf dieses Gebiet herübergeworfen hat.“ 1 Damit ist nun politischer Kampf
und Stellungsnahme zu politischen Fragen für den Geistlichen grundsätzlich
möglich und auch theoretisch anerkannt, aber er bleibt die Ausnahme.
Hengstenberg erkennt die Gefahren, die dieser Kampf für die Geistlichen haben
kann, u.a. die Gefahr „auszutrocknen“ und an den gewöhnlichen politischen
Parteisünden, dem Geist der Rohheit und Bosheit, teilzuhaben. Deshalb fordert
er Selbstprüfung und Buße.2
Den Konservativen allgemein als der Partei des Sieges, des Adels und
Großgrundbesitzes hält er vor: „Ein fatales Wort, das Wort rote Reaktion!
Gerechtigkeit muß geübt werden, unter Umständen blutige Gerechtigkeit, aber
wer lachenden Mundes und inter pocula von roter Reaktion redet, ohne
Schmerz über die Versunkenheit seiner Brüder, ohne der eigenen Sünden zu
gedenken …, der steht mit den Anhängern der roten Republik auf demselben
sittlichen Grunde und stärkt sie in ihrer Bosheit, ...“ 3. Im folgenden wie im
ganzen

Jahrgang

beschränkt

sich

Hengstenberg

weitgehend

auf

die

Auseinandersetzung mit kirchenpolitischen und innerkirchlichen Fragen. Aber
man ist selbstbewußter geworden und tritt entschiedener für die eigenen
Rechte ein, wie u.a. die Veröffentlichung eines „Offenen Protestes“ am
27.4.1850

zeigt,

Verfassungseides

in

dem

durch

gegen
die

die

Forderung

evangelischen

der

Leistung

eines

Konsistorialräte

und

Superintendenten protestiert wird. Inhaltlich sei der Eid unbedenklich, aber es
gehe um die Wahrung der Rechte der evangelischen Kirchenbehörden. Dick
gedruckt heißt es: „Die Staatsregierung war zur Forderung dieses Eides nicht

1 EKZ 1850, Sp. 8
2 ebd., Sp. 9f
3 ebd.
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berechtigt und die Organe des Kirchenregiments haben, indem sie den Eid
leisteten, die Rechte ihrer Stellung nicht gewahrt.“ 1

Exkurs 2:

Das Verhältnis der Brüder Ludwig und Leopold von
Gerlach zum König Friedrich Wilhelm IV. und zum
Prinzen von Preußen

Während die veröffentlichten Tagebücher der Gebrüder Gerlach und die Artikel
in der EKZ nur vermuten lassen, daß die Gerlachs zu Beginn der Revolution
dem König kritisch gegenüber standen und auf den Prinzen von Preußen ihre
Hoffnung setzten, da sie jede deutliche Kritik am König vermeiden, bestätigen
dies die im Gerlach-Archiv Erlangen vorhandenen Briefe und auch die
maschinenschriftliche Abschrift der im Original nicht mehr erhaltenen Tagebücher Leopold von Gerlachs. Diese sind in der Ausgabe von Diwald nicht
enthalten. Sie enthält jedoch zum Teil die Antwortbriefe Leopolds und das
Tagebuch

Ludwigs, die zur Frage der Abdankungsdiskussion weitere

Einzelheiten verraten.2
Die Schilderung der Ereignisse um den 18. März in dem Tagebuch Leopolds ist
von diesem wesentlich später verfaßt worden, frühestens Ende November. 3 Sie
ist mehrfach überarbeitet worden, wie ein Vergleich der drei vorhandenen Texte
zeigt. So heißt es auf S. 134 des 1. Bandes der „Denkwürdigkeiten ...“ Leopolds
nur, der König sei der Meinung gewesen, der Konstitutionalismus sei wegen
Deutschland nötig gewesen. Die handschriftliche Abschrift des Tagebuches
fährt fort: „Das ist mit der schwerste Vorwurf gegen seine Majestät, denn er war
hier der Knecht, der seines Herrn Willen wußte und ihn nicht tat.“ 4
In der maschinenschriftlichen Abschrift ist dies als eine handschriftliche
Bemerkung am Rande gekennzeichnet, aber mit folgendem Wortlaut: „Das ist
mit der schwerste Vorwurf gegen seine Majestät, denn er war hier der Knecht,

1 EKZ 1850, Sp. 323F, s. Sp. 324
2 H. Diwald, Von der Revolution …, Bd. 1 und 2, Göttingen 1970
3 s. Text in der handschriftlichen Abschrift (Tagebuch 1.III-XII 1848, Fasz. BF, Bl. 22v):
Nach „... das Volks siegt?“ heißt es: „Derselbe Vincke hat nachher im November hier
in Potsdam behauptet, er hätte den König zur Standhaftigkeit ermahnt,...“
4 Tagebuch 1.III-XII 1848, Fasz. BF, Bl. 15r, Gerlach-Archiv
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der seines Herrn Willen wußte und ihn nicht tat und daher doppelter Streiche
wert.“1
Noch deutlicher wird diese Haltung in den „Beilagen zu den Tagebuchblättern
Leopolds von Gerlach. Band 1848“. Die dort befindlichen Abschriften der Briefe
Ludwig von Gerlachs (Magdeburg) an seinen Bruder am Hof in Potsdam
zeigen, daß sich Ludwig im März und April seiner nicht im Sinne des Königs
erfolgenden konspirativen Tätigkeit bewußt war. Schon am Ende des ersten
Briefes aus dieser Zeit vom 23.3. steht: „Es ist wohl jetzt gut, Briefe wie diesen
zu verbrennen.“2 Es folgt keine Unterschrift. In den folgenden Briefen werden
Kürzel für den König („B“)3 und den Prinzen von Preußen verwendet. Sehr
offen wird das eigene soziale Interesse, so in einem Brief Ludwigs vom 12.4.:
„Verhältnis zu B. liegt mir schwer auf dem Herzen, seit Thadden gestern abend
Deinen gestrigen Brief brachte noch mehr. Zuerst hast Du Deine, - unsere,
meine Ehre, daß Wort im edelsten und feinsten Sinn genommen, sicherzustellen, die mit einfacher Fortführung der bisherigen Verhältnisse durchaus nicht
bestehen kann.“4 Am 16.4.: „Hüte Dich vor Infektion, wenn Du B's Haus betrittst.
Dies bekümmert mich sehr. Bedenke, daß Du und ich Könige sind.“ 5
Leopold äußert sich in einem undatierten Brief ähnlich distanziert über den
König. Er wolle dem König nur raten, wenn er es verlange. „Dabei ihm stets
seine elende Stellung, die er verschuldet, vorhalten und wodurch er zunächst
das Vertrauen verscherzt hat.“6
Am 18.4. redet Ludwig unter dem Einfluß seines gegenüber dem König milder
als er selbst urteilenden Bruders versönlicher:
„Deine Reflexionen über B sind sehr überzeugend, aber ihre Richtung und Tendenz mir nicht erfreulich. Jeder Gedanke an ihn sollte
uns ins Gewissen schlagen, war wir verdorben und was wir gut zu
machen haben. Mit Freuden will ich es aufgeben, ihn vor Gottes
Gericht, - seinem einzigen Forum – zu verklagen, es ist mir nicht im
1 Tagebuch, Bd. 6, S. 15, Gerlach-Archiv
2 Beilagen Bd. 18, S. 3, Gerlach-Archiv
3 B= Butte, s. Briefe Leopolds bei Diwald, Bd. 2. Butte ist der Spitzname des
Königs in seiner Familie.
4 Beilagen Bd. 18, S. 4
5 ebd., S. 10
6 Diwald, Bd. 2, S. 506

146
mindesten danach zumute, - aber die Furcht peinigt mich, daß er
mich einmal daselbst verklagen wird und diese Schuld möchte ich
abtragen mit dem ungerechten Mammon, das ist der Kern meiner
Begeisterung etc. für diese Zeitung. Sagen wirst Du ihm wohl das
Richtige, aber Du darfst nicht als sein Vertrauter dastehen.“ 1
Fast in allen 57 Briefen aus jenen Tagen ist die zu gründende Zeitung das
Hauptthema. 7400 Thl. will Ludwig dafür zur Verfügung stellen und braucht
dazu die Einwilligung seines Bruders und dessen Hilfe, um von adligen Freunden noch mehr Geld und Unterstützung für dieses Projekt aufzutreiben.
Am 24.4. spricht sich der ins Schwärmen geratene Ludwig ausführlich darüber
aus, was der Prinz von Preußen für ihn bedeutet. „Ich habe noch viel über den
Pro Pr. nachgedacht. Dein Verhältnis zu ihm ist äußerst wichtig und zart. Im Pro
Pr. personifiziert sich geradezu alles, was wir der Revolution entgegenzusetzen
haben, Ewiges, Vergangenes, Zukünftiges ...“

2

Und wie wichtig wird dies alles,

wenn man an die Eventualität eines Thronwechsels denkt. - Er kann dabei ja im
freundlichsten Vernehmen und Verkehr mit seinem armen Bruder bleiben, dessen Elend zärtlich mit ihn teilen.“3
Nicht weil man den König für unfähig hielt, forderte man seine Abdankung, 4
sondern weil er sich im März durch das Eingehen auf die bürgerlichen
Forderungen, vor allem aber durch den Abzug der Armee am 19. März und bei
seinem Umritt am 21. März kompromittiert hatte. 5
Am 12. Mai setzt die Enttäuschung über das Verhalten des Prinzen von
Preußen ein: „Der Staatsbericht und die (ordre) über den Prinzen von Preußen
haben mich sehr betrübt. Ich setze nämlich voraus, daß man mit ihm hierüber
einig geworden ist. Es war dieses zwar zu erwarten, - aber doch tut es weh.“ 6
Ludwig von Gerlach beginnt nun seine Hoffnung wieder auch auf den König zu
setzen und ihn zu entschuldigen.
1
2
3
4

Beilagen, Bd. 18, S. 13a, Gerlach-Archiv
ebd., S. 17
ebd., S. 18
so: Illustrierte Geschichte …, 1973, S. 227. Eine Ausnahme war in dieser Hinsicht
W. Raumer, s. Diwald, Bd.1, S. 125, Tagebuch Ludwigs vom 15.10.1848
5 Im Tagebuch und in den Briefen der Gerlachs wird vor allem Alvensleben als Vertreter dieser Forderung genannt.
6 Beilagen …, Bd. 18, S. 21, Gerlach-Archiv
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„Eigentlich hat doch der Vereinigte Landtag vielmehr peccirt als der
König, - bei geringerer Gefahr und Versuchung. Das sprich aus,
wenn Du Pietät zu dem König willst, - so wirst Du die Klagen und den
Tadel ablenken von dem „Gesalbten“ und hin auf unsere guten
Freunde und Verwandten und auf uns selbst, wie wir dies
schmachvolle Akklamieren zur Revolution, dieses – In den-Kotwerfen der ganzen Landesverfassung kaum getadelt haben, wenigstens nicht so, daß unsere nächsten Bekannten auf dem
Vereinigten Landtage es merken (immer wieder der Balken im
eigenen Auge!)“1
Am 15. Mai schreibt Ludwig: „Welche Schmach, daß der Prz. v. Pr. durch Goltz
an die 50er schreiben läßt, er sei nicht reaktionär!“ 2
Am 21. Mai sieht er sich veranlaßt, sich gegenüber seinem Bruder zu verteidigen, nachdem sich Leopold jetzt erst gegen den Gedanken der Abdankung
des Königs wendet.3
„So kommt Su auf die sonderbare Auffassung als hätte ich
'Abdikations- Velleitäten', als baute ich darauf oder gar auf den Pr. v.
Pr., auf die Prinzessin, auf – ich weiß nicht was, was mir alles
totcoelo fernliegt, - während mich die Frage drängt, was wir für den
Fall einer Abdikation = für den Pr. etc. zu tun verpflichtet sind: -“ 4
Daraufhin antwortet ihm Leopold noch schärfer am 23.5.:
„Du hast von der Abdikation nicht als von einer erzwungenen
Möglichkeit, sondern als von etwas Zweckmäßigem gesprochen, was
mir anstößig war, weil ich etwas Unrechtes und etwas Törichtes darin
sah.“5
Aber Ludwig äußert sich auch am 29. Juni noch einmal sehr ähnlich über sein
Verhältnis zu einer Abdankung des Königs:
„Übrigens sage ich alles obige nur, meine Grundansicht verständlich
zu machen, und desavouire gänzlich jeden Wunsch einer Abdikation,
oder mirabile dictu – Vertrauen auf den Prinzen, - ja, die Neigung
mich in solche Fragen zu vertiefen, geht mir gänzlich ab, obschon ich
1
2
3
4

ebd., S. 22
ebd., S. 24
s. Brief Leopolds vom 19.5. bei Diwald, Bd. 2, S. 519
Beilagen …, Bd. 18, S. 28, Gerlach-Archiv

5 Diwald, Bd. 2, S. 519, Brief Leopolds an Ludwig v. 19.5.
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die klare Pflicht erkenne, sie ins Auge zu fassen, namentlich auch
das factum, daß der Prinz bis jetzt nicht so flattiert ist.“ 1
Gegen Ende August kommt es dann zur Wende im Verhältnis der beiden
Gerlachs, vor allem Ludwigs zum König.2 Leopold urteilt in den „Denkwürdigkeiten.“: „Die eigentliche Wendung des Ganges der Regierung war der
Dänische Waffenstillstand, den der König von Preußen selbständig abschloß.
Hier trat er der Paulskirche, der Sing-Akademie und seinen Ministern gegenüber zum ersten Male wieder als König auf.“ 3
Zur gleichen Zeit beginnt die Beratungstätigkeit Ludwigs für den König. 4 Über
seine Audienz beim König am 30.8. sagt er: „(Hier bemerke man den ersten
Keim der späteren Camarilla)“5 Die eigentliche Beratertätigkeit Ludwigs setzte
erst Mitte Oktober zusammen mit der H. Leos ein. 6
All dies zeigt, daß Leopold das emotional engere Verhältnis zum König hatte,
aber über seine Haltung im März genauso enttäuscht war wie sein Bruder. In
seiner Stellung am Hof als General-Major gehörte er nicht zum obersten
militärischen Führungskreis und war offensichtlich nicht in das eingeweiht, was
auf den beiden Gerneralskonferenzen am 18. und 19. März beschlossen
worden war und in den folgenden Tagen zu verwirklichen versucht wurde.
Ebenso wußte er nichts über den Einfluß des Wedeke-Skandals auf die
Entscheidungen des Königs nach dem 23. März. Es sind Vorgänge, die M.
Kliem sehr detailliert rekonstruiert hat. 7 Dieser kommt u. a. zu dem Schluß: „Das
Vorgehen der Feudal- und Junkerklasse der Provinzen nach den Märztagen
muß vielmehr völlig selbständig betrachtet werden.“ 8 Erst im ministére occulte,
dessen Bestehen er mit Leopold v. Gerlach ab 30. März annimmt, sei es zu
einer zumindest zeitweisen Verbindung der junkerlichen Bewegung und der am
1 Beilagen..., Bd. 18, S. 49, Gerlach-Archiv
2 Es blieb noch ein nicht ungetrübtes Verhältnis. (s. Brief vom 7.9.1848 von Leopold
an Ludwig, Diwald, Bd. 2, S. 568: Leopold spricht von der “traurigen Dublizität
unseres, Deines und meines Verhältnisses zum Könige“ und begründet dies mit den
Versprechungen des Königs am 19.3.
3 Leopold v. Gerlach, Denkwürdigkeiten …, S. 203
4 E. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen …, S. 542
5 ebd.
6 Leopold v. Gerlach, Denkwürdigkeiten …, S. 214
7 M. Kliem, 1966, vor allem S. 238ff, 287ff
8 ebd., S. 322

149
Hof weilenden führenden Militärs gekommen. 1 Leopold v. Gerlach habe im
ministére occulte offensichtlich keine führende Rolle gespielt. 2 Ebenso hat er es
nicht im Kreise um Ludwig. Wie die Briefe der beiden zeigen, übertraf ihn sein
Bruder an Tatkraft im Sinne der Ultrakonservativen weit. Somit ist als das
eigentliche Zentrum der politischen Bündnispartner der EKZ nicht der Hof,
sondern Magdeburg bzw. Berlin (als Treffpunkt) anzusehen.

Exkurs 3:

Gründe für die Aufnahme der politischen Artikel
in die EKZ

Nicht, wie man vermuten könnte, Ludwig v. Gerlach war es, der ein besonderes
Interesse daran hatte, daß politische Artikel in der EKZ erschienen, sondern
Hengstenberg selbst drängte Ludwig dazu. 3 In seinem Brief vom 8. März heißt
es:
„Erbarmen Sie sich und schreiben Sie für die Ev. K.Z. einen Artikel
über das, was jetzt aller Herzen bewegt: was soll der Christ tun im
Angesicht der Zeichen der Zeit, da Völker toben, Reiche wanken, der
Herr seine Stimme ertönen läßt und darum wanket die Erde. Ich
denke, Sie müßten der Rede so voll sein, daß Ihnen die Brust
zerspringen möchte. Ich kann noch nichts tun, ich muß der Sache
noch länger ins Angesicht schauen und ihre Entwicklung absehen.
Aber das Herz schlägt mir bei jeder Nummer, die ich ausgehen
lassen muß und die von ganz anderem handelt, als von dem,
wonach alle jetzt fragen.“4
So auch im Brief vom 16. März:
„Es liegt mir gewiß am Herzen, daß die Ev.K.Z. mit der Zeit gleichen
Schritt hält. Bisher ist dies doch auch wirklich geschehen, und vom
ersten Ausbruch dieser neuen (..?..) an habe ich Briefe nach allen
Himmelsgegenden geschrieben, mit der dringenden Aufforderung mir
beizustehen, daß wir den neuen Anforderungen gerecht werden. Hier
am Orte aber ist viel weniger zu erlangen, was man auch tun mag,
als wie Sie denken. Ihr Herr Bruder hat meine dringenden Bitten
1 ebd., S. 399ff
2 ebd., S. 397
3 Vgl. dazu das umgekehrte Verhältnis 1830, das Bachmann, Bd. 2, S. 287f
dokumentiert.
4 Gerlach-Archiv Erlangen, Briefe Hengstenbergs an Ludwig v. Gerlach
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vorläufig ganz abgewiesen, von Bindewald ist nie etwas anders zu
erlangen als Versprechungen, und Stahl hat, glaube ich, in seinem
Leben noch keine kürzeren Artikel geschrieben, folgt auch nie
äußeren Impulsen, sondern schreibt nur, wenn es ihn innerlich dazu
drängt, und das ist nur selten der Fall. Doch hoffe ich von ihm in den
Ferien etwas zu erlangen. Leo hat mir zugesagt. Verlassen Sie mich
nur nicht!“1
Im Brief Hengstenbergs vom 25. März, nachdem in der EKZ inzwischen schon
zwei von Ludwig gelieferte Artikel abgedruckt worden waren, heißt es:
„... was die Ev.K.Z. betrifft, so liegt mir nichts mehr am Herzen, als
daß sie gerade in dieser kritischen Zeit, wo so manche schon
anfangen, den Mantel nach dem Winde zu hängen, in völliger, freilich
gefallener und nicht menschlich gereizter Entschiedenheit aufgebe.
Daß dies geschehen könne, dazu bedarf es vor allem Ihrer Beihilfe,
und ich erlaube mir, Sie noch einmal um dieselbe so dringend als nur
möglich zu bitten. Auch an Göschel (…) habe ich geschrieben und
muß Sie bitten, da ich seinen Aufenthalt nicht mit Sicherheit weiß
(man sagte mir Weißenfels), den Brief … besorgen zu wollen.“ 2
Am 16. April kann sich Hengstenberg für einen weiteren Artikel Ludwigs 3
bedanken:
„Herzlichen Dank für Ihren Aufsatz, der hier alles erquickt hat. Leider
muß der Druck noch einige Tage anstehen. Die Nummern der
nächsten Woche, incl. Beilage, waren schon mit älteren, ebenfalls
eiligen Materialien angefüllt, die ich nicht wieder zurückstellen
konnte.“4
Am 7. Juni:
„Lange habe ich vergeblich Mitteilungen von Ihnen für die Ev.K.Z.
Entgegengesehen. Hoffentlich werden Sie bald Zeit dazu finden. Die
Bearbeitung der Aufgaben, die sich auf das politische Gebiet
beziehen ist durchaus nötig und darauf ist jetzt die Aufmerksamkeit
besonders gerichtet. Unter den Mitarbeitern sind aber nur wenige,

1 ebd.
2 ebd.
3 „Ein Blick in die Zeit“, EKZ vom 26.4.1848, S. 312-320
4 Gerlach-Archiv Erlangen, Briefe Hengstenbergs an Ludwig v. Gerlach (Hengstenberg schreibt aus Gramzow)
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die hierauf tiefer einzugehen vermöchten, und ich bin hier ganz
besonders auf Sie gewiesen.“1
Ebenso im Brief vom 12. Juni 1849:
„Ich hoffe, Sie werden der Ev.K.Z. doch nicht ganz ungetreu werden.
Sie kann solche Verluste nicht ertragen. Namentlich da jetzt der
Satan die kirchlichen Urwahlen wieder auf die Bahn bringt, kann ich
Ihrer nicht entbehren, und ich muß es Ihnen auf die Seele legen, daß
Sie mich nicht verlassen.“2
Dagegen klingen die Briefe Ludwigs an Hengstenberg zumeist kühler. Am 17.
März schreibt er wegen der Weigerung Hengstenbergs seinen Artikel „Die
deutsche Revolution und die evangelische Kirche“ zu drucken: „Auch werde ich
Sie deshalb nicht verlassen, obschon ich für politische Artikel durch das
Tippelskirch Blatt wohl einen besseren Leserkreis finde.“ 3
Am 16. März, als er den besagten Artikel an Hengstenberg sandte, klang dies
auch schon an, aber er äußerte auch Vorstellungen über die Aufgabe der EKZ
in dieser Zeit:
„... wäre diese Revolution nicht eine Gelegenheit, ihr Blatt wieder
mehr zu einer Person zu machen, die wöchentlich zu uns redet, statt
daß es eine Sammlung von Aufsätzen ist? Ich fürchte, daß es, wenn
dies nicht geschieht, nicht auf der Höhe der Bedürfnisse der Zeit
bleibt. Ich sehe wohl ein, daß Ihnen als Stubengelehrten dies nicht
wohl zugemutet werden kann, aber ginge es denn nicht, daß Sie wie
vor zwanzig Jahren wieder einen wöchentlichen Abend (etwa: Otto,
Leopold, Bindewald, Stahl) etablierten, der das Zentrum der von mir
gewünschten Persönlichkeit bildete? Ich habe schon angefangen für
Tippelskirch zu schreiben, dessen Blatt mehr Persönlichkeit hat und
sich in immer weiteren Kreisen Bahn bricht.“4
1 ebd.
2 ebd.
3 Hengstenberg-Nachlaß, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin,
Brief
Ludwig v. Gerlachs an Hengstenberg Nr. 158, S. 4; (Das „Tippelkirch Blatt“ ist das
von Pfarrer F.v. Tippelskirch herausgegebene Heft: „Das Volksblatt für Stadt und
Land zur Belehrung u. Unterhaltung“, Giebichenstein bei Halle, seit 1.1.1844. Siehe
dazu K. Müller Salget, 1984, S. 41-68. Ludwig schrieb am 9.3. seinen ersten Aufsatz
für dieses Blatt, veröffentlicht am 15.3. ebd. (s. Diewald Bd. 1, S. 82, Bd. 2, S. 485,
Anm. 1)
4 Hengstenberg-Nachlaß, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Briefe
Ludwig v. Gerlachs an Hengstenberg Nr. 157, vgl. Briefe Nr. 161 vom 13.6.1848
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Es ist die Frage, ob Ludwig v. Gerlach mit dem Hinweis auf das Volksblatt für
Stadt und Land Hengstenberg bewußt unter Druck setzen wollte oder ob die
EKZ für ihn politisch eigentlich uninteressant und nur kirchenpolitisch wichtig
war. Die Briefe Ludwigs an Hengstenberg vom 13.6., 29.6. und 30.7.1848 1 und
vor allem seine Briefe an Leopold sowie sein Tagebuch lassen das letztere als
sicher annehmen. Seine Gedanken beschäftigten vor allem mit der Schaffung
einer Zeitung als eines konservativen Mittelpunktes. Ab 1. Juli erschien dann
die „Neue Preussische Zeitung“, die sogenannte Kreuzzeitung. Hengstenberg
war ihm bei diesem Unternehmen Vertrauter und Helfer. In seinem Brief an
Leopold vom 24.4. schreibt Ludwig: „Mit Senft I. Und Hengstenberg habe ich
gestern ausführlich gesprochen und beide hoffentlich in Bewegung gesetzt.
Ersterer sekundierte gegen letzteren. Hengstenberg machte gegen Wagener 2
intellektuelle und Bildungsmängel sehr geltend.“ 3 Hengstenberg berichtet in
seinem Brief vom 14. Juni an Ludwig: „Ihre Aufträge in bezug auf die neue
Zeitung habe ich ausgeführt und das Resultat an Bindewald übergeben. Außer
mir haben alle in Ihrem Briefe 4 genannten Personen Aktien genommen, nur mit
Ausnahme meiner Schwiegermutter,5 deren Umstände nicht von der Art sind,
daß sie es vermag.“6 Hengstenberg konnte (oder wollte) finanziell nicht helfen,
war aber dem Projekt an sich sehr geneigt. Doch schon in der Frage des
Redakteurs schieden sich die Geister wieder. Ludwig v. Gerlach hatte Wagener,
seinen ehemaligen Assesor in Magdeburg ausersehen; dieser aber hatte sich
dem Irvingianismus, einer in Berlin gerade aktiven englischen Sekte,
angeschlossen. Deshalb riet Hengstenberg von ihm ab. Er ließ in der EKZ seit
dem 2. August in vier Folgen einen Artikel gegen den Irvingianismus in Berlin
erscheinen,7 und auch in seinem Aufsatz vom 8.4. „Das tausendjährige Reich“
findet sich Polemik dagegen,8 woraufhin Ludwig in sein Tagebuch am 9.4.

1
2
3
4
5
6
7

ebd., Nr. 161, 162, 163
Redakteur der Kreuzzeitung, s. u.
Gerlach-Archiv, Beilagen …, Bd. 18, S. 16, Nr. 10
Bief ist nicht erhalten.
Frau von Quast, geb. Rohr, s. Bachmann, Bd. 1, S. 279f
Gerlach-Archiv, Briefe Hengstenbergs an Ludwig v. Gerlach
„Die Fortschritte des Irvingianismus in Berlin. Ein Wort der Warnung an die
evangelischen Gemeinden daselbst“, EKZ 1848, Sp. 609-12, 641-44, 657-61, 665670, 2.-23.8.'48
8 EKZ 1848, Sp. 257-296
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notierte: „Hengstenbergs unbrüderliche Angriffe auf die Irvingianer nach der
Revolution.“1
In ihrer Einschätzung der Revolution unterscheiden sich Hengstenberg und
Ludwig von Gerlach jedoch nicht, denn Ludwig dürfte seine Kritik am König in
politischen Fragen gegenüber Hengstenberg nicht so deutlich ausgesprochen
haben wie gegenüber seinem Bruder. Für Hengstenberg sprach Ludwig in
seinen Artikeln das aus, was er selbst fühlte. Hengstenbergs Brief vom 25. März
an Ludwig2 machte auf diesen „den Eindruck einer Insel, die aus der Sündfluth
hervorragt“, wie er Hengstenberg in seinem Brief vom 27. März gesteht.„Nie
war Ihr Blatt nötiger als jetzt.“ 3 (Hengstenberg glaubte es nicht mehr halten zu
können.4) „Ich sehe noch keine Hoffnung, - aber, was geschehen ist, ist ein
Anfang, kein Ende. Wir gehen Jahren von Revolution entgegen. Nächstens
erhalten Sie etwas von mir.“5 Was er nun schreibt, bestätigt, daß er diesen
Aufsatz in einer für ihn schier aussichtslosen Situation schrieb: „Ich behaupte
mich in meinem Amte gegen Angriffe von unten und oben, wo man vor dem
Pöbel kriecht. Doch bin ich gefaßt zu fallen, und bitte den Herrn, daß es ohne
Verleugnung geschehe.“6
Dieser Briefwechsel vom 25. und 27. März wie auch die Briefe Ludwigs an
Leopold aus diesen Tagen unterstützen die These, daß es in der EKZ zum
Erscheinen dieser politischen Artikel, speziell des die Geistlichen so sehr
zugunsten eines Bündsnisses gegen die Revolution unter Druck setzenden vom
26.4. „Blicke in die Zeit“ kam, weil beide Parteien in dieser Zeit zutiefst hilflos,
niedergeschlagen und in ihren eigenen Kreisen mit ihren Ansichten isoliert
dastanden. Ludwig hatte selbst große Mühe, seinen Bruder Leopold von der
Notwendigkeit zu überzeugen, etwas für das Zeitungsprojekt zu tun; ebenso
erging es ihm mit adligen Freunden. So schreibt er am 18.4. an Leopold:
1 s. Diwald, Bd. 1, S. 90f
2 Gerlach-Archiv, Briefe Hengstenbergs an Ludwig v. Gerlach,s. S. 119f, S. 150 dieser
Arbeit
3 Gerlach-Archiv, Briefe Hengstenbergs an Ludwig v. Gerlach,
4 s. S. 119 dieser Arbeit
5 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Brief Ludwigs von Gerlach an
Hengstenberg, Nr. 159. Gemeint ist der Aufsatz“Ein Blick in die Zeit“, EKZ vom
26.4., s. S. 135, 150 dieser Arbeit
6 ebd.
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„Ich sehe so schwarz in die Zukunft, als Du und bin nicht grün genug,
um mir so ohne weiteres von Wagner etc. Wunder zu versprechen.
Ich halte, und Du hoffentlich auch, den 'ehrlichen Galgen und die
fröhliche Auferstehung', wie Thadden sagt, für etwas Großes, und bin
nicht ohne Sorge, daß diese ewigen Güter uns entgehen möchten,
wenn wir fortfahren wie bisher.“1
Die bis auf zwei Ausnahmen (Otto v. Gerlach und Büchsel) vollständige
Teilnahme der Berliner Geistlichen an der Beerdigung der Märzgefallenen zeigt
andererseits die Isolierung Hengstenbergs in Berlin in jenen Tagen.

2.3.2.9.8 Zusammenfassung: Die EKZ und die Revolution 1848/49

–
Die Ablehnung der Revolution als eines Widerstandes gegen eine
rechtmäßige Obrigkeit war in erster Linie für die EKZ eine theologische Frage.
Für Ludwig von Gerlach befand sich die EKZ im status confessionis, an dem
sich ihre Existenz entscheiden würde.
–
Aufgrund der Reich-Gottes-Vorstellung als einer theologischen Form
des bürgerlichen Zukunftsoptimismus und Herrschaftsstrebens sah man in der
eigenen Existenz und dem eigenen Einfluß die Garantie für eine harmonische
Gesellschaft und hielt den orthodoxen Glauben für das einzige Mittel, die
Gesellschaft vor dem Verfall zu bewahren.
–
Nur im Bündnis mit dem gläubigen König meinte die EKZ-Partei
Chancen zu haben, ihre entsprechenden Vorstellungen in der Gesellschaft
durchzusetzen. Deshalb blieb man politisch königstreu, obwohl man
gleichzeitig kirchenpolitisch die Existenz des Königs vorerst nicht mehr in
Rechnung stellte und ihn scharf angriff.
–
Die Orientierungen, die in der EKZ für das Handeln der Menschen
zahlreich gegeben wurden, sind bis auf Ausnahmen für den direkten politischen
Kampf nicht geeignet. Sie können nur dazu dienen, Menschen Kraft zu geben,
auch in einer Situation, die keinen Erfolg verspricht, bei dem zu bleiben, was
man einmal für Recht erkannt hat, den eigenen Überzeugungen in Wort und Tat
treu zu bleiben.
–
Artikel, die politische und kirchliche Ereignisse von einem bestimmten
Standpunkt aus kommentieren, erschienen zu spät, als daß sie auf diese
1 Gerlach-Archiv, Erlangen, Beilagen …, Bd. 18, S. 13, Nr. 8
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Ereignisse noch Einfluß nehmen konnten. Eine Ausnahme bilden hier die
Äußerungen zu den bevorstehenden Wahlen im Mai 1848 bzw. Januar 1849.
–
Wohl aber war die EKZ in der Lage aufgrund der verwendeten
Sprache, Beispiele, Denkvorstellungen und angesprochenen Problembereiche
und durch ihre Darstellung schon geschehener Ereignisse auf den Leser zu
wirken, wobei sie sich vielfach als Meisterin erweist.
–
Am 26.4. stellte sich die EKZ mit der Aufnahme des Artikels „Ein Blick
in die Zeit“ von Ludwig von Gerlach politisch auf die Seite dieses bedeutenden
Mannes der junkerlichen Reaktion, ohne daß dem unbefangenen Leser in
jedem Fall deutlich gewesen sein muß, daß hier der König Friedrich Wilhelm IV.
kritisiert und der Prinz von Preußen favorisiert wurde. Für die Gebrüder Gerlach
spielten die EKZ, die Geistlichen und dieser Artikel als Kampfmittel eine so
geringe Rolle, daß sie in diesem Sinne in den Briefen, die sie untereinander
wechselten, und in ihren Tagebüchern nicht auftauchen.

2.3.3. Zusammenfassung: Die Bedeutung der EKZ

–
Die Masse der Prediger damals glaubte – nach dem Urteil der EKZ – die
neue bürgerliche Weltanschauung mit dem christlichen Glauben vereinbaren
zu können und bemühte sich, die christlichen Lehren an sie anzupassen,
ebenso wie sie bürgerliches Leben und christlichen Kultus, bürgerliche
Staatsverfassung und Kirchenverfassung in Übereinstimmung bringen wollte.
Die EKZ sah darin das Ende des Christentums und der Kirche und bekämpfte
jene deshalb als Todfeinde.
–
Die Weltanschauung und das optimistische Menschenbild der
Bourgeoisie wurde von der EKZ als „Zeitgeist“ strikt abgelehnt. Zwischen ihm
und dem christlichen Glauben sah man keine Gemeinsamkeiten. Da man also
die damals herrschende, durch Zeitungen und Literatur verbreitete
Weltanschauung nicht annehmen wollte und konnte, war man gezwungen, eine
eigene Weltanschauung zu produzieren. Dieser Aufgabe, wie der Organisation
und Verbreitung der neuen Weltanschauung widmete sich die EKZ in großem
Maße (s. Kapitel 3.2.).
–
Neben ihrem Hauptziel, dem Kampf gegen die theologischen Gegner
des Rationalismus und der theoretischen Antwort im positiven, aufbauenden
Sinne darauf, der Ausarbeitung einer weltanschaulichen Theorie für die eigenen
Leute, kam als dritter Schwerpunkt der EKZ die Reflexion und Anregung der
praktischen Gemeindearbeit und des Gemeindeaufbaus und deren Mittel dazu,
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d.h. zahllose Artikel über Bibelstunden, Besuchsarbeit, Gesangbücher,
Katechismen, Kinderbücher, Konfirmandenunterricht, Abendmahlsfeiern, die
Liturgie usw.. Diese dritte Aufgabe, die die EKZ erfüllte, ist in ihrer Bedeutung
für die Führung ihres sozialen Konkurrenzkampfes gegen die Rationalisten
nicht zu unterschätzen. Auch für ihre Gegner war dieses Gebiet eines der
Hauptarbeitsfelder. Denn die theologische Eigenart und Position der Prediger
wurde dadurch mittels Übertragung auf und in Wechselwirkung mit der
Gemeinde sozial gefestigt, abgesichert und auf eine breitere Basis gestellt.
–
Während diese drei Hauptgebiete im wesentlichen durch Artikel von
Geistlichen bzw. theologischen Lehrern (Dozenten, Professoren) abgedeckt
wurden, kam es vor allem seit Beginn der 40er Jahre und kraft des durch den
Thronwechsel in Preußen erfolgten veränderten sozialen Kräfteverhältnisses
innerhalb der Theologenschaft dazu, daß die EKZ vermehrt auch allgemeine
soziale Interessen der Geistlichen vertrat. Dies taten für sie und die Geistlichen
nun vor allem Nichttheologen, die damit zu Ideologen der Geistlichen wurden
(Stahl, Leo, Huber, Ludwig und Leopold von Gerlach), die ihre Artikel nun auch
meist kennzeichneten, während die Aufsätze bis dahin weitgehend anonym
erschienen waren. Diese Artikel waren für jene Männer aber nur
Nebenbeschäftigungen, während ihre Hauptinteressen anderen Gebieten
galten. So kommt es über diese Männer zu einer Vermischung sozialer
Interessen und in der Zeitung zu Bündnissen mit anderen sozialen Kräften.
–
Als Organ der kirchlichen Neu-Orthodoxie nahm die EKZ für die
evangelischen Geistlichen, als einem Teil des Bürgertums, teil am politischen
und sozialem Kampf des Bürgertums.
–
Ihre speziellen sozialen wie Berufsinteressen ließen sie aber z. T. gegen
das Bürgertum Partei ergreifen und Schutz ihrer Interessen beim feudalen
Staat suchen, mehr aber noch auf persönliche Kontakte zu den Mächtigen
bauen.
–
Die Bourgeoisie als partiell herrschende Klasse 1848 wiederum führte
z. B. feudale Praktiken und feudales Recht in Bezug auf die Geistlichen weiter
und gewährte ihnen nicht in jedem Fall die Stellung, die ihr in einer bürgerlichen
Gesellschaft geführte, was diese wiederum vor den Kopf stieß und in die
Opposition trieb. Ein weiterer Grund für diese Opposition waren die noch
vorhandenen feudalen Vorrechte der Geistlichen, die ihnen nun endgültig
genommen werden sollten.
–
In einer für beide Partner verzweifelt erscheinenden Lage im April 1848
kam es faktisch zu einem Bündnis zwischen reaktionären adligen Kreisen und
der EKZ. Die EKZ half die sozialen Interessen der Junker und des Königs zu
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verteidigen und durchzusetzen und unterstützte so ideologisch und
propagandistisch die Reaktion. Gleichzeitig aber blieb sie in erster Linie aber
eine Vorkämpferin der sozialen Interessen des Berufsstandes der Pfarrer bzw.
ihrer kirchlichen Partei,1 die als bürgerliche Interessen denen des Adels
diametral entgegengesetzt waren. Ihrer Durchsetzung gebührte auch in der Zeit
des Bündnisses mit den Männern der künftigen Kamarilla die Hauptanstrengung.
–
Nach der militärischen Entscheidung der Revolution in Preußen und
Deutschland hatten die evangelischen Geistlichen und die EKZ ein soziales
Interesse daran, als ein Bündnispartner der Reaktion im Jahre 1848 zu gelten
und bemühten sich darum, einen solchen Ruf zu verbreiten.
–
Ihre Denkweise, ihre Forderungen an den Staat und ihr Verhalten 1848
und danach aber weisen sie weiterhin als einen Teil der bürgerlichen Intelligenz
aus, der konsequent versuchte die eigenen sozialen Interessen durchzusetzen.
–
Festzustellen ist, daß das innerkirchliche Parteiinteresse, welches sich
darauf richtet, den eigenen Beruf optimal leisten zu können, in der Regel dem
allgemeinen sozialen Interesse des gesamten Berufsstandes und dieses
wiederum den allgemeinen sozialen Interessen des Bürgertums bzw. der
Bourgeoisie übergeordnet wurde. Dies ermöglichte jenes partielle soziale
Bündnis sogar mit sozialen Gegenspielern der eigenen Klasse.

2.4.

Die sozialen Interessen der Prediger und die preußische
Gerneralsynode von 1846

Ausgehend von dem Prinzip, daß die evangelische Kirche sich aus eigenem
innerem Leben und Antrieb erbauen müsse, solle ihr wahrhaft und dauernd
gehofen werden,2 berief Friedrich Wilhelm IV. 1843 Kreissynoden, Ende 1844
Provinzialsynoden und 1846 eine Generalsynode. Ihr lagen die Ergebnisse der
vorangegangenen Synoden vor. Es wurde ihr aber die Freiheit gelassen, sich
auch weiteren Themen zuzuwenden und aus den vorliegenden Themen
auszuwählen.3

1 vgl. dazu die Ergebnisse der Arbeit von M. Gailus, Straße und Brot, ...1987, S. 38
zum Verhalten von Arbeitern, Handwerkern und Kleinbürgern 1848
2 K. F. Bauer, Verhandlungen …, 1848, s. Erlaß die Berufung einer ev. Generalsynode betreffend, ebd., S. 1f
3 ebd., S. 12, Eröffnungsrede Eichhorns

158
Von den 27 Beratungsthemen, die auf den Provinzialsynoden der östlichen
Provinzen Preußens verhandelt wurden, 1 stimmen zahlreiche mit denen, die in
der EKZ als soziale Interessengebiete der Prediger ersichtlich waren, überein,
wobei die Nennung es nur als Problem ausweist und noch nicht die Richtung
der Interessenvertretung aufzeigt. Daneben handelt es sich um Themen, in
denen es um die eigentliche Berufsarbeit geht, um die Ausbildung zum Beruf
und um die Einheit und innere Reinheit der Kirche, sowie ihr Verhältnis zu
anderen Kirchen. Diese 27 Themen wurden auf 8 Kommissionen verteilt, die zu
den verschiedenen Themen Gutachten anfertigten. Aber nur 7 dieser Gutachten
wurden in der Synode behandelt, 28 weitere verblieben in den Schubladen, 2
drei Kommissionen kamen gar nicht zu Wort, da die Synode nach Abschluß der
Diskussion zur Verfassungsfrage der Kirche vom König „einstweilig“ 3 –
tatsächlich aber für ständig geschlossen wurde. Diese Gutachten und Themen
wurden somit auch nicht öffentlichkeitswirksam, im Gegensatz zu den
behandelten. Die Presse wurde ständig über die Verhandlungen informiert, die
Protokolle der Sitzungen im Anschluß an die Synode veröffentlicht.
Die Synode bestand paritätisch aus 37 Geistlichen, darunter alle vier Berliner
Hofprediger Ehrenberg, Theremin, Strauß und Snethlage, der Potsdamer
Bischof Eylert und der Feldprobst Bollert, und 37 Laien, wobei ursprünglich 38
geplant waren, aber einer reiste nicht an. 4 Zu den Geistlichen gehörten
desweiteren die Generalsuperintendenten, die Assesoren und Scribae der
Provinzialsynoden bzw. die entsprechenden Vertreter der beiden westlichen
Provinzen und je ein von den 6 theologischen Fakultäten gewählter Professor.
Die weltlichen Vertreter waren die 8 Konsistorialpräsidenten bzw. deren
Vertreter, je ein von den juristischen Fakultäten gewählter Professor und je drei
Vertreter der Provinzen, bei deren Auswahl die Provinzialsynoden auszuwählen,
Generalsuperintendenten und Oberpräsidenten zusammen aber die Entscheidung und das Vorschlagsrecht hatten.
Wenn der König davon sprach, daß die Kirche sich aus sich selber erbauen
möge, so dachte er nie daran, seine eigene Stellung zur Kirche zu verändern,
1
2
3
4

ebd., S. 9f
ebd., Bl. III Vorrede
ebd., S. 608, Rede Eichhorns
K. F. Bauer, Verhandlungen …, 1848, S. 22
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d.h. die eigentliche Kirchenleitung und damit die Macht in der Kirche aus der
Hand zu geben. Er hoffte, daß die hier einberufenen Vertreter durch
Rückbesinnung auf die Zeit der Apostel zu einem ähnlichen Kirchenverständnis
wie er in seinem „Sommernachtstraum“1 kommen würden. Von diesen seinen
Vorstellungen wußten aber nur seine engsten Vertrauten, und seine vagen
Andeutungen in seiner Begrüßungsansprache hätten nur Eingeweihte
verstehen können.2 Ganz wie es auch sonst dem Verhalten des Königs
entsprach, wollte er sich beraten lassen und forderte auf, dies freimütig zu tun,
behielt sich aber seine eigene Entscheidung ganz unabhängig davon vor. 3
Gleichzeitig wollte er mit der Versammlung auf die öffentliche Meinung wirken. 4
Das Selbstverständnis der Teilnehmer der Synode, auch wenn es von ganz
anderer Art war, ermöglichte im ganzen vorerst einen Konsenz. 5 Dies dürfte
darin begründet gewesen sein, daß eine Synode, in der das geistliche
Leitungsamt- und dies war ja gleichzeitig ein staatliches – so stark gegenüber
der Basis überpräsentiert war, und die nicht durch der Basis nähere Wahlen
zustande gekommen war, nicht als Vertreterin der Kirche angesehen wurde.
Der Verlauf der Versammlung führte trotz dieser Zusammensetzung zu einem
so starken Dissenz zum König, daß dieser sie auf unbestimmte Zeit vertagte
und damit praktisch auflöste.
1)

Gleich zu Beginn erregte den Ärger des Königs, daß sich Magistrate

verschiedener Städte, insgesamt zehn, an die weltlichen Vertreter ihrer Provinz
mit Eingaben wandten. Dieser Ärger fiel zunächst nur auf die Städte zurück, die
in einer Kabinettsordre noch vom gleichen Tag, an dem dies in der Synode
besprochen wurde, gemaßregelt wurden. 6 Der Minister Eichhorn setzte die
Synode erst am 3. August auf der 33. Sitzung in Kenntnis, worauf die Synode in
der nächsten Sitzung sehr erschrocken reagierte, vom Minister aber beruhigt
wurde, er habe beim König keine Spur von Mißfallen gegenüber der
Versammlung gespürt.7
1 s. L. v. Ranke, 1874, S. 29ff, Schreiben Friedrich Wilhelm IV. an Bunsen vom 24.
März 1840, s. ebd., S. 47
2 s. E. Schaper, 1938, S. 102f
3 s. Ludwig v. Gerlach, Aufzeichnungen, Bd.1, S. 257; A. Hausrath, Bd. 2, S.71
4 s. A. Hausrath, Bd. 2, S. 71
5 s. Diskussion zwischen dem Berliner Bürgermeister Krausnick und dem Minister
Eichhorn, K.F. Bauer, Verhandlungen..., S. 25f
6 Dies geschah am 22. Juni, s. ebd., S. 37ff, S. 333
7 ebd., S. 336
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Magistrate, als Vertreter des Bürgertums, hatten also in der Synode ein
Kirchenparlament gesehen; in der Synode hatte man dies geahnt, darum die
Sache feinfühlig behandelt, aber im Interesse der eigenen Arbeit die sachlichen
Anliegen der Magistrate zur Kenntnis genommen und an die Kommissionen
verwiesen. Der König, der keinerlei Interesse hatte, demokratische Strukturen
entstehen zu lassen, reagierte sofort.
2)

Die Diskussion um die Ordinationsverpflichtung der Geistlichen war ein

Problem der Lehre, hatte aber gleichzeitig auch sozial bedeutsame Seiten.
Nitzsch, als Referent der 1. Kommission benannte es so: „Es handelt sich
darum, die evangelische Landeskirche als eine Lehrgemeinschaft darzustellen;
die Union zu bewahren und dieselbe doch zugleich als eine werdende zu
erkennen, die Lehrfreiheit zu retten, und sie doch zugleich in der Weise zu
ordnen, daß nicht etwa die Gemeinden selbst auseinander fallen.“ 1 – Die innere
Einheit der Landeskirche war das Ziel! Einheit der Kirche ist durch Joh. 17,21
ein theologisch begründetes Ziel. An der Einheit der Landeskirche aber hatte
der König als oberster Leiter dieser Kirche ein Interesse, aber auch die
Geistlichen, denn sie brauchten in ihrem Bestreben vom Staat unabhängig zu
werden eine geordnete, starke, arbeitsfähige Institution. Wenn der staatliche
Druck aber wegfallen würde, könnte diese nur durch gemeinschaftliche,
einheitliche Grundüberzeugungen, durch die gemeinsame Lehre zusammengehalten werden. Andererseits war diese aber in jener Zeit nicht zu erreichen,
da die durch die Entwicklung der Philosophie, der Naturwissenschaften, der
Archäologie

und

Sprachwissenschaften

und

vor

allem

auch

der

Bibelwissenschaften und durch die veränderte Alltagsweltanschauung der
Menschen entstehenden Glaubensprobleme erst ausdiskutiert werden mußten
und sich notwendig dabei verschiedene Positionen herausbildeten, die, da es
nicht bei der bloß geistigen Auseinandersetzung blieb, 2 sich auch sozial verfestigten in bestimmten Parteien. Dazu kam, daß die alten Kirchenparteien der
Reformationszeit, dadurch daß die Union vom Staate ausgegangen war und nur
organisatorisch und liturgisch vollzogen wurde, noch nicht lehrmäßig geeint
waren, was nur im Rahmen der Aufkärungstheologie relativ leicht möglich
1
2

K. F. Bauer, Verhandlungen …, S. 134
s. Kapitel 3.1. dieser Arbeit
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gewesen wäre, unter den Bedingungen der neu entstandenen Frömmigkeit und
der Betonung der Rechtfertigungslehre theologisch sehr schwierig war. Auch
dürfte mitgespielt haben, daß vielerorts in den 1813 neu von Preußen
erworbenen Gebieten lokales Denken dem landesweiten Denken überwog, da
die Bindungen zwischen den einzelnen Provinzen noch nicht stark genug
entwickelt waren.
So war das Streben nach Einheit zwar sozial wie theologisch verständlich, aber
auch zu dieser Zeit aus sozialen Gründen in diesem Rahmen nicht erreichbar.
Zudem war es der Punkt, der die innersten Überzeugungen der Beteiligten
betraf und darum auch am ehesten entschiedene Reaktionen hervorrief.
Deshalb war mit Mehrheitsentscheidungen auf einer Synode gar nichts
gewonnen. So führte der auf der Synode erreichte Konsens – der Text des
Ordinationsformulars

wurde

mit

46

Stimmen

gegen

17 Ablehnungen

angenommen1- zu den heftigsten Angriffen auf die Synode, vor allem auch
durch die EKZ, also durch die neuorthodoxe Minderheit in der Kirche, deren
Glaubensverständnis dem des Königs entsprach. Dieses Resultat dürfte den
König wesentlich bestimmt haben, daß er das Interesse an der Synode verlor,
wenn er sich auch nicht so getroffen fühlte, daß er sie gleich auflöste. 2
3.)

Das zweite Hauptthema der Versammlung, die Verfassungsfrage der

Kirche war ein innerkirchliches Organisationsproblem, aber wegen der bisherigen

staatlichen

Verwaltung

auch ein soziales und

wegen seiner

exemplarischen Wirkung für die im gesamten Staat anstehenden notwendigen
Neuordnungen von gesamtgesellschaftlichem politischen Interesse. Dies
letztere lag aber wiederum nicht im Interesse der Geistlichen. Sie wollten
staatliche und gesellschaftliche Ordnungen nicht einfach auf die Kirche
übertragen wissen, sondern unter Berücksichtigung der besonderen Eigenart
der kirchlichen Institution eigene Wege gehen und bewußt die Parallelität
vermeiden. Wie schwer dies aber war, da schon die Art der Einberufung und der
Arbeit der Versammlung dem widersprach, zeigte sich schon in den ersten
Sitzungen in der Diskussion um die Art der Veröffentlichung der Verhandlungen,
1 K. F. Bauer, Verhandlungen …, S. 393
2 Die Abstimmung über das Ordinationsformular erfolgte am 7.8., die Ankündigung
der Vertagung am 22.8., und die letzte Sitzung fand am 29.8. 1846 statt.
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bei der dieses Problem durch den Vergleich der Synode mit einem Landtag zur
Sprache kam,1 ebenso wie bei der o.g. Frage der Eingaben der Magistrate.
Dies wie die Zusammensetzung der Versammlung und die Art ihrer Zusammenstellung mag dazu beigetragen haben, daß der von der Kommission 2 durch
J. Stahl vorgestellte Verfassungsentwurf von der Synode nur wenig geändert
und als Modell akzeptiert wurde, obwohl er so ganz anders ausfiel als
derjenige, der durch die Schwerinsche Kommission zwei Jahre später durch
den Wahlentwurf angestrebt wurde. Zwar schied sich die Synode für die
Öffentlichkeit deutlich in Linke (Graf Schwerin, Prediger Sydow), Rechte (Stahl,
Thadden) und vermittelnde Kräfte (Neander, Nitzsch), aber die Versammlung
selbst wurde von einer sachlichen gemeinsamen Arbeit an den Problemen
gekennzeichnet, und der in ihr herrschende Geist vom Minister Eichhorn, dem
Vorsitzenden, wiederholt gelobt. 2 So kam es zwar zu einer kritischen Sicht auf
das landesherrliche Kirchenregiment, - von Stahl als Territorialsystem benannt
und abgelehnt,3 Vogt warnte vorsichtig vor Cäsareopapie 4, Landfermann sah
die Gefahr der Hypertrophie eines Gliedes der Kirche (des Königs) 5, ihm
stimmte Sydow zu6 - , aber Stahl hatte es wegen seiner gegebenen stabilen
Autorität7 in seinem Entwurf nicht beseitigt, sondern versucht, es mit der
Presbyterial- und Synodalordnung zu vereinigen, ohne die Macht des Königs in
der Kirche anzutasten. Dies durchschauten die „Linken“, aber brachten nicht die
Kraft auf, einen Gegenentwurf aufzustellen. 8 So einigte man sich darauf, die
bestehenden Machtorgane des Staates in der Kirche einfach „als wirkliche
Glieder des kirchlichen Organismus, die daher auch an die Normen der Kirche
gebunden werden müßten,“ zu betrachten. 9 Und man begnügte sich damit für
sämtliche Mitglieder der Konsistorien und des zu schaffenden Oberkonsistoriums die Einführung einer Verpflichtungsform zu fordern, „aus welcher
1
2
3
4
5
6
7
8

K. F. Bauer, Verhandlungen …, S. 15ff
K. F. Bauer, Verhandlungen …, S. 608, 513; s. F. Ch. Baur, S. 473
ebd., S. 358
ebd., S. 405
ebd., S. 366
ebd., S. 409ff
ebd., S. 359f, s. S. 410
Hausraths Hinweis (Bd.2, S. 67) auf einen Entwurf von Nitzsch und BethmannHollweg ist ein Irrtum. Er irrt sich gleichfalls, wenn er voraussetzt, daß
Hengstenberg an der Synode teilnahm (ebd., S. 66)
9 K. F. Bauer, Verhandlungen …, S. 360, vgl. 591
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deutlich erhellt, daß sie Kirchenbehörden sind, ...“ 1. Den Zusatz „den Normen
und Zwecken der Kirche gebunden“ des Entwurfs ließ man sogar wieder fallen. 2
Trotzdem fand der König keinen Gefallen an dem Entwurf, denn seine eigene
Kirchenvorstellung war von Stahl gleich zu Beginn der Diskussion abgelehnt
worden: „Von einem Vorbilde apostolischer Kirchenverfassung auszugehen,
und danach die gegenwärtige Einrichtung zu bestimmen, habe die Kommission
nicht

für

angemessen

gehalten.

Jeder

trage

in

die

apostolische

Kirchenverfassung hinein, was ihm als Ideal erscheine; darüber könne
überhaupt und habe also auch in der Kommission keine Einigkeit stattfinden
können. Es sei aber auch die Aufgabe, daß jede Zeit nach ihren eigentümlichen
Verhältnissen die Kirchenverfassung gestalte; und nur den Geist der ApostelVerfassung aufnehme.“3 Nachdem Friedrich Wilhelm IV. auf diese Weise seine
Kirchenpläne gescheitert sah, gab er sie aber nicht auf, wie er es ursprünglich
vorhatte, falls der Herr sich nicht zu seinen Ideen bekenne. Er änderte nur
hinfort seine Taktik und, wo sich die Gelegenheit bot, änderte er Stück für
Stück, um seinem Ziel näher zu kommen. 4 Der erste Schritt in diese Richtung
war die Einrichtung eines Oberkonsistoriums 1848, was er aufgrund der
Revolution aber wieder zurücknehmen mußte und erst 1850 als Oberkirchenrat
durchsetzen konnte.
War die Lehrfrage diejenige, die in der Folgezeit die Generalsynode für die
Theologie allein noch interessant sein ließ, so dürften für den Alltag der
Geistlichen damals die übrigen angesprochenen und auch noch nicht
angesprochenen Punkte und Wünsche wichtig gewesen sein. Es sind dies zum
großen Teil, die auch in der EKZ anklingenden sozialen Interessengebiete (Eid,
Ehe, Schule, Armenwesen, Gymnasien, allgemeine Sitten, Sonntagsordnung,
Leihbibliotheken) und sozialen Wünsche der Geistlichen (finanziell, Ausbildung,
Entlasung von Büroarbeiten und Befreiung von berufsfremden Arbeiten wie der
Einziehung der Hebammensteuer, Pensionen, Verkürzung des Militärdienstes).
Die Frage des Eides war gleich das erste Verhandlungsthema und nahm drei
Sitzungen – allerdings nicht voll – in Anspruch. Es ging der Synode um die
1
2
3
4

K. F. Bauer, Verhandlungen …, Anhang s. 134
s. ebd., vgl. S. 607
ebd., S. 360
Schaper, S. 103
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Förderung der Heilighaltung und die Verminderung der Anzahl der Eide. Eine
Diskussion über die schriftmäßige Zulässigkeit des Eides vermied man. Aber
andererseits wollte man auch nicht auf das Gebiet der Gesetzgebung
übergreifen.1 So blieb es beim Artikulieren von sozialen Forderungen, die darauf
hinausliefen, für die eigene Berufsausbildung und -durchführung optimale
Bedingungen zu erreichen, den kirchlichen Charakter des eigenen Berufes
deutlicher auszuprägen und der Öffentlichkeit kirchliche Normen und Sitten
näherzubringen und verstärkt abzufordern.
Die zahlreichen einzelnen Vorschläge zu diesen Bereichen, die in den
Sitzungen 7 bis 17 behandelt wurden, dürften diejenigen gewesen sein, die in
der Folgezeit z. B. bei Entscheidungen des Ministeriums am ehesten Verwirklichung gefunden haben.2 So wußte sich die Versammlung in diesen Fragen wie
auch in der Verfassungsfrage in die bestehenden Grenzen der Kirche
gewiesen, trat keineswegs revolutionär oder mit großen Forderungen auf im
Sinne der Verwirklichung des Reiches Gottes wie die EKZ, sondern wurde
beherrscht von ernstem Nachdenken über die Arbeit der Geistlichen und deren
bindende Einheit.

1 K. F. Bauer, Verhandlungen …, S. 46ff, s. S. 48 (Göschel in seinem
Einleitungsreferat zu dieser Frage)
2 Einführung von Vikariaten, Gründung weiterer Predigerseminare (die aber wegen
der Kosten mit nur einer Stimme Mehrheit abgelehnt wurde, ebd., S. 114),
Beteiligung kirchlicher Vertreter beim 1. Examen, Bürohilfen für Superintendenten
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2.5.

Das Abstimmungsverhalten von Geistlichen in der
Preußischen Nationalversammlung an ausgewählten
Beispielen

In der Preußischen Nationalversammlung von 1848 waren Geistliche nach den
Juristen die am zweitstärksten vertretene Berufsgruppe. 1 Dabei muß beachtet
werden, daß unter ihnen „Lichtfreunde“ (Eduard Baltzer, Ludwig Hildenhagen,
Leberecht Uhlich), Unionstheologen wie Jonas und Sydow und vor allem auch
katholische Geistliche waren, während neuorthodoxe Pastoren in der
Minderheit gewesen sein dürften. Eine genaue Untersuchung dieser Fragen
steht noch aus und kann auch hier nicht geleistet werden. Die folgende
Übersicht möge dies anregen! Dabei wären auch die Hintergründe des
Abstimmungsverhaltens zu beleuchten, wie die Notiz im Tagebuch Varnhagens
vom 15. Juli 1848 zeigt:
„Die Katholischen in unserer Nationalversammlung haben sich
erboten, in allen Fragen mit der Regierung zu stimmen, falls diese
der katholischen Kirche ihre Ausstattung mit Grundeigentum
zusichern will. Die Sache ist zuverlässig. Sind das Volksvertreter? Ist
solcher Stimmenverkauf nicht geradezu Treuebruch und Verrat? Und
diese Leute haben Ansehn und Einfluß, bestimmen unsere
nationalen Zustände hier und in Frankfurt!“ 2
Ein Blick auf das Abstimmungsverhalten der Geistlichen zeigt:
–
daß relativ viele der Versammlung untreu wurden, sich vertreten ließen
oder fehlten;
–
daß ihr Abstimmungsverhalten in den hier ausgewählten wichtigen
Fragen der Tendenz der Versammlung insgesamt entsprach (mit Ausnahme der
im folgenden genannten!):
–
daß bei der viel diskutierten Abstimmung des Antrags von Zachariae,
dem Antrag von Berend (einem ehemaligen Theologen und Pfarramtskandidaten) „Die hohe Versammlung wolle in Anerkennung der Revolution zu
Protokoll erklären, daß die Kämpfer des 18. und 19. März sich um das
Vaterland verdient gemacht haben“ 3 nicht zu entsprechen und zur Tagesordnung überzugehen, die Geistlichen in ihrer Mehrheit zur Linken gehörten.
1 s. S. 16f und Anm. 4 S. 16 dieser Arbeit
2 Varnhagen van Ense, Bd. 5, S. 116
3 Sitzungsprotokolle …, 1848, S. 72
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Zu den nun folgenden Listen über das Abstimmungsverhalten der
Geistlichen:
Auf der 14. Sitzung wurde über den Antrag von Zarariae abgestimmt: „Geht die
Versammlung, in Erwägung, daß die hohe Bedeutung der großen
Märzereignisse, denen wir in Verbindung mit der Königlichen Zustimmung den
gegenwärtigen staatsrechtlichen Zustand verdanken, und das Verdienst der
Kämpfer um dieselbe unbestritten ist, und überdies die Versammlung ihre
Aufgabe nicht darin erkennt, Urteile abzugeben, sondern die Verfassung mit
der Krone zu vereinbaren, zur Tagesordung über?“ 1
Abstimmung:
insgesamt: Ja:

196

davon Geistliche:

Nein: 177

Ja:

22

nein:
fehlend:

24
2

Auf der 35. Sitzung wurde über die Frage abgestimmt:
„Beschließt die Versammlung, daß die Todesstrafe ohne alle Ausnahme
abgeschafft sein soll?“2
Abstimmung:
insgesamt: Ja:

164

davon Geistliche:

Nein: 193
Enthaltung:

1

gefehlt:

40

Ja:

15

Nein:

25

gefehlt:

4

Auf der 73. Sitzung wurde darüber abgestimmt, ob die Worte „von Gottes
Gnaden“ beim Königstitel im Verfassungsentwurf zu streichen seien. 3
Abstimmung:
insgesamt: Ja:

217

Nein: 134
gefehlt:

51

davon Geistliche:

Ja:

18

Nein:

12

gefehlt:

8

1 Sitzungs-Protokolle der Versammlung zur Vereinbarung der Preußischen Staatsverfassung, Bd. 1, S. 79-86
2 ebd., Bd. 1, S. 272-79
3 ebd., Bd. 2, S. 792ff
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Auf der 90. Sitzung wurde (I.) darüber entschieden, ob der Adel abgeschafft
sei.1
Abstimmung:
insgesamt: Ja:

200

davon Geistliche:

Nein: 153

Ja:

16

Nein:

13

gefehlt:

8

gefehlt:

4

beurlaubt:

29

beurlaubt:

3

enthalten:

2

Auf der 90. Sitzung wurde (II.) über die Frage abgestimmt, ob keine Orden
mehr erteilt werden.2
Abstimmung:
insgesamt: Ja:

196

davon Geistliche:

Nein: 140

Ja:

18

Nein:

10

gefehlt:

27

gefehlt:

5

beurlaubt:

29

beurlaubt:

3

Nach der Verlegung der Versammlung in den Dom zu Brandenburg waren bei
der ersten dortigen Versammlung noch anwesend:3
Insgesamt: 258
krank:
fehlend:

davon Geistliche:

23

11

krank:

1

133

fehlend:

12

Anzumerken bleibt noch, daß der Prediger Jonas mit 203 Stimmen zum vierten
Vizepräsidenten der Nationalversammlung ernannt wurde. 4

1
2
3
4

ebd., Bd. 2, S. 1090-1097
ebd., Bd. 2, S. 1106-1113
ebd., Bd. 2, Anhang, S. 11-18
ebd., Bd. 1, S. 369
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Abstimmungsverhalten von Geistlichen
in der Preußischen Nationalversammlung
Geistlicher

14.
Sitzg
ja nein

Alff
Pfarrer
Ballnuß
Pastor

ja

nein

ja

x

x

x

x

fehlt

x

nein

90.
Sitzg.I

90.
Sitzg. II

ja

ja

nein

102.
Sitzg.

nein anwesend

x

von Berg
Kaplan

x

x

fehlt

x
x

Bigge
Pfarrer

x

Binterim
Pfarrer

x

Blockhagen, Erzpriester

x

x

Drepper
Bischof

x

x

Gelshorn
Kaplan

x

x

x

fehlt

x

x

fehlt

x

x

x

fehlt

x

x

x

x

Bazynski
Probst

von Geißel
Erzbischof

73.
Sitzg

x

Baltzer
Pastor
Bartmann
Pfarrer

35.
Sitzg.

fehlt

fehlt
krank

x

x

fehlt

x

x

beurlaubt beurlaubt

x

x

fehlt

Hansen
Pfarrer

x

x

Haußmann
Oberkaplan

x

x

x

x

fehlt

fehlt

beurlaubt beurlaubt

x

x
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Geistlicher

14.
Sitzg
ja nein

Heisig
Pfarrer
Hepeche
Pastor
Herholz
Erzpriester

ja

x

x

x

x

x
x

x

x

90.
Sitzg. II

ja

ja

nein

x

nein anwesend

x

x

x

x

x

102.
Sitzg.

x

x

x

fehlt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lefarth
Pfarrer
Leusing
KanoNikus

90.
Sitzg.I

x

Klingenberg
Dechant
Dr. Krabbe
Domkapitular

nein

x

Kaliski
Pfarrer
Keferstein
Pastor

73.
Sitzg

nein

x

Jander
Pastor
Jonas
Pastor

ja

x

Hildenhagen
Pastor
Huchzermeyer
Pastor

35.
Sitzg.

x

x

x

x

x

fehlt

x

fehlt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Geistlicher

14.
Sitzg
ja nein

Mrozik
Pastor

35.
Sitzg.
ja

x

nein

73.
Sitzg
ja

nein

fehlt

Müller
Pastor

x

Otto
Prediger

x

nein

fehlt
x

x

102.
Sitzg.
ja

14.
Sitzg

nein anwesend

x

x

fehlt

x

x

x

fehlt

fehlt

x

Pape
Kandidat

x

x

x

Pomieczynski
Pfarrer

fehlt

Dr. Richter
Kanonicus

fehlt
x

x

Rehfeld
Diaconus

x

Schadebrodt
Pastor

x

Schaffraneck
Pastor

x

Schöne
Pastor

x

x

fehlt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

fehlt

x

Schmidt
Pastor
Schulte
PfarrDechant

ja

x

Overbeck
Prediger

Pauls
Pfarrer

90. 90.
Sitz Sitz
g.I g. II

x

fehlt

x

x

x

fehlt

x

x

fehlt

x

fehlt

x
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Geistlicher

14.
Sitzg
ja nein

Schulz
Pastor

ja

x

Skiba
Pastor

x

nein

x

x
x

x

x

Taczarski
Kolleg.
Propst

x

x

Toebe
Pastor

x

x
x

x

90.
Sitzg.I

90.
Sitzg. II

ja

ja

nein

x
x

x

Wander
Pastor

ja

x

Stalling
Pastor

Uhlich
Prediger

nein

73.
Sitzg

x
fehlt

Strybel
Propst
Sydow
Pastor

35.
Sitzg.

x
x

x

Dr. theol.
Westhoff
Pastor

x

x

fehlt

fehlt

x
fehlt

x

x

x

x

fehlt

x

x

x

x

x

x

x

fehlt

x

x

x

beurlaubt beurlaubt

fehlt

Wenger
Pastor

nein anwesend

x

x

x

102.
Sitzg.

fehlt

x

x

x

x

x
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3.

Der Konkurrenzkampf innerhalb der Theologenschaft

3.1.

Die Gegner, Phasen und Mittel des Kampfes

Der theoretische Kampf der verschiedenen theologischen Richtungen in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zu seinen Folgen, den Kämpfen um
die Stellenbesetzung an den Universitäten ist vielfach beschrieben worden, so
derjenige Hengstenbers und der EKZ gegen den theologischen Rationalismus
zuletzt von W. Kramer.1 Aber gerade diese Arbeit zeigt auch, wie das Bild dieser
Kämpfe verzeichnet wird, wenn man nur den Kampf um die Theorie auf seiner
höchsten Ebene, nämlich den zwischen den Spitzenvertretern der einzelnen
theologischen Richtungen darstellt und die anderen Ebenen unterschlägt.
So stellt Kramer zuerst das Verhältnis Hengstenbergs und der EKZ zur
Theologie Schleiermachers dar, dann seine Frontstellung gegen Hegel und
dessen Schule und geht zum Schluß noch auf den Kampf gegen Darstellungen
des Lebens Jesu in den 60er Jahren ein. Er schlußfolgert: „Die dominierende
Stellung des Rationalismus vulgaris und auch des spekulativen Rationalismus
war bereits um 1840

gebrochen.“ 2 Dem entspricht die

optimistische

Zukunftssicht in der EKZ seit etwa 1840 und in den Vorworten Hengstenbergs
1843 und 1844. So urteilt Hengstenberg Anfang 1843, daß die Sache jetzt so
stehe, daß die Diener der Kirche wenig Veranlassung hätten, direkt den
Rationalismus zu bekämpfen, dieser sei jetzt in einem Selbstverbrennungsprozeß.3 Aber schon Anfang 1845 muß er sich revidieren: „Die gemein
rationalistische Richtung schien bereits ganz am Boden zu liegen, überwunden
teils durch die Macht des Evangeliums, teils durch andere lebensfrischere und
konsequentere

Gestaltungen

des

Unglaubens.

Da

gelang

es

einem

ausgezeichnetem kirchlich-demagogischen Talente, dem Pf. Uhlich, dieser
Richtung einen wenigstens augenblicklichen Aufschwung zu bereiten.“ 4 Was
Hengstenberg hier noch für einen augenblicklichen Aufschwung meinte halten
zu können, sollte sich zum schwersten Kampf seiner kirchlichen Partei
1 W. Kramer, E. W. Hengstenberg und der theologische Rationalismus, phils. Diss.
Erlangen-Nürnberg 1972
2 ebd., S. 298
3 EKZ 1843, Sp. 8, vgl. Sp. 1f
4 EKZ 1845, Sp. 33
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ausweiten. Es wurde ein Kampf, der auf einer weit breiteren Basis als der
bisherige theoretische Kampf geführt wurde, nämlich mittels „Erklärungen“ von
Pfarrern und Pastoralvereinen, die in der EKZ abgedruckt wurden und zur
Herausbildung einer eigentlichen kirchlichen „Partei“ der EKZ führten. Zu deren
Existenz bekannte sich erstmalig Ludwig von Gerlach in dem Artikel „Die Partei
der Evangelischen Kirchenzeitung. Von einem Laien.“ 1, während Hengstenberg
in seinem Vorwort von 1846 die Bedeutung der EKZ noch relativierte und in
ihrer Hervorhebung nur einen klugen taktischen Zug seiner Gegner sah. 2
Dieser Übergang der Auseinandersetzungen von der Ebene der Theorie in den
praktischen, politisch-sozialen Kampf ist bisher völlig ungenügend beachtet
worden, ebenso wie die große Breite des Kampfes gegen den Rationalismus in
der EKZ. Sieht man die EKZ daraufhin durch, welche Gegner man bekämpfte,
so stehen Schleiermacher und Hegel sehr am Rande, neben ihnen aber auch
z.B. Goethe und Schiller. Als Männer, deren Größe und Bedeutung man
anerkennen

mußte,

sind

diese

trotz

aller

Gegnerschaft

geachtete

Persönlichkeiten. Gegen sie direkt richtete sich die Polemik nur in
Ausnahmefällen, auch gegen ihre direkten Schüler wie z. B. Marheineke wenig.
Bekämpft wurde der Kult, der um diese Persönlichkeiten getrieben wurde. Es
wurde ihnen somit nicht abgesprochen, daß sie Persönlichkeiten waren, wohl
aber, daß sie Wesentliches und Allgemeingültiges für die Entwicklung der
Gesellschaft bzw. Kirche ausgesagt hätten.
Daneben wurde vor allem gegen diejenigen Hegelschüler polemisiert, die sich
auf das Gebiet der Theologie einließen und dadurch die Theologie in ihrem
bisherigen Bestand auf's tiefste in Frage stellten. Zu ihnen gehörten die bei
Kramer berücksichtigten Männer der hegelschen Linke: D.F. Strauß, F. Chr.
Baur und A. Ruge mit seinen Hallischen, später Deutschen Jahrbüchern sowie
Richard Rothe, dessen Werk „Die Anfänge der christlichen Kirche und ihre
Verfassung“, Wittenberg 1837, Bd. 1 Hengstenberg und seinen Mitstreitern Leo
und E. Ludwig v. Gerlach „Das Leben Jesu“ von Strauß noch zu übertreffen
schien.3 Kramer sieht zwar, berücksichtigt m. E. jedoch zu wenig die Schärfe
1 EKZ 1846, Sp. 129-139, 161-175
2 ebd., Sp. 5f
3 s. EKZ 1838, Sp. 1ff, Kramer, S. 187
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und die Mittel des literarischen Kampfes, der sich unter Leo auf der einen und
Ruge auf der anderen Seite fast nur noch auf gegenseitige gröbste
Beschimpfungen beschränkte.1 Es handelte sich hier nicht, wie damals
Hengstenberg meinte, um eine individuelle Note Leos, 2 sondern um eine neue
Qualität des literarischen Kampfes, der auf dem Übergang in den sozialen und
politischen Kampf begriffen war.3
Der Hauptgegner der EKZ war jedoch der sogenannte „Vulgärrationalismus“.
Diese Bezeichnung darf nicht als ein Urteil von Minderwertigkeit verstanden
werden, sondern zeigt die größere Nähe zur Praxis und zum politischen Kampf.
Es waren Gegner, die auch ihrerseits die EKZ mit Mitteln bekämpften, die auch
die EKZ gebrauchte. Sie verfügten über eigene Zeitschriften und Zeitungen,
denunzierten die EKZ-Partei bei der Obrigkeit und in der Öffentlichkeit, gaben
Erklärungen ab und formierten sich z.T. schließlich als „Protestantische
Freunde“, von ihren Gegnern als „Lichtfreunde“ betitelt. Nach dem Toleranzedikt
von 1847 gründeten sie eigene Gemeinden. Durch die geplante Mitbeteiligung
an der Generalsynode und das Überlassen von Kirchen konnten sie 1848
wieder in die Kirche zurückkehren, beteiligten sich zum größeren Teil an der
Revolution und wurden nach der Niederschlagung der Revolution endgültig aus
der Landeskirche ausgewiesen. Ihre Rolle und Geschichte ist leider bisher in
der kirchengeschichtlichen Forschung kaum beachtet worden.
Hauptvertreter des theologischen Rationalismus waren Ende der 20er Jahre die
Hallischen

Theologieprofessoren

Wegscheider

und

Gesenius

und

die

Allgemeine Kirchenzeitung des Darmstädter Hofpredigers Zimmermann, 4 Röhr
mit seiner Predigerbibliothek, in den 30er Jahren vor allem der Gothaer
Generalsuperintendent Bretschneider, in den 40er Jahren die „Lichtfreunde“

1
2
3
4

vgl. Kramer, S. 225,239
EKZ 1839, Sp. 33ff
vgl. Kramer, S. 238f
Welches Bündnis diese Zeitung einging wird gleich in der ersten Spalte des
1. Jahrganges 1822 deutlich, wo es u. a. heißt: „die Geschichte des Christentums,
mag man sie nun als eine fortlaufende Offenbarung Gottes oder als eine Geschichte
des menschlichen Geistes, seiner Fortschritte und Verirrungen betrachten, hat zu
allen Zeiten nicht bloß für fromme Christen, sondern auch überhaupt für jeden
denkenden Menschen eine hohe Wichtigkeit gehabt.“ Sie suchte ihre Leserschaft
also im gebildeten Bürgertum und unter frommen Christen.
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Uhlich, Wislicenus, Rupp1 und die mit ihnen verbündeten Deutschkatholiken
unter Führung von Ronge.
Zwischen beiden Parteien standen die Vermittlungstheologen, die sich aber
1845 durch die Erklärung der 87 eindeutig gegen die Partei der EKZ
entschieden hatten und sich nicht zu der von dieser geforderten Verurteilung
der Protestantischen Freunde entschließen konnten. Diese vermittelnde dritte
Partei konstituierte sich 1846 durch die Herausgabe der „Monatsschrift für die
unierte evangelische Kirche“2 in Berlin durch F.A. Pischon, H. Jonas, A. Sydow
und K.W.H. Eltester, also den damals einflußreichsten Predigern innerhalb der
preußischen Kirche. Zu ihnen ist auch der Berliner Bischof Neander zu rechnen.
Sie blieben aber wegen ihrer vermittelnden Stellung potentielle Verbündete
auch der EKZ-Partei und wurden so von dieser in der Polemik schonender
behandelt. Bei der Vorbereitung des Wittenberger Kirchentages 1848 kam es
dann doch zwischen den Vermittlern und den Neuorthodoxen zu einem
Bündnis. Unter den Einladenden war ja neben Hengstenberg selbst
Zimmermann, der Herausgeber der AKZ. Die neue kirchliche Situation forderte
nun ein Bündnis, so breit wie irgend möglich, und die Ausgeschlossenen waren
diesmal die Protestantischen Freunde, vermutlich weil diese jetzt ihr Interesse
zu sehr auf die praktische Politik gerichtet hatten und zu wenig kirchliche
Interessen hatten.
Die Berichterstattung über den Kirchentag und dessen Auswertung in der
„Zeitschrift für die unierte evangelische Kirche“ durch H. Krause 3 und durch
Rutzen4 zeigen, daß der Verlauf des Kirchentages selbst fest in der Hand der
Neuorthodoxen war, was durch sehr undemokratische Verfahrensweisen
möglich war. Bemängelt wird in dieser Hinsicht die fehlende Wahl des
Vorsitzenden, die Art des Umgangs mit dem Antrag von K. H. Sack, die Art der
Wahl des Vorstandes.5 H. Krause urteilte: „Aber das muß einem solche
Versammlung gänzlich verleiden und alle Lust zu einer herzhaften fröhlichen
1 Zu ihrer Entwicklung siehe Ch. Tischhauser, S. 623ff!
2 Ab Juli 1848 „Zeitschrift für die unierte evangelische Kirche“, hrsg. in Potsdam, nun
auch noch von H. Krause
3 ZUEK, 1848, S. 249-260
4 ebd., S. 378f
5 ebd., S. 249, 379

176
Opposition benehmen: wenn so unter dem Schein der Freiheit die ärgste
Tyrannei geübt, und die Größe und das Ansehen der Versammlung nur dazu
gebraucht wird, um durch ihren Namen einem fertig ausgearbeiteten Plane
Nachdruck zu geben.“1 Aus dem so breit angelegten Bündnis wurde also nichts.
Aber neben den beiden Hauptfeinden gab es jeweils auch noch konsequentere
Verfechter der eigenen Richtung, mit denen sich wiederum die Rationalisten auf
der einen Seite und die EKZ und die Neuorthodoxen auf der anderen Seite
auseinandersetzen mußten: die separierten Lutheraner in Schlesien und
Pommern bzw. solche Prediger wie M. Richter mit seiner „Biene“ in Zwickau 2
bzw.

der

Saint-Simonismus3

und

die

nordamerikanischen

kirchlichen

Verhältnisse.4
So ergab sich folgendes Bild:
Kultusministerium
(gegen Spaltungen in der Kirche )
↕
Separierte
Lutheraner

↕

↔ Neuorthodoxe ↔

Rationalisten ↔

(theologisch konservativ)

Saint-Sinonismus
(M. Richteru.a.)

(theologisch liberal)
↑

↑

Vermittlungstheologen/
Unionstheologen
Mittel des Kampfes:
1. Literarische Fehde vor allem mittels kirchlicher Zeitungen verbunden mit dem
Kampf um theologische Lehrstühle und kirchenleitende Posten und entsprechenden Einfluß auf den Minister bzw. König,

1 ebd., S. 254
2 s. auch ders., „Die freie Kirche. Mitteilungen über Religion und Kirchentum im Sinne
des Neuen Testaments“, Zwickau 1831, s. AKZ 1831, S. 457-72, 977-90,
1321ff,1428
3 s. AKZ 1831, Sp. 193ff, 148-158, 169, 294, 475, 1681ff
4 s. AKZ 1831, Sp. 49ff
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2. Beschimpfung in öffentlichen Blättern und politische Verdächtigung und
Denunziation mittels der Publizistik beim König: die jeweils andere Richtung
befördere Liberalismus und Revolution in Staat und Kirche 1,
3. Veröffentlichung von Sympathieerklärungen, Verdammungs- und Verwerfungsurteilen Einzelner und Gruppen in der Presse, Bildung von Predigerkonferenzen und Berichterstattung darüber in der kirchlichen Presse,
Diskussionen und Abstimmungen auf Synoden; Eingaben an Synoden,
Konsistorien bzw. an den Minister und ihre Veröffentlichung,
4. praktische Exkommunikation der Gegner 2 bzw. eigene Gemeinde- und
Kirchenbildung, Behinderung dieser Gemeinde- und Kirchengründungen
durch den jeweiligen Gegner, im Notfall Auswanderung.
Während die literarische Fehde ein ständiges Kampfmittel war, die seit Mitte der
20er Jahr vor allem mittels Zeitungen betrieben wurde, setzte die politische
Verdächtigung besonders seit der französischen Julirevolution 1830 ein.
Veröffentlichungen von Erklärungen in großer Anzahl gab es ab Mitte der 40er
Jahre, Predigerkonferenzen seit Anfang der 40er Jahre, Synoden seit ihrer
schrittweisen Einberufung ebenfalls Anfang der 40er Jahre. Zu
Kirchenbildungen kam es um die Mitte der 40er Jahre (Duldung der Altlutheraner, Toleranzedikt 1847).
So hatten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Mittel des
Konkurrenzkampfes der Pfarrer untereinander vervielfältigt. Ihr Einsatz war
gezielter möglich als bisher. Es gab die Möglichkeit, daß sich Gleichgesinnte,
auch

solche

ohne

bedeutende

literarische

Fähigkeiten,

über

große

Entfernungen miteinander zu gemeinsamen Kampf verbinden konnten. Die
Keimformen der Kirchenparteien, die die Kirchengeschichte der zweiten
Jahrhunderthälfte prägten, entstanden. Dies alles führte dazu, daß, wie noch zu
zeigen sein wird, die eigentliche Gemeindearbeit der Prediger und vor allem die
Predigt von diesen Konkurrenzkämpfen der Pfarrer untereinander, so insbesondere von der Polemik, weitestgehend verschont werden konnte.

1 EKZ 1830, 703ff, vgl. Sp. 149, 144, EKZ 1846, Sp. 28; EKZ 1839, Sp. 33; AKZ
1831, Sp. 989; s. Brettschneider, Die Theologie und die Revolution, S. 18, 67ff, 50f,
vgl. EKZ 1830, Sp. 315
2 vgl. R. Seeberg, 1903, S. 66. Diese Forderung wurde schon 1827 von August Hahn
gestellt.
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3.2.

Die Herausbildung von christlichen Weltanschauungen als
Resultat des innertheologischen Kampfes und der
gesellschaftlichen Situation in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts

3.2.1. Die Ursachen der Herausbildung von christlichen
Weltanschauungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
1831 schrieb J. Weil über „Die Wochengottesdienste in Würtemberg“ in der
AKZ1: Egal ob in frommen oder unkirchlichen Gegenden, die Kirchen seien in
der Woche leer. Nur die Kinder wären anzutreffen, weil sie kommen müßten. Er
nennt dafür ökonomische Ursachen:
„In unserer Zeit haben sich die Bedürfnisse ins Unendliche vermehrt,
für Steuern und Abgaben findet man kaum mehr Namen. Der
Landmann muß alles dieses erwerben, und dies nimmt seine ganze
Zeit in Anspruch, die er sonst redlich verteilte an Arbeit und Freude
und den Geber der Freude.“ 2 Auch Feld und Vieh werde jetzt die
bisher noch gegönnte Ruhe geraubt. „Durch alles dieses hat sich die
Summe der Arbeit bei der arbeitenden Klasse um mehr als ein Drittel
vermehrt.“ Der Bauer erfahre während 10 Monaten, daß der Gottesdienst auch ohne ihn gehe. Warum solle er in den übrigen in der
kalten Kirche frieren? Er spreche sich selbst das Gebet. Auch bleibe
die Kirche hinter der Schule zurück. „Hier die Eröffnung einer
unendlichen Bahn und dort Schranken vom Mittelalter und der ewige
Refrain: Bis hierher und nicht weiter! Das Volk ahnet eine andere und
bessere Speise für den Geist, als welche ihm meist gegeben werden
will, und zu einer Zeit, wo ein doppelt Schwert und eine dreifache
Krone, wo Bann und Interdikt nicht mehr hindern können, mit
prüfendem Auge ins Dunkel des Alten und Hergebrachten zu
schauen, da sind andere Bedürfnisse erwacht, als welche befriedigt
werden können, durch hundertjährige dogmatische Formeln und
Traktätlein, wie sie gewöhnlich sind.“3
Dies ist das Schlußwort Weils in dem genannten Artikel. Seine Antwort auf das
Problem der leeren Kirchen war deutlich: Abkehr von der Tradition, Einlassen
1 AKZ 1831, Sp. 701-04
2 ebd., Sp. 702
3 AKZ 1831, Sp. 704; vgl. EKZ 1840, Sp. 805, 1841, Sp. 137, 1843, Sp. 389;
Tischhauser, S. 544, 546
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auf das, was die neue Zeit an neuen Erkenntnissen und Möglichkeiten bringt.
Im Grunde hieß dies, sich auf die Konkurrenz, die das Entstehen und die
massenweise Verbreitung von Presse und Unterhaltungsliteratur für den
Prediger bedeutete, einzulassen und mit ihr zu wetteifern. 1
Die andere Möglichkeit der Reaktion auf die Veränderungen im Arbeits- und
Freizeitverhalten der Menschen, in ihrem Bildungsniveau und Geschmack war
die Ablehnung aller dieser Neuerungen und der Kampf dagegen als eine das
Menschsein bedrohende Entwicklung. Diesen letzteren Weg gingen, wie wir
schon sahen die EKZ und die Orthodoxen in der Kirche. Aber dieser
Konkurrenzkampf mit dem „Zeitgeist“ war, egal ob man mit ihm wetteiferte oder
gegen ihn polemisierte, wie auch der o.g. Artikel zeigt, auf's engste mit dem
sozialen Eigeninteresse der Prediger verbunden: Ein Prediger ist berufsmäßig
darauf

angewiesen,

daß

er

Hörer

hat.

So

unterscheiden

sich

die

Situationsanalyse und die Antworten, die Rationalisten und Orthodoxe auf das
konkrete Problem „leere Kirchen“ gaben, zum Teil kaum, was die Technik des
Arbeitens betrifft. Für beide Richtungen kann z. B. die Antwort lauten: Wir
müssen verstärktes Augenmerk auf die Liturgie legen. Wir waren bisher zu
einseitig auf die Wortverkündigung orientiert. 2 Oder es gab die Überlegung,
wieder verstärkt in der Predigt zu polemisieren. Durch das Anfachen der
„erloschenen Kriegsfeuer“ hoffte man, daß sich die verlassenen Kirchen wieder
füllen würden.3 Inhaltlich aber standen sich beide Positionen als einander
ausschließend gegenüber.
Während in der Aufklärungszeit philosophische Fragen die Diskussion zwischen
den Predigern und dem „Unglauben“ bestimmten, was den Berliner Hofprediger
A.F.W. Sack in seinem „Verteidigten Glauben ...“ vor allem folgende „GrundArtikel“ verteidigen ließ: „Es ist ein Gott. Es ist eine Vorsehung. Es ist ein
zukünftiges ewiges Leben nach dem Tode. Die Bibel ist die wirkliche Offen1 vgl. AKZ 1831, Sp. 937-40: Bödeker, Gedanken über die Beförderung des
Bibellesens und Bibelverständnisses in den höheren und niederen Volksklassen.
Zum Schluß heißt es dort: „Warum der Gemeinde nicht gestatten, selbst über die
Bibel zu urteilen, wie über ein profanes Buch? Als Unterhaltunsbuch müssen die
Leute sie mehr gebrauchen; eher wird sie nicht kräftiger als Lehr- und Besserungsschrift in das Leben der Menschen eingreifen.“ (Sp. 940)
2 EKZ 1831, Sp. 856; K. G. Brettschneider, 1835, S. 145; EKZ 1840, 465-484; 1842,
49-54
3 AKZ 1831, Die Predigt als Cultus der Protestanten, Sp. 841Ff, Sp. 843; EKZ 1846
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barung Gottes an die Menschen...“1, bestimmte jetzt nur noch der letztgenannte
Grundartikel die Diskussion. Daß es Gott gibt, bestritt kaum einer der
Gebildeten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Umstritten war, wie man
sich Gott vorstellte,2 wie man den Tod wertete und sich das ewige Leben
vorstellte,3 ob in diesen Fragen die Bibel oder die Vorstellungen der Menschen
der eigenen Zeit das letzte und entscheidende Wort haben sollten. Neu war,
daß diesen Fragen nicht mehr dieselbe Bedeutung beigemessen wurden, wie
vordem. Wichtig erschien vielen vor allem das, was jeder aus sich selber
machte.4
Die sich entwickelnde und die Universitäten bestimmende kritische Bibelwissenschaft ließ die Autorität der Bibel als „wirkliche Offenbarung Gottes“
immer mehr sinken, besonders auch die des Alten Testaments. Demgegenüber
wurde Jesus als ehtisches Vorbild immer mehr hervorgehoben, bis schließlich
D.F. Strauß, F.Ch. Baur und L. Feuerbach auch hier mit ihrer Kritik das Vertrauen in die Bibel erschütterten.

3.2.2.

Neuorthodoxe und rationalistische
christliche Weltanschauung

Wer sich als Theologe auf diesen Weg, der Vernunft auch in Glaubensfragen
das letzte Urteil zuzugestehen, eingelassen hatte, dem blieb inhaltlich immer
weniger übrig. Ein Beispiel dafür ist: „Das Büchlein vom Reiche Gottes. Allen
freien Christen gewidmet.“ von Uhlich. 5
Auch Uhlich ging es um den Aufbau des Reiches Gottes, 6 aber: „...er glaubt
auch an das Recht des unbeschränkten Vernunftgebrauchs. Er findet keinen
1 August Friedrich Wilhelm Sack, Verteidigter Glaube der Christen, .-8. Stück, Berlin
1748-51, 1. Stück, S. 9f; vgl. K.-E. Welge, 1985, S. 116, Sp. 582 gegen Polemik in
der Predigt
2 vgl. EKZ 1831, Sp. 435f, 1836, Sp. 2, 1839, Sp. 53ff, 74, 81
3 vgl. EKZ 1832, Sp. 436; 1843, Sp. 353
4 vgl. EKZ 1827, Sp. 81-94: Aufsatz von Gl. Klopsch (s. A. Kriege, Bd. 3, Verzeichnis
der Signaturen, S. 1) „Die Religion der sogenannten Gebildten ein Gemisch von
Heidentum, Muhamedanismus und After-Philosophie“
5 Magdeburg, 2. Aufl., 1845, vgl. damit Uhlichs Glaubensbekenntnis bei Ch.
Tischhauser, S. 633
6 Uhlich, 2. Aufl., 1845, Bl. IV. der Vorrede
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Widerspruch zwischen Christentum und Vernunft; die Vernunft unsrer Zeit ist
von dem Grundgedanken des Christentums durchdrungen; das reine
Chrstentum ist die echte Vernunft. Aus solchem Glauben sind die nachfolgenden Sätze niedergeschrieben.“1 Und doch enthalten diese, von einer die
Vernunft so uneingeschränkt positiv wertenden Weltanschauung geprägten
Sätze eine Selbsttäuschung. Uhlich folgt in seinem, auch zum Gebrauch als
Katechismus gedachten und entsprechend gestalteten Büchlein keineswegs
nur der Vernunft. Er kennt Geheimnisse und Gegenstände, die für die
menschliche Vernunft nicht zu ergründen sind (die Seele, die Zweinaturenlehre
(in Abschwächung), abgefallene Engel, den Teufel, Gott). 2 In anderen Fragen
(Hölle, Ewigkeit) antwortet er nur mit Vermutungen. 3 Weitere theologische
Lehren verschweigt er z.T. (Jungfrauengeburt) 4, lehnt sie ab (Trinitätslehre)5
bzw. relativiert sie historisch (Rechtfertigungslehre) 6. Im Hintergrund steht ein
im ganzen optimistisches Menschen- und Weltbild: Uhlich geht von der
ständigen Höherentwicklung und Vervollkommnung des Menschen, der
menschlichen Gesellschaft wie des Christentums aus. 7 Aber er übertreibt nicht
und kann auch sagen: „Wir alle sind Sünder.“ und sogar: „Auch in meiner
Erkenntnis ist viel Mangelhaftes“... „Die ganze Welt zeigt sich mir als eitel.“ 8 Im
Unterschied zu den Neuorthodoxen erklärt er die Sünde damit, daß jeder Triebe
habe, die an sich weder gut noch böse seien, 9 aber: „Jeder Trieb will selbständig seinen Willen haben. Geschieht das, so ist's wider die Ordnung Gottes;
es geschieht damit Sünde.“ 10 Der Geist, der starke Zug in der Seele des
Menschen, welcher ihn zu einem höheren Ziele emporzieht, soll dagegen über
die Treibe herrschen.11 „Die Erfahrung“, lehrt nach Uhlich, „daß in der Welt im
großen, wie in der Brust jedes einzelnen Menschen, dem Reich Gottes eine
große Macht entgegensteht: die Sünde.“ 12 ...“Die ersten Kapitel der Bibel
1 L. Uhlich, 1845, 2. Auflage, S. 3
2 ebd., S. 5, 10, 22f, 24
3 ebd., S. 63f
4 ebd., S. 9
5 ebd., S. 22
6 ebd., S. 54
7 ebd., S. 8, S. 6, 15, 20, S. 13, 15
8 ebd., S. 7
9 ebd., S. 6
10 ebd.,
11 ebd., S. 7
12 ebd., S. 50
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enthalten in der Geschichte vom Sündenfall einen Versuch, die Entstehung und
den Gang der Sünde im Gemüt anschaulich zu machen.“ 1 – Mit solchen und
anderen Sätzen trennte sich Uhlich klar von der orthodoxen kirchlichen Lehre,
wie hier von der Erbsündenlehre. Und doch dürfte dies für den theologisch
wenig gebildeten Laien nicht sofort sichtbar gewesen sein, da die ihm
bekannten theologischen Hauptbegriffe alle vorkommen. Zudem werden sie in
einer Weise erklärt, die oft zuerst einmal einleuchtender war, als die traditionelle
Erklärung. Auch die vielen, zum Teil genauen Anweisungen zur Ethik und
eigenen Besserung werden sicher manchem als eine Hilfe erschienen sein,
zumal sie sich von der sonst verkündeten christlichen Ethik kaum unterscheiden.2
Die Polemik gegen seine kirchlichen Gegner steht bei Uhlich sehr am Rande,
wirkt auf den Eingeweihten aber doch sehr tiefgreifend und vielleicht sogar
revolutionär. So sagt er: „Es ist ein klägliches Verhältnis, wenn jene Ämter
(K.D.: Lehrer und Seelsorger) nur auf dem Herkommen beruhen, nur um der
Einnahme willen geführt, und von der Gemeinde als eine unnütze Bürde
betrachtet werden.“3 „Kaiser Konstantin ward Christ, aber die Erbfeinde,
Hohepriester, Pharisäer und Schriftgelehrte erhoben nun mitten in der
Christenheit das Haupt.“4
In gesellschaftlichen Fragen unterscheidet sich Uhlich nur in wenigen Nuancen
von den Orthodoxen, so wenn er schreibt: „Auf Verfassungsfragen läßt sich das
Evangelium nicht ein; wohl aber wirkt sein Geist, der alles heiligt, auch auf
fortwährende Veredlung dieser Verhältnisse.“ 5 Röm. 13,1 wird daraufhin zitiert,
nicht aber ausdrücklich Vers 2. Vorgeordnet dem Punkt zur Frage der Obrigkeit
ist der zur Frage des Vaterlandes: „An der Heimat, am Vaterland hange ich in
Liebe und will ihm nach Kräften nützen. Hat auch das Evangelium keinen
Spruch von der Vaterlandsliebe, so hat doch Jesus die Tat derselben. Wie

1 ebd.,
2 Die kirchliche Gemeinde ist zu wenig im Blick. Sie wird mit der politischen gleichgesetzt.
3 ebd.,, S. 48, vgl. S. 15
4 ebd., S. 11
5 ebd., S. 49
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konnte

seinem

Vaterlande

besser

geholfen

werden,

als

durch

sein

Evangelium?“1
Vergleicht man mit diesem Werke Uhlichs die Aufsätze in der EKZ zu
entsprechenden weltanschaulichen und theologischen Fragen, so zeigt sich
folgendes:

1
2
3
4

–

In der EKZ werden theologische und weltanschauliche Differenzen zur
herrschenden bürgerlichen Weltanschauung und zum Rationalismus
systematisch diskutiert. Es wird versucht, den eigenen Standpunkt
wissenschaftlich zu begründen. Man will zeigen, daß die wahre
Wissenschaft dem Christentum nicht widerspricht, sondern im Gegenteil
christliche Wissenschaft ist. Verbunden ist dies mit Polemik gegen neue
Erkenntnisse bzw. neue Theorien bestimmter Naturwissenschaften. 2

–

Zum Teil bietet man auf diese Weise seinen Lesern sehr abenteuerliche
Lehren an, so bei der Erklärung der natürlichen Scham. 3 Dies kann aber
durchaus auch humanistische Folgen haben, so wenn gegen
Bretschneider polemisiert wird, der die Aussagen von Naturforschern und
Reisebeschreibern höher bewertete als die Anthropologie der Bibel und
davon ausging, daß die Verschiedenheit der Menschenrassen auf die
Verschiedenheit der Grundabstammung sich gründen müsse. 4
(Rassistische Lehren lassen sich mit der Lehre von dem einen Adam
schwerlich begründen.)5

–

Durch die versuchten vernunftgemäßen Erklärungen theologischer
Lehren schimmert zum Teil ein ähnlich optimistisches Menschenbild wie
das der theologischen Gegner, sodaß das Festhalten an der Lehre z. B.
von der Erbsünde etwas formal wirkt und zeigt, wie durch das Bemühen
wissenschaftlich zu sein, und vor allem durch die Umwelt das
Menschenbild auch der orthodox Denkenwollenden beeinflußt wird.

–

Die EKZ bemüht sich zu zeigen, daß man in allem der Bibel wortwörtlich
Glauben schenken darf und daß sie historisch wirklich Geschehenes

ebd.
s. EKZ 1830, Sp. 395; 1837, Sp. 553, 599;
s. EKZ 1829, Sp. 567
EKZ 1830, Sp. 393-412: Theologie und Naturwissenschaft mit besonderem Bezug
auf Herrn Dr. Bretschneiders Sendschreiben an einen Staatsmann“; vgl. EKZ 1840,
Sp. 314; 1845, Sp. 408
5 Trotzdem konnten in der EKZ auch rassistische Theorien vertreten werden, so von
H. Leo 1843, Sp. 485: „Über die Möglichkeit der Juden- Emanzipation“ (Sp. 481-86)
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–

berichtet.1 Diskutiert werden vor allem Stellen wie Josua 10,12 ff, das
Stillstehen der Sonne zu Gibeon.2 Nicht im kleinsten will man seinen
Gegnern hier etwas nachgeben, denn die Gefahr bestand darin, daß
wenn man die Ungeschichtlichkeit eines Faktes zugab, auch alles
andere ins Wanken geriet, wie ja auch der Verlauf der historischkritischen Forschung zu beweisen schien.

So zeigt dieser Vergleich der Weltanschauung und der Theologie der kirchlich
größten Gegner, Uhlich (und Bretschneider) auf der einen Seite und die EKZ
auf der anderen aber auch, daß sie bei aller Gegensätzlichkeit nicht zu
unterschätzende Gemeinsamkeiten aufweisen. Was sie wirklich unterscheidet,
kommt in dem schon erwähnten Aufsatz gegen Bretschneider zum Ausdruck,
der über die Astronomie gesagt hatte: „'Diese erhabene Wissenschaft, die den
Gedanken der Unsterblichkeit auf die erhebendste Weise erweitert und die
sichtbarsten Bürgschaften unserer geistigen Fortdauer in dem Anblick zahlloser
Welten darbietet.'“3 – Der Verfasser des EKZ-Artikels fragt: „ … Bürgschaften?
Wenn wir keinen andern Bürgen hätten! Auf den Anblick der Sterne, von deren
unendlicher Entfernung so viel geredet wird, sollte ich armer an die Erde gebundener Mensch beim Grausen über verwesende Leichen Hoffnungen oder gar
Ansprüche bauen? Wenn das nicht Schwärmerei ist!“ Er weist auf Werther von
Goethe - „So spottet der Tod aller heidnischen Frühlingsphantasien von
Unsterblichkeit und zeigt seine furchtbare Macht, ...“ In der weiten Welt gäbe es
keine andere Hilfe als Jesus.4
Trotz allem Optimismus, was die Durchsetzung des Reiches Gottes auf Erden
betraf- und in diesem Punkt zum Verwechseln ähnlich mit ihren theologischen
Gegnern – die Neuorthodoxen hatten die Schwierigkeiten, die Schwere und
Tragik des einzelnen menschlichen Lebens stärker im Blick, verharmlosten
weniger, stellten sich mehr auf Konflikte ein. Darum genügte ihnen die moderne
bürgerliche optimistische Weltanschauung nicht, ja konnten sie gegebenenfalls
1 Krummacher in einem Brief an seine Geschwister vom 26.10.1861:„Doch sage auch
ich mit Kurtz, Hengstenberg, Auberlin, Ebrard und hundert anderen unserer besten
Theologen: Lehret der Kanon der Schrift irgendwo Irrtum, dann liegt derselbe überall
nicht mehr fest. Enthält das Buch der Richter Mythen, warum denn nicht auch die
vier Evangelien?“ (1869, S. 242)
2 EKZ 1830, Sp. 405; 1832, Sp. 697ff; 1833, Sp. 205
3 EKZ 1830, Sp. 409
4 ebd., Sp. 409f
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einfach auf sie verzichten und sogar auf bisher selbst vergessene weltanschauliche Vorstellungen wie die des nahen Weltendes zurückgreifen. 1 Sie
wußten um die Kraft dieser biblischen Vorstellungen, welche diese trotz ihrer
Altertümlichkeit viel eher und kräftiger dem Menschen vermitteln können, als die
so „vernünftigen“ modernen Vorstellungen. Weil man diese Kraft täglich unter
den Anfeindungen der Gegner und der Umwelt bzw. in dem „inneren Wunder
der Geburt aus dem Geiste“2 erfuhr, wußte man, daß die biblischen Lehren
wahr waren, Wahrheit aussagten. Darum hielt man auch an Lehren fest, gegen
die der eigene Verstand und die eigene Wahrnehmung eigentlich protestieren
mußten. Nicht die Vernunft hatte für die Neuorthodoxen die Priorität, sondern
der Trost, der dem einzelnen Menschen vermittelt wird.
Da auch die Arbeit Uhlichs und der anderen rationalistischen Prediger vor allem
darin bestand, Seelsorger zu sein, konnten sie bei allem Optimismus der
Vernunft nicht völlig zu ihrem Recht verhelfen, mußten sie inkonsequent bleiben
und boten damit für ihre orthodoxen Gegner wie für wirklich konsequente
Vertreter

der

bürgerlichen

wie

der

entstehenden

proletarischen

Weltanschauung eine breite Angriffsfläche. Während man den Orthodoxen nur
vorwerfen konnte, veraltert, mittelalterlich, verstaubt, „Finsterlinge“ zu sein, 3
konnte man den Rationlisten mangelnde Konsequenz des Denkens vorhalten. 4

3.2.3. „Thron und Altar“
Wenn die theologischen Rationalisten durch ihren Beruf als Prediger und
Seelsorger gehindert wurden, konsequente Rationalisten zu sein, so wurden
auf der anderen Seite die orthodoxen Prediger durch ihre soziale Stellung als
bürgerliche Intellektuelle dazu gebracht, die bürgerliche Weltanschauung nicht
konsequent, wie sie es eigentlich wollten, zu bekämpfen, sondern ihr auch
teilweise zu erliegen. Dies betraf u. a. den Patriotismus, Nationalismus und den
Zukunftsoptimismus5 der bürgerlichen Weltanschauung, wobei der letztere die
größten Folgen hatte.

1
2
3
4
5

EKZ 1848, Sp. 785ff,s. S. 120f, 142 dieser Arbeit
EKZ 1836, Sp. 35f, s. Sp. 36
s. EKZ 1838, Sp. 1f
vgl. EKZ 1830, Sp. 405; E. Dronke, 1987, S. 78f; 1846, Bd. 1, S. 138ff, 142
u. a. : EKZ 1832, Sp. 553; 1836, Sp. 1,10; 1835, Sp. 676, 1843, Sp. 1, 1844, Sp. 48
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Die in Predigerkreisen weit verbreitete Illusion über die Entwicklungstendenz
ihrer Zeit hin zum „Reich Gottes“ war trotz ihres biblischen Vokabulars nicht
biblisch. Bei der Herstellung des „Reiches Gottes“ kam es nämlich in erster
Linie auf das Tun der Menschen an.1 Von ihrem Eifer in Arbeit und Hingebung
an die anderen Menschen hängt es ab, wie weit das Reich Gottes jetzt schon
ausgebreitet ist und in Zukunft sein wird, d. h. wie viele Menschen wahrhaft
gläubig geworden sind. Mit dem „Reich Gottes“ verbunden und allein verbunden
sind paradiesische Zustände auf Erden. 2 Um dorthin zu gelangen, müssen die
Menschen zuerst einmal zum Glauben geführt werden, und Anstrengungen sind
vor allem in Richtung der Mission zu unternehmen. Bibelverbreitung, Verteilung
von Erbauungsschriften und äußere Mission wurden so zu Hauptanliegen.
So erscheint die „Reich-Gottes“-Vorstellung als ein Zwilling der bürgerlichen
Zukunftserwartung und Gesellschaftsvorstellung, nur eben im theologischen
Gewande. Diese Verkleidung aber wiederum machte sie für ihre Träger und für
die Gesellschaft reaktionär, die in ihr nur eine Wiederbelebung mittelalterlicher
päpstlicher Ansprüche sehen konnte.3
Zudem bedeutet diese Verkleidung die Verknüpfung mit dem Anspruch auf
Ausschließlichkeit des christlichen Glaubens. Der persönliche Glaube aller wird
zu dem für die Gesellschaft allein gangbaren Weg. Alles andere muß ins
Verderben führen und wird mit einem göttlichen Gericht beantwortet. „Reich
Gottes“ wird so zu einem Synonym für Kirche. Otto von Gerlach schreibt in der
1 Theremin sagt in einer Predigt von der Hoffnung, „daß wir jetzt schon Bürger sind in
der unwandelbaren Stadt Gottes“: „Diese wahre Hoffnung, die eine der ersten
christlichen Tugenden ist, sie fehlt der Welt; sie wird selbst bei vielen der gläubigen
Christen nicht gefunden. Selbst diese folgen oft der Richtung eines nur auf die
irdische Gegenwart hingewendeten Zeitalters; sie bekümmern sich viel um das, was
auf Erden geschieht, weniger um das, was im Himmel bevorsteht; über dem
Gottesreich, das sie auf Erden gründen wollen, vergessen sie die ewige Stadt, die
im Himmel gegründet ist.“ (1840/52, S. 111)
2 s. EKZ 1833, Sp. 261; 1836, Sp. 1F, 91; 1837, Sp. 329; vgl. 1843, Sp. 711
3 Wie sich andererseits dadurch auch das Berufsverständnis der Pfarrer ändert, zeigt
Otto von Gerlach in seinem Vorwort zur kirchlichen Armenpflege von Th. Chalmers,
1847: „Durch unsre ganze Zeit ergeht überall die laute Aufforderung an die
Mitglieder des geistlichen Standes in den verschiedenen Konfessionen, daß sie für
ihre Berufstätigkeit neue Wege sich aufsuchen und einschlagen.“ Er fordert eine
„weit umfassendere Amtstätigkeit, als bei weitem die meisten bis jetzt auch nur
versucht haben. Das ganze Gebiet des menschlichen Verderbens, welches den
Gerichten und der Polizei sich entzieht, muß durchaus wieder ein Gegenstand der
christlichen und namentlich der kirchlichen Fürsorge werden.“ (S. XVIII des
Vorwortes)
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EKZ 1843: „… die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, obwohl sie den Beruf
hat, die ganze Welt in sich aufzunehmen (K.D.: das ist die Zukunftserwartung),
steht doch bis zum letzten entscheidenden Kampfe in bestimmtem Gegensatze
gegen die Welt außer ihr, durch Bekenntnis und durch Zucht (K.D.: diese Zucht
existiert noch nicht, wird aber angestrebt; mittels des Bekenntnisses erfolgt die
Abgrenzung gegen die Ungläubigen in der Kirche), dies ist der wesentliche
Grund, auf dem ihre Selbständigkeit beruht, und der Staat, welcher als das
Reich des Gesetzes, Kirche und Welt mit seinen von Gott ihm verliehenen
Gewaltmitteln äußerlich umfaßt, kann eben deshalb nur die vorbereitende
Ökonomie für das Reich Gottes sein.“1
Seit Mitte der 30er Jahre war man sich des Kampfes, den das Reich Gottes
durchzusetzen kosten würde, verstärkt bewußt. Man fing an, auch mit
zeitweisen

Niederlagen

zu

rechnen,

gab

aber

die

optimistische

Zukunftserwartung nicht auf, auch nicht, als die Rückschläge eintrafen. Im
Gegenteil, nicht zuletzt diese Zukunftserwartung gab die Kraft, diese Krisen
durchzustehen.
Seit 1842 veröffentlichte die EKZ Aufsätuze von Vikotr Aimé Huber. Durch
diesen gewann die Reich-Gottes-Vorstellung eine neue Gestalt. 1845 beantwortete er die Frage, was Zollverein oder Forstwesen mit dem Christentum zu
tun haben, so: „…allerdings haben die Fragen der weltlichen Staats- und
Reichswirtschaft außerordentlich viel zu tun mit der christlichen Ökonomie des
Reiches Gottes, zumal mit dem in der Liebe tätigen Glauben, und es tut
dringend Not, daß die Gläubigen gerade auf diesen Gebieten mehr und mehr
als Wissende und Handelnde auftreten.“2 Huber gebraucht das neutestamentliche Gleichnis vom Salz und fordert, es müsse sich in der Speise
auflösen, das ganze Leben und die ganze Bildung des deutschen Volkes
durchdringen.3 Stattdessen findet er, daß das Salz sich von den meisten Seiten
des Lebens abgeschlossen verhalte. So werde das ungesalzene Leben faul
und das ungebraucht gelagerte Salz dumm. Ohne das Gleichnis weiter
mißbrauchen zu wollen, meint Huber, wüßten „wir“, es läge nur an „uns“, wenn
jemals Mangel entstehen sollte.4 – Ein Nicht-Prediger und Sozialwissenschaftler
1 EKZ 1843, Sp. 675; Otto von Gerlach: „Über die Fortbildung unserer Kirchenverfassung“, ebd., Sp. 673-96, 761-85
2 EKZ 1845, Sp. 839F, V. A. H.: „Janus. Jahrbücher Deutscher Gesinnung, Bildung
und Tat ….“, ebd., Sp. 836-840
3 vgl. dazu den ähnlichen Gedankengang von E. Hirsch, 1929, S. 42, 66ff
4 EKZ 1845, Sp. 836f
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also vermeinte in der christlichen Ethik ein Lösungspotential für die
anstehenden Probleme auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens und in
den Christen ein Durchsetzungspotential dafür gefunden zu haben. Er bot den
Predigern, als dem Hauptleserkreis der EKZ, den weiten Raum des
gesellschaftlichen Lebens und beklagte die Beschränkung auf das kirchliche
Leben. Denn alle anderen Gebiete des Lebens seien den Geistern des
Unglaubens und Aberglaubens fast ganz preisgegeben. 1
Der Preis für den vergrößerten Aktionsradius der Prediger war aber, daß es
nicht mehr nur um die Durchsetzung eigener Interessen gehen konnte. Der
Prediger war dann nur noch einer unter vielen christlichen Experten für jedes
der betroffenen Gebiete. Er wurde eingegliedert in die Partei der Konservativen.
So war es wohl nicht zufällig, daß Hubers Name zum ersten Mal in der EKZ
durch die Besprechung seiner Schrift „Die konservative Partei in Deutschland“,
Marburg 1841, Ende Oktober 1841 auftauchte. 2
Zugleich macht dieses Interesse für sein Büchlein in dem Herausgeber- und
Mitarbeiterkreis der EKZ deutlich, daß Huber nur aussprach, was auch in
weiteren Kreisen empfunden wurde. Ende 1842 erschien eine Besprechung von
Hubers „Die Opposition“, Halle 1842 durch den Historiker H. Leo. 3
Wenn Leo und Huber von dem Trägerkreis der EKZ erwarteten, daß er zu allen
Fragen des gesellschaftlichen und politischen Lebens vom christlichen Glauben
her einen für alle gültigen Standpunkt beziehen solle, und für sich selbst in
Anspruch nahmen, dies zu tun, stießen sie doch auf Zurückhaltung.
Hengstenberg blieb bis zu seinem Tode dabei, daß Politik eigentlich nicht
Sache der Theologen sei.4 1848 wäre eine Ausnahmesituation gewesen. Zwar
hatte er die Heraufgabe einer politischen Zeitung, die sich vom christlichen
Standpunkt her aller Fragen annehme, unterstützt und auch Huber gestattet, in
der EKZ für seinen „Janus“ zu werben. 5 Aber seine eigene Zeitung wollte er
doch den einmal begonnenen Kampf fortführen lassen, den Kampf gegen die
rationalistischen Pfarrer in der Kirche.6 Da seine Gegner aber wie er selbst
1
2
3
4
5
6

ebd., Sp. 837
EKZ 1841, Sp. 695-712,s. S. 113f dieser Arbeit
EKZ 1842, Sp. 833-37
s. Schmalenbach, Bd. 3, s. 413f, 428
EKZ 1845, Sp. 836ff
vgl. auch EKZ 1832, Sp. 22
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weltanschaulich von einer ähnlich optimistischen Zukunftserwartung wie der
Reich-Gottes-Vorstellung geprägt waren, ihre Durchsetzung nur weniger durch
die eigene Arbeit als durch das Bündnis und die Zusammenarbeit mit dem
Bürgertum erwarteten und somit politisch eine andere Stellung bezogen als die
Mitarbeiter der EKZ, war Hengstenberg immer wieder geneigt, sich doch auf
das politische Gebiet einzulassen, seine Gegner politisch zu verdächtigen und
vor allem das eigene Staats- und Gesellschaftsverständnis darzustellen.
Anzumerken ist noch, daß neben jenem politischen Gebrauch der ReichGottes-Vorstellung parallel dazu der Begriff „Reich Gottes“ immer auch im
biblisch-eschatologischen Sinn verwendet wurde. 1
Die Ideologen des Bürgertums wie des Proletariats protestierten gegen jenes
theologische Gewand des Zukunftsoptimismus und den darin enthaltenen
Herrschaftsanspruch der Theologen vor allem dann, wenn er mit dem Anspruch
auf Ausschließlichkeit und offen als Konkurrent der bürgerlichen Bewegung
hervortrat.2 Da dieser Anspruch den Machtverhältnissen der damaligen Welt
ebenso wenig entsprach wie der künftigen Entwicklung, reichte die Antwort auf
diesen Größenwahn der Theologen von bissiger Kritik, beißendem Spott bis hin
zum Hinziehen ins Lächerliche.3
1 vgl. dazu z. B. „Der Geist des Aufruhrs im Kanton Basel“, EKZ 1833, Sp. 475-88. Im
Landkreis Basel waren Prediger, die sich dem „Aufruhr“ widersetzt hatten,
amtsenthoben und durch rationalistische Prediger ersetzt worden. Aufgrund dieser
Erfahrungen heißt es nun: Jetzt sei es überhaupt schwerer, daß das Christentum
Einfluß auf die Massen gewinne.“ Daß in der ganzen Masse das christliche Leben
zum vollen Durchbruch komme, ist nach der Beschaffenheit der menschlichen
Natur, wie Schrift und Erfahrung sie uns darlegen, unmöglich. Es bleiben immer
verhältnismäßig nur wenige, die auf dem schmalen Wege wandeln und durch die
enge Pforte eingehen.“ (Sp. 484) – So dachten die Prediger bis zur Aufklärungszeit
stets (vgl. K.-E. Welge, 1985, S. 144, vgl. 118). Die Aufklärungszeit selbst ist in
dieser Beziehung ein Übergangsstadium zum 19. Jahrhundert. - Aber schon bald
darauf heißt es im selben Artikel:“Wo nun dieser Zeitgeist erst freien Zugang zu der
Masse gewinnt, wo er sie bearbeiten, sich als ihrem inneren Zustande angemessen
legitimieren und das aus Erziehung und Gewöhnung gebliebene Gute hinwegschaffen kann, wo die Obrigkeit gar ihm dient und in ihren Maßregeln von ihm
geleitet wird – da kommt es über kurz oder lang zum furchtbaren Ausbruche; das
Christentum zieht sich auf den Einzelnen zurück und überläßt die Masse bis auf
weiteres dem Fürsten dieser Welt.“ (Sp. 484f) Hier bricht das bürgerliche Denken
und Herrschaftsstreben wieder durch!
2 s. EKZ 1830, Sp. 704; 1831, Sp. 442
3 s. E. Dronke, 1846, Bd. 1, S. 147ff, 138; 1987, S. 77, 82f; vgl. EKZ 1836, Sp. 2;
1839, Sp. 236; vgl. Varnhagen van Ense, Bd. 2, S. 292, Tagebuch vom 30.4.1844:
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Außerdem führte dieser Anspruch dazu, daß Prediger es kritiklos hinnahmen,
wenn der bürgerliche und vor allem der adlige Interessenkampf mit biblischen
oder christlichen Worten und Sentenzen für die Öffentlichkeit geschmückt
wurde.
Eher war man geneigt, dies als ein Zeichen der Christlichkeit seiner Urheber zu
deuten und deshalb solche Floskeln und theologischen Begriffe in der
Öffentlichkeit sogar zu fordern. Während man wie die EKZ dies noch kritisch
sehen konnte, solange die Begrifflichkeit der theologischen
Öffentlichkeit

beherrschte

(Begriffe

wie

Vorsehung,

Gegner die
Himmel

als

Umschreibungen für Gott),1 so wurde man schlagartig blind, sobald die eigene
Begrifflichkeit gebraucht wurde, so vor allem durch Friedrich Wilhelm IV..
Und drittens führte der Anspruch, den Weg zu weisen, auf dem allein die
menschliche Gesellschaft vervollkommnet und glücklich werden könnte, dazu,
daß diese Theorie, weil sie in sich stimmig und überzeugend war, von
Staatstheoretikern benutzt werden konnte, um den in seinem Endstadion
befindlichen absolutistischen feudalen Staat ideologisch zu festigen und zu
untermauern. Ernst Ludwig und Leopold von Gerlach, Heinrich Leo, Julius Stahl
und Viktor Aimé Huber, wobei die beiden letzteren, wie wir schon sahen,
aufgrund ihrer sozialen Stellung als bürgerliche Intellektuelle ihre Position 1848
durchaus ändern konnten, waren diejenigen, die die Gesellschaftslehre im
Anschluß an den Schweizer Staatsrechtler Haller ausarbeiteten 2 und u. a. auch
durch die EKZ propagierten.
So wurde die Frage des Gesellschaftsverständnisses in der EKZ die weltanschauliche Frage, die am meisten und eingehendsten thematisiert wurde. Nach
außen mußte es so wirken, als sei es zu einem ideologischen Bündnis
zwischen Predigern und dem absolutistischen Staat gekommen. Denn dies
meint das schon damals geläufige Stichwort von „Thron und Altar“ in erster
Linie. Inwieweit sie das wirklich waren, wird im nächsten Abschnitt dieser Arbeit
zu untersuchen sein.

„'Wer ist der Feind?'Alles Pfaffengesichter, mit und ohne Kutten!“ vgl. ebd., S. 269f,
214, 230f, 242, 398f
1 s. EKZ 1827, Sp. 81; 1841, Sp. 7; vgl. 1847, Sp. 684
2 Zwischen Haller und Stahl/Gerlach gab es gerade in Bezug auf die Rolle des
Christentums wesentliche Unterschiede. s. St. Nobbe, 1970, S. 73ff, H. J. Schoeps,
1958,2. Aufl., S. 78

191
Für die Prediger wie für die o. g. Theoretiker, die sich nicht nur als Staatstheoretiker, sondern auch als Theologen fühlten, war ihre Gesellschaftslehre vor
allem ein Mittel, um Einfluß auf den König zu gewinnen und ihn dazu zu
bringen, den Staat und die Gesellschaft durch seine Machtbefugnisse im Sinne
der sozialen Interessen der Prediger umzugestalten. Friedrich Wilhelm IV. kam
dem auch in nicht geringem Maße nach, aber im wesentlichen nur in Fragen,
die die sozialen Sonderinteressen der orthodoxen Partei betrafen, nicht in
Bereichen, die die allgemeinen sozialen Interessen der Prediger betrafen,
obwohl er sich durch die Einberufung der Synoden auch hier anfangs den
Schein gab, darauf eingehen zu wollen. Aber eben diese Hilfe des Königs bei
der Durchsetzung theologischer Sonderansichten und sozialer Sonderinteressen der orthodoxen Partei verbunden mit dem Größenwahn, die gesamte
Gesellschaft veredeln zu können, war es, was die Feindschaft des Bürgertums
gegenüber den „Pfaffen“ hervorrief: daß sich dieser orthodoxe Teil der Prediger
– praktisch waren es auch von diesen nur sehr wenige – es unternahm mit Hilfe
des Königs seinen Herrschaftsanspruch in die Tat umzusetzen. Zwar waren es
nur Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens, die für den König sozial
gesehen uninteressant waren und die er darum ruhig den Theologen
überlassen konnte, aber es waren nicht Gebiete, die auch für das Bürgertum in
gleicher Weise unwichtig gewesen wären:
–

die Frage der Schulbildung,

–

die Frage der Ehegesetzgebung,

–

die Frage der Judenemanzipation und der Zugänglichkeit zu allen
Staatsämtern und der Teilhabe an allen bürgerlichen Rechten
unabhängig vom Glaubensbekenntnis,

–

die Frage der Strafgesetzgebung (Abschaffung der Prügel- und
Todesstrafe).1

Dies alles waren Gebiete, die nach den Forderungen der orthodoxen Theologen
gestaltet, der bürgerlichen

kapitalistischen Entwicklung und dem bevor-

stehenden Klassenkampf sehr hinderlich waren. Die Durchsetzung dieser
Forderungen bzw. die Verhinderung der bürgerlichen Umgestaltung aufgrund
1 vgl. G. W. Schinkel, Die Abschaffung der Todesstrafe, in: ZUEK, Nr. 10, v. 6.9.1848,
S. 163ff, S. 167
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des Einspruchs der Theologen mußte also den Zorn und den Widerstand des
Bürgertums auslösen und beides auf die orthodoxen Prediger lenken. Der
König selbst wirkte mehr im Hintergrund und stand für die Öffentlichkeit über
den Parteien bzw. jede Partei glaubte ihn auf der eigenen Seite. 1 Zudem war er
vor Kritik durch die Zensur weitgehend, jedenfalls im eigenen Lande, geschützt.
Die Theologen aber gaben dem König mit ihrer Gesellschaftslehre das nötige
Selbstbewußtsein, um in einer Zeit, in der die öffentliche Meinung und die
realen Machtverhältnisse seine Herrschaftsform als überholt negierten, 2 noch
als absoluter feudaler Herrscher regieren zu können. Dafür, wie er die
Gesellschaft in ihren Grundstrukturen gestalten wollte, hatte er seine eigenen,
von Grund auf adligen Vorstellungen. 3 Dafür benötigte er die Theologen nicht,
auch nicht, um diese zu propagieren.
Für die orthodoxen Theologen andererseits war, da sie in der Kirche in dieser
Zeit nur eine Minderheit waren und somit auch in der Gesellschaft nur über sehr
geringen Einfluß verfügten, der Weg, ihre gesellschaftlichen Herrschaftsansprüche durchzusetzen, nur über den König möglich. Ja, durch die enge
persönliche Beziehung zu ihm schien das Ziel sogar in nächster Zeit erreichbar
zu werden, zumal der König – und dies schon als Kronprinz – half, ihre
Forderungen Schritt für Schritt durchzusetzen. So verfielen sie dieser Illusion,
bis sie dann im März 1848 wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt wurden und
vom Bürgertum auf den Platz in der Gesellschaft verwiesen wurden, den sie
auszufüllen hatten, um die Arbeit zu tun, für die sie angestellt waren, und dies
hieß für die Prediger zunächst einmal, die Toten zu beerdigen.
Das Stichwort vom „Thron und Altar“ ist dem praktischen ideologischen
Konkurrenzkampf zwischen bürgerlichen Theologen und den Ideologen der
Bourgeoisie entwachsen. Für die bürgerlichen Kritiker Friedrich Wilhelm IV.
diente es dazu, seine Regierung als mittelalterlich zu diskreditieren, in der Form
„Altar und Thron“ diente es auf der anderen Seite Theologen dazu, ihren
1 vgl. dazu E. Dronke, 1846, Bd. 1, S. 211 bzw. 1987, S. 114f; H. Diwald, Bd. 1, S. 19f
und Anm. 1, S. 47; s. Friedrich Wilhelm IV., „Manifest. An mein Volk“, Entwurf, in: K.
Haenchen, 1930, S. 227-30, s. S. 229
2 vgl. Ludwig v. Gerlach, Pro memoria, die Eherechtsform betreffend, in
H. Liermann / H.-J. Schoeps, S. 525ff, s. S. 528; E. Dronke, 1846, Bd. 1, S. 258ff,
bzw. 1987, S. 141, 129
3 vgl. EKZ 1840, Sp. 185; 1847, Sp. 533
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Herrschaftsanspruch und -einfluß auszusprechen. Wenn man aber heute in der
Geschichtsschreibung von „Thron und Altar“ als dem Ausdruck eines Zustandes
im Preußen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spricht, muß sehr genau
definiert werden, in welcher Beziehung man diesen Begriff benutzt. Am besten
ist es wohl, dieses Schlagwort überhaupt zu vermeiden, da es viele falsche
historische Vorstellungen weckt und die tatsächlichen Verhältnisse damals eher
verdeckt als erhellt.

3.2.4 Die neuorthodoxe Weltanschauung der EKZ
Um die im folgenden zu untersuchende Weltanschauung in Predigten mit der
von der EKZ vertretenen und von ihr systematisch produzierten und propagierten Weltanschauung vergleichen zu können, seien nun deren Kennzeichen
genannt:

1
2
3
4

•

Es wird weitestgehend an einem pessimistischen Menschenbild 1
festgehalten (Mensch als Sünder, Erbsündenlehre, Erlösung nur durch
Jesu Tod und Auferstehung), wobei Spuren des optimistischen
Menschenbildes der Aufklärung vorhanden sind (zwischen beiden steht
als Zäsur der Sündenfall2; Betonung der menschlichen Seele).

•

Der Mensch besteht aus Leib und Seele, wobei der Leib nicht mehr
wie in früheren Zeiten abgewertet wird, die Seele aber das Primat behält.
Ihr wird die größere Aufmerksamkeit zuteil.3

•

Die Vernunft des Menschen muß sich in Glaubensfragen dem Glauben
unterordnen. Es gibt Geheimnisse, die nicht zu erkennen sind. 4

•

Für den Menschen ist mit dem Tode das Leben nicht zu Ende. Es wartet
auf ihn das Gericht und das ewige Leben. Es gibt die Möglichkeit, ewig
verloren zu gehen.5

•

Himmel und Hölle sind real vorhandene Orte, an denen die bisher schon
Verstorbenen sich aufhalten.6

EKZ 1827, Sp. 2; 1829, Sp. 561ff; 1838, Sp. 178; 1836, Sp. 201; 1839, Sp. 829
EKZ 1829, Sp. 673; 1827, Sp. 11f; 1836, S. 194; 1839, Sp. 814; 1842, Sp. 57ff
EKZ 1830, Sp. 825; 1832, Sp. 445; 1836, Sp. 197Ff; 1843, Sp. 481
EKZ 1829, Sp. 574, 257; 1827, Sp. 12; 1830, Sp. 199; vgl. 1841, Sp. 145;1828, Sp.
672, 675 677 - Hier wird der dem o.g. Menschenbild entsprechende Unterschied zur
Orthodoxie des 16. Jahrhunderts. deutlich!
5 EKZ 1836, Sp. 210, 215
6 EKZ 1832, Sp. 433ff, 441; 1837, Sp. 553, 599
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•

Es wird festgehalten an der Lehre vom Satan und dem Reich der
Finsternis.1

•

Die Schöpfungslehre wird im Gegensatz zur Evolutionstheorie bejaht. 2

•

Der einzelne Mensch wie die gesamte Menschheit befinden sich in
einem ständigen Vervollkommnungsprozeß. 3

•

In der Welt gestaltet sich mehr und mehr das Reich Gottes, d.h., daß die
christliche Ethik sich immer mehr durchsetzt und auch weitgehend
politische Regierungsmaxime wird, wobei dies z.T. apokalyptisch
gedacht wird.4

•

Die Staats- und Gesellschaftsvorstellung ist monarchisch, hierarchisch
und patriarchalisch gedacht. Grundlage und Wurzel des Staates sind
Religion und Kirche.5

•

Hochgeschätzt werden Arbeit und Fleiß, gering geschätzt nichtreligiöse
Freizeitgestaltung.6

•

Der Natur außerhalb des Menschen wird kaum Aufmerksamkeit
geschenkt. Eine Ausnahme bildet hier der Streit um das Verständnis
biblischer Wunder, die für historisch gehalten werden. 7

Unterschiede zur Alltagsweltanschauung des Adels bzw. der Bourgeoisie werden an folgenden Punkten sichtbar:
Gegenüber dem Adel:

1
2
3
4
5
6
7
8

–

im familiendynastischen Denken,

–

in der Bedeutung des Militär,

–

in der Bedeutung, die Besitz und Geld beigemessen werden,

–

im Ehrgefühl (v.a. Duell)8.

EKZ 1831, Sp. 432; 1839, Sp. 813Ff, 831; 1845, Sp. 651; 1847, Sp. 608
EKZ 1840, Sp. 314; 1844, Sp. 275; 1845, Sp. 405
EKZ 1829, Sp. 563; 1836, Sp. 10, 197ff; 1843, Sp. 1
EKZ 1837, Sp. 575; 1832, Sp. 553; 1836, Sp. 1; 1847, Sp. 40, 608; 1834, Sp. 265,
1835, Sp. 276; 1843, Sp. 675
EKZ 1831, Sp. 145, 251; 1832, Sp. 21f, 455f; Sp. 715; 1846, Sp. 506; 1847, Sp.
586, 637; 1833, Sp. 158; 1840, Sp. 799
EKZ 1839, Sp. 812; 1843, Sp. 477
vgl. das andere Verhältnis von L. Uhlich zur Natur, 1845, 2. Aufl., S. 45
vgl. EKZ 1835, Sp. 281; 1832, Sp. 22; 1841, Sp. 158; 1835, Sp. 731; 1841, Sp. 754;
vgl. die von K. Haenchen, veröffentlichten Briefe; vgl. die ähnliche Kritik bei K. G.
Bretschneider, 1835, S. 154ff
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Gegenüber der Bourgeoisie:

1
2
3
4
5
6
7
8

–

in der Bedeutung, die der Industrie und den
Naturwissenschaften zugemessen werden,1

–

in der Gesellschaftsvorstellung,

–

im Menschenbild, 3

–

in der Bedeutung des Geldes und dem Verständnis von Besitz, 4

–

z.T. im Patriotismus,5

–

in der Familien- und Eheauffassung,

–

im Subjektivismus,7

–

in der Stärke der Betonung der Gegenwart für
das
menschliche
Leben
(entsprechendes
8
Freizeitverhalten).

vgl. EKZ 1835, Sp. 500F; 1836, Sp. 82; 1839, Sp. 82
vgl. EKZ 1831, Sp. 423; 1836, Sp. 82; 1838, Sp. 4
s. EKZ 1834, Sp. 267
vgl. EKZ 1836, Sp. 82, 96; 1834, Sp. 265; 1839, Sp. 817
vgl. EKZ 1830, Sp. 825
s. EKZ 1834, Sp. 265; 1841, Sp. 179
s. EKZ 1838, Sp. 3; 1841, Sp. 2; 1831, Sp. 146; 1846, Sp. 673
vgl. EKZ 1841, Sp. 2f

2

6
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4.

Soziale Interessen und Weltanschauung in
Berliner Predigten im Zeitraum von 1817 bis 1849

4.1.

Zu den Quellen, ihren Verfassern und ihrem Anliegen

Im folgenden soll die Befragung von Predigten nach den in ihnen vertretenen
sozialen Interessen und Weltanschauungen für die Zeit von 1817 bis 1849
fortgesetzt werden, die in meiner Dissertation begonnen und dort auch in ihrer
Methodik begründet wurde.1 Während dort aber aufgrund der Fülle des
Materials nur Predigten der Berliner Hof- und Domprediger und auch von
diesen fast ausschließlich solche zu Texten vom Tod und von der Auferstehung
Jesu beachtet wurden, werden nun auch solche Predigten verstärkt beachtet,
die anläßlich politischer Ereignisse, bestimmter Begebenheiten des königlichen
Hauses bzw. durch Thema oder Text eine Bezugnahme auf soziale, politische
und nationale Zeitfragen erwarten ließen. Wegen der Fülle der von den
Hofpredigern veröffentlichten Predigten konnten aber wiederum nicht alle
vorhandenen Predigten analysiert werden, sondern wurde die Untersuchung
auf die zu dem zentralen Thema: Tod und Auferstehung Jesu Christi und zu
entsprechenden Texten

gehaltenen Predigten konzentriert. Neben den

Predigten der Berliner Hof- und Domprediger wurden folgende Predigtbände
berücksichtigt, die schon damals in der Absicht herausgegeben wurden, die
Predigt in Berlin zu dokumentieren:

- Achtzehn Predigten während der Zeit der Cholera in den Kirchen Berlins
gehalten von Bachmann, Bräunig, Couard, Deibel, Ehrenberg, Fournier, Hetzel,
Hoßbach, Ideler, Kuntze, Lisco Marheineke, Pischon, Sack, Schultze,
Schweder. Gesammelt und herausgegeben zum Besten derjenigen armen
Kinder, welche durch die Cholera verwaist, in dem großen FriedrichWaisenhaus zu Berlin erzogen werden, Berlin 1832.
Dieser Band soll zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Zeit und ihrer
religiösen Auffassungen sein, heißt es im Vorwort vom Januar 1832 von P. F.
Voigt.2

1 K.-E. Welge, Ideologie und Weltanschauung in den Predigten der Berliner
Domprediger zu Texten vom Tod u. Von der Auferstehung Jesu Christi (1839/401817), theol. Diss. Greifswald 1985
2 ebd., S. V
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- Predigten von Berliner Kanzel-Rednern, hrsg. Von E. S. Pomer,
Berlin 1835-37, 4 Bände: Der Verleger war arbeitslos und hoffte durch die
Herausgabe einer Predigt, die ihm ein Prediger schenkte, zu etwas Verdienst zu
kommen. Seiner augenblicklichen Not wurde so geholfen, und dadurch kam er
auf den Gedanken, eine Predigtsammlung herauszugeben, um auf dem
gleichen Wege für längere Zeit eine arbeits- und Erwerbsquelle zu haben. Er
hoffte, ein Bild des kirchlichen Lebens der Hauptstadt Preußens würde
interessieren, so im Vorwort zum 4. Band vom September 1836. 1
Der 4. Band enthält außerdem vier Predigten von Potsdamer Predigern an der
Hof- und Garnisonskirche (Griffon und Bernhardi) und des Bischofs und
königlichen Hofpredigers Eylert, sowie eine Predigt, die der bis 1836 an der
Berliner Marienkirche tätige A. Müller zum Antritt seines Amtes in Anklam 1836
gehalten hat. Auch diese Predigten wurde mit beachtet.

- Friedrich Wilhelm Krummacher, Predigten in Berlin gehalten. Beleuchtungen kirchlicher und religiöser Zustände der Gegenwart, Berlin 1848
Die Jahresangabe 1848 auf dem Büchlein ist wahrscheinlich programmatische
Absicht und kein Druckfehler, denn der Band enthält eine Neujahrespredigt von
1849 (20. Predigt), weswegen auf dem benutzten Werk die Angabe 1848
nachträglich in 1849 geändert wurde.
Dieser Predigtband war E. Schubert 2 unbekannt und wurde in der Predigtgeschichtsschreibung noch nicht beachtet.

- Die Schubert nur zum Teil bekannten Predigten der Jahrgänge 1848/49 der
„Neuesten Nachrichten aus dem Reiche Gottes“, herausgegeben von
S. Elsner wurden im Blick auf das Jahr 1848 ebenfalls vollständig
herangezogen.
Diese Predigtsammlungen zeigen schon im Titel bzw. im Vorwort ein
verändertes Verhältnis zu den Predigten als in früheren Zeiten. Ziel beim Druck
von Predigten ist nicht mehr ausschließlich die Befriedigung des Bedürfnisses
nach häuslicher Andacht und Besinnung sowie die Selbstdarstellung der
Prediger bzw. bei den Personalschriften und Predigten anläßlich staatlicher

1 vgl. die Ankündigung des 2. Bandes auf der letzten Seite des ersten Bandes vom
Juli 1835
2 Ernst Schubert, Die evangelische Predigt im Revolutionsjahr 1848 …, Gießen 1913
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Feiertage die Ehrung des betreffenden Menschen bzw. Ereignisses. Jetzt treten
weitere Motive dazu:
–

Predigten werden gewinnbringend vermarktet zugunsten von Notleidenden. Vorbild für die Herausgabe der 18 Predigten zur Zeit der
Cholera von 1832 war der Erfolg der Predigtsammlung von A. Sydow von
1829 zum Besten der durch die Überschwennung verunglückten
Schlesier.1

–

Predigten

werden

als

Zeitzeugen

erkannt

und

damit

in

ihrer

Verschiedenartigkeit und Wandlung gesehen. Sie sind für den Verleger
und Herausgeber nicht mehr in erster Linie wegen ihrer Verkündigung
des Wortes Gottes interessant, sondern als Aussagen und Bild der
eigenen Zeit. Allzu groß dürfte das Interesse der Zeitgenossen jedoch an
einem derartigen Überblick über die kirchlichen Zustände nicht gewesen
sein, denn keiner dieser Bände erreichte mehrere Auflagen.
Bessere Absatzchancen hatten Predigtbände, die mit den bisher üblichen
Motiven Trost und Erbauung herausgegeben wurden. So erlebten die
Predigtbände von F. Theremin2 bis zu fürnf Auflagen und wurden auch noch
später in Predigtsammlungen verlegt. Auch die „Glockentöne“ des Hofpredigers
F. Strauß, Predigten und Predigtgedanken eingeflochten in die romantisch
idealisierende Beschreibung des Alltags eines jungen Pfarrers, erlebten
mehrere Auflagen. Strauß wollte mit diesen Bänden das Amt eines
evangelischen
ausschließlich

Geistlichen

verherrlichen3

seelsorgerliches

und

Anliegen,

vertrat

sondern

somit

auch

kein

vor

allem

ein

Berufsinteresse, wodurch er sich heftige Angriffe theologischer und anderer
Gegner gegen sein Buch zuzog. 4 Doch war es durch die Umrahmung von
Predigten mit biographischen Elementen eine Neuheit, die dem literarischen
Zeitgeschmack entsprach und gleichzeitig das Anliegen orthodoxer Prediger –
Verkündigung des Wortes Gottes und Seelsorge – unmißverständlich zum
1 ebd., Vorwort S. IV
2 F. Theremin war Hofprediger in Berlin von 1815 bis zu seinem Tode 1846.
(s. Quellenverzeichnis)
3 F. Strauß war Hofprediger von 1822 bis zu seinem Tode 1863. (s. Bd. 1, 1813, S. V
der Vorrede)
4 s. ders., Abendglockentöne, 1868, s. 190, 192
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Ausdruck brachte. So wurde dieses Buch ein Erbauungsbuch für viele, also in
ähnlicher Funktion benutzt wie bisher reine Predigtbände.
Auch der Hofprediger F. Ehrenberg 1 hatte in seinen jungen Jahren als Prediger
der Aufklärungszeit verschiedene literarische Formen benutzt (Briefe, Reden,
Andachten), um seine Leser – ganz im Geiste der Aufklärung – zu beruhigen
und zu veredeln,2 christliche Frömmigkeit zu fördern und durch diese Veredlung
des Herzens und des Lebens 3 zu erreichen. Nach seiner Wende zu
Neuorthodoxie gab Ehrenberg nur noch Predigten und Reden heraus, während
sein Kollege Theremin als neuorthodoxer Prediger bis zu seinem Tode fortfuhr,
andere

Literaturgattungen

(Tagebuch,

Reisebeschreibung,

Gedichte,

phantastische Erzählungen in Gedichtform, Gespräche, Aphorismen, Gebete)
zu nutzen. Durch das

Ausdrücken seiner eigenen religiösen Erfahrungen,

Erlebnisse und Gedanken in diesen Werken vermöchte er seine Leser zu
trösten, nachdenklich zu machen, sie zu leiten und ihnen Gottes Wort nahe zu
bringen, aber dies noch stärker als Strauß in den „Glockentönen“ durch die
Ermöglichung des Einblicks in die eigene Frömmigkeit, Glaubens- und
Lebenswelt. So erlebten seine „Abendstunden“ ähnlich wie seine Predigten
zahlreiche Auflagen.4
Noch von einem weiteren Hofprediger dieser Jahre, von Friedrich Ferdinand
Adolf Sack sind Gedichte und einige Skizzen veröffentlich worden. Aber dieses
Werk wurde zusammen mit einem Lebensabriß des Verstorbenen erst nach
seinem Tode von seinem Bruder Karl Heinrich Sack für Verwandte und Freunde
herausgegeben.5 F. Sack hatte schon in den Befreiungskriegen Gedichte verfaßt und herausgegeben, die die fromme Begeisterung bekunden sollten, mit
der er die Befreiung Preußens erlebte. 6 Wie diese beiden Schriften neben der
christlichen Erbauung auch deutlich einen anderen Zweck haben (Ehrung des
Verstorbenen, Förderung des Patriotismus) so ebenfalls der von den beiden
1 Ehrenberg war Hofprediger von 1806 bis zu seinem Tode 1846, zu seiner Zeit als
Aufklärungsprediger s. K.-E. Welge, 1985, S. 114ff
2 s. F. Ehrenberg, Wahrheit und Dichtung, Dessau u. Leipzig 1803, Vorwort S. III
3 s. ders., Andachtsbuch f. Gebildete des weiblichen Geschlechts, Vorrede,
Leipzig
1816, S. VI
4 F. Theremin, Abendstunden, 1858 in 5. Auflage erschienen
5 F.F.A. Sack war Hofprediger von 1819 bis zu seinem Tode 1842. s. F.F.A. Sack …
hinterlassene Gedichte u. Reden, 1843
6 s. ebd., Vorwort/Lebensabriß S. VI
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Brüdern Friedrich Ferdinand Adolf und Karl Heinrich Sack gemeinsam
herausgegebene Predigtband nach 20jähriger Amtstätigkeit. 1 Im Vorwort dazu
heißt es:
„Es gibt zu unserer Freude im deutschen Vaterlande, auch fern von
unsern nächsten Kreisen, immer noch manche Amtsbrüder und
Laien, unter denen das, was unsere Väter durch ihr Lehramt und ihre
asketischen Schriften gewirkt haben, in segensreichem Andenken
fortlebt: solchen glaubten wir einige Rechenschaft schuldig zu sein,
wie denn nun die Enkel und Söhne zu ihrer Zeit den gleichen Beruf
auszufüllen bemüht gewesen sind.“ 2
Auch hier zeigt sich also wieder das Bewußtsein von der möglichen Wandelbarkeit der christlichen Botschaft in den verschiedenen Zeiten. Dem Leser wird
die Möglichkeit gegeben zu vergleichen. Friedrich Sack schließt mit dem
Wunsch an den Leser:
„Möge man aber dabei ohne Vorfrage, welcher Schule denn
eigentlich die Verfasser angehören, mit unbefangenem Sinne das
hinnehmen,was wir zu bieten haben, und dann manches Herz es
innerlich erfahren, daß wir nicht uns, sondern den gepredigt haben,
von welchem allesHeil ausgeht, und der allein Worte des ewigen
Lebens hat.“3
Mit diesem Wunsch konnte sich F. Sack einig wissen mit seinen Kollegen im
Hofpredigeramt, auch mit den beiden bisher noch nicht genannten, seinem
Nachfolger Karl Snethlage, einem Onkel von Friedrich Engels, und mit Otto von
Gerlach.4
Ersterer hat außer wenigen vereinzelten Predigten nur eine Schrift über
Kirchenordnungen drucken lassen. Otto von Gerlach gab das Neue und Alte
Testament mit Erklärungen heraus, übersetzte geistliche Schriften von Richard
Baxter und berichtete nach seiner vom König angeordneten Englandreise, die
1 Predigten von F.F.A. Sack..., und K.H.Sack, Bonn 1835
2 ebd., Vorrede von F. Sack, S. IV
3 ebd., Der Vater der beiden Brüder Friedrich Samuel Gottfried Sack (Hofprediger in
Berlin von 1777-1817) und der Großvater August Friedrich Wilhelm Sack
(Hofprediger in Berlin von 1740-86) waren Prediger der Aufklärung und Verfasser
zahlreicher Predigtbände.
4 K. Snethlage war Hofprediger von 1843-1871, Otto von Gerlach von 1847 bis zu
seinem frühen Tod 1849
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er zusammen mit A. Sydow und dem Kandidaten Uhden 1842 unternahm, über
die dortigen kirchlichen Verhältnisse, so besonders über die kirchliche
Armenpflege.1 Auch schrieb er unter anderem zu Fragen des Kirchenrechts,
des Eherechts und der Mission.
Für alle sechs genannten Hofprediger gilt, daß der Schwerpunkt ihrer
literarischen und kirchenpolitischen Arbeit in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
lag. Nur Snethlage und Strauß haben auch noch in der Restaurations- und
Reaktionszeit nach 1848/49 gewirkt, aus dieser Zeit aber außer den
Beerdigungspredigten für Friedrich Wilhelm IV. und der Biographie von Strauß,
die auch vor allem die Zeit vor 1848 beschreibt, kaum etwas hinterlassen. 2 Für
die Predigtgeschichte der Zeit nach der Revolution und der zweiten
Jahrhunderthälfte wäre eine neue Predigergeneration zu untersuchen (W. v.
Hoffmann, W. v. Hengstenberg, R. Kögel, W. Baur, A. Stöcker …). Es sind die
Hofprediger des Wilhelminischen Zeitalters in Berlin, deren Wirksamkeit nun
auch z.T. weit über Berlin und Preußen hinausreichte. So bezeichnet die
Revolution 1848/49 wohl nicht ganz zufällig eine gewisse Zäsur in der heute
noch nachvollziehbaren Predigtgeschichte am Berliner Dom. Inwieweit auch
inhaltlich eine Zäsur erfolgte, können erst weitere Untersuchungen zeigen, die
im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr unternommen werden konnten.

1 Er übersetzte von Th. Chalmers, Die kirchliche Armenpflege, und versah sie mit
einer ausführlichen Vorrede. (s. Aufsätze in der EKZ)
2 Von Strauß sind außerdem noch 2 Predigten (über Ez. 13,23, Berlin 1861, die
Weihe des Hauses, Berlin 1858) und die Einführungsrede für W. v. Hengstenberg
1854 erschienen, von K. Snethlage nur die Einführungsrede f. Kögel 1864
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4.2

Die Gemeinde und ihre Prediger

4.2.1.

Statistisches

F. G. Lisco gibt in seinen „Mitteilungen über die evangelischen Kirchen und
Kirchen-Ministerien Berlin“, (Berlin 1845)1 folgende Zahlen an:
Jahr

Einwohner
in Berlin

Predigerstellen in Berlin
deutsche

französische

insgesamt

1819

170.000

53

12

65

1844

352.000

60

7

67

Während sich die Einwohnerzahl Berlins in diesen 25 Jahren mehr als
verdoppelte, blieb die Anzahl der Predigerstellen annähernd konstant. Zwar
hatte Friedrich Wilhelm III. in den Vorstädten, die zur Sophiengemeinde
gehörten, drei neue Kirchen bauen lassen und drei neue Pfarrstellen errichtet,
aber dafür waren andere Pfarrstellen eingegangen, sodaß sich die Situation
insgesamt kaum verbesserte. Erst infolge der Notwendigkeit tausende
Arbeitslose während der Revolutionszeit zu beschäftigen, beschloß der
Magistrat 1848 den Bau dreier neuer Kirchen. 2 Die Eigeninitiative der Gemeinden konnte erst aufgrund der neuen bürgerlichen Verhältnisse nach der
Revolution zum Zuge kommen.
So sahen sich die Prediger einer zahlenmäßig ständig wachenden Gemeinde
gegenüber, was sich vor allem an der erhöhten Zahl der Taufen, Konfirmationen
und Eheschließungen bemerkbar machte, nicht aber beim Gottesdienstbesuch.
Zahlen aus den Heften, die jeweils zum neuen Jahr nach altem Brauch vom
Domküster jedem Gemeindeglied übergeben wurden und die neben einer
erbaulichen Schrift Angaben zur Gemeindesituation enthielten, belegen diese
Entwicklung auch für die Hof- und Domgemeinde. Diese Angaben gelten immer
für den Zeitraum vom 1. Advent des Vorjahres bis zum 1. Advent des laufenden
Jahres, also für ein Kirchenjahr.

1 ebd., S. 65f
2 s. A. Wolff, 1851, Bd. 1, S. 406
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Geburten:

18043

18424

18435

18446

18547

8618

Söhne

81

271

261

252

328

220

Töchter

63

230

254

293

330

218

insgesamt

144

501

515

545

658

438

Konfirmationen:
Söhne

–

114

134

138

100

133

Töchter

–

129

152

135

116

146

243

286

273

216

279

64

73

77

insgesamt

Trauungen:
Paare

38

49

57
Gestorbene

Söhne

20

73

65

74

69

59

Töchter

23

58

56

71

65

59

Männer

26

42

42

38

44

36

Frauen

29

67

36

46

47

59

insgesamt

98

240

199

229

225

213

Kommunikanten:
Frauen

750

1.884

1.825

1.754

1.924

2.304

Männer

472

1.034

1.052

1.096

1.311

1.159

insgesamt

1222

2.918

2.877

2.850

3.235

3.463

Gemeindeglieder insgesamt:

120.007

Anzahl der Hof- und Domprediger
4-5

3-4

3

3-4

3-4

4

3 F.S.G. Sack, Gedächtnispredigt f. L. Conrad, 1804, S. 30 (enthält auch den
Predigtplan für 1805)
4 F. Ehrenberg, Predigt zum Gedächtnis des F.F.A. Sack, Berlin, 1842, S. 22
5 F. Strauß, Die Feier der tausendjährigen Selbständigkeit des Deutschen Volkes,
Berlin 1843, S. 16
6 F. Ehrenberg, Die Feier der Einführung von Snethlage, Berlin 1844, S. 31
7 F. Strauß, Palmsonntagsrede zur Einführung von Hengstenberg, Berlin 1854, S. 24
8 F. Strauß, Predigt bei der Gedächtnisfeier … 1861, S. 14ff, (Dieses Heft enthält
weitere ausführliche Angaben zur Personalsituation und zu den ehrenamtlichen
Mitarbeitern der Gemeinde und zur Schloßpfarre (5 getraute Paare, Gestorbene: 3
Frauen, 1 Tochter) (Erstmalig sind mir diese Neujahrsschriften aus dem Jahr 1745
begegnet: anonym: Gespräch zwischen zwei Freunden..., Berlin 1745 (Domgemeinde)
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Die 5. Predigerstelle am Dom bestand bis 1811 und wurde erst 1879 wieder
eingerichtet!1 1861 waren zusätzlich zu den vier Predigern am Dom noch zwei
Hilfsprediger (Kannegießer und Rothe) eingesetzt. Im Domkandidatenstift
befanden sich 8 Kandidaten der Theologie, die sich aber in erster Linie
weiterbilden sollten und Reisen unternahmen. 2 Für die Hofprediger kam zu der
üblichen Arbeit noch die Tätigkeit in kirchenleitenden Gremien, 3 als Professoren
an der Universität,4 in der Dom-Armen-Deputation und anderen kirchlichen
Vereinen und Gesellschaften. Zu predigen hatte z. B. F. Strauß im Dom, vor
Tauf- und Traugemeinden, im Schloß, in der Kapelle des Schlosses
Charlottenburg

und

zu

Sanssouci. 5

Im

Dom

fanden

1841

sonntags

Gottesdienste um 7, 9, 11 und 14 Uhr sowie montags um 9 Uhr statt. Dazu kam
in der Passionszeit donnerstags um 10 Uhr eine Passionspredigt und sonntags
noch ein Gottesdienst um 16 Uhr. Von all diesen Gottesdiensten wurde
regelmäßig aber nur der Hauptgottesdienst um 11 Uhr von einem der
Hofprediger gehalten, während ansonsten auch andere Berliner Prediger,
Kandidaten und Hilfsprediger diesen Dienst taten. 6

4.2.2. Die Gemeindesituation und das Anliegen der Prediger
Friedrich Wilhelm Krummacher, der, aus der Rheinprovinz kommend, 1847 sein
Amt an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin antrat, beschrieb seine ersten Berliner
Gemeindeeindrücke in einer Predigt so:
„...stände es um das kirchliche Gemeindewesen nur besser, als es
um den religiösen Zustand so vieler Gemeindeglieder zu stehen
scheint! Aber hier, ich bekenne es frei, habe ich eine Zerfahrenheit
und Auflösung gefunden, wie sie in dem Maße kaum irgendwie in
den Provinzen uns begegnen dürfte. Dreifaltigkeitsgemeinde, wo bist
1 Zeitweise hatte es vorher 6 Stellen gegeben (kurz um 1766, 1608-14, 1672-1720),
kurzfristig sogar 7 um 1711. Anfang des 17. Jahrhunderts und Ende des 16.
Jahrhunderts vor der Konversion des Kurfürsten zu den Reformierten hatte es für
einige Jahre 11 Predigerstellen gegeben (1602-07).
2 s. F. Strauß, 1861, S. 15
3 Strauß und Snethlage waren Geistliche Räte im Kultusministerium, Snethlage
Mitglied der Dom-Schul-Deputation, O. v. Gerlach Konsistorialrat.
4 F. Strauß seit 1822, Theremin seit 1839, Otto von Gerlach 1848-49
5 s. F. Strauß, Abendglockentöne, 1868, S. 271
6 s. Berliner Kirchenzettel vom 1. Advent, d. 28.11.1841 und 6.3.1842, Kirchliche
Wochenblätter, hrsg. v. Dr. C. Lindow, 1848, Nr. 12f; Anhang der Berliner Pfennigblätter 1847 vom 4./5. April, S. 220:
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du? Man sagte mir, in den und jenen Straßen werde ich dich finden.
Ich habe einen Anlauf unternommen, dich aufzusuchen, und
gedenke auch nicht verzweifelnd, damit fortzufahren. Aber was fand
ich? Hie und da ein Individuum, und freilich manches teure, das sich
zu dieser Kirche zu halten vorgab, aber eine in organischem
Verbande zusammengeschlossene Gemeinde fand ich nicht. Hier
wohnten 'Eximierte', d.h. Beamte, - und deren Zahl ist Legion-, die
kraft ihres Standes das 'Vorrecht' besitzen, gar keiner Parochie
anzugehören, und somit jeder seelsorgerlichen Einwirkung sich zu
entziehen. Dort hieß es: wir halten uns schon lange zu der oder jener
Kirche, in der Kirche, in der unsere Kinder getauft und eingesegnet
wurden, und gedenken bei ihr auch zu verbleiben. Vielen fehlte
selbst die leiseste Spur des Bewußtsein, daß man überhaupt einer
kirchlichen Gemeinschaft angehören und zu einem Prediger noch in
einem anderen Verhältnisse als zu jedem andern Menschen stehen
könne. Nicht wenige sahen mich verwundert an, als ich vom
Kirchenbesuche sprach und ließen nur zu deutlich merken, daß sie
von einer höheren Bedeutung des Sonntags als derjenigen, welche
sie ihm als dem Tage beilegten, der ihnen einmal zur Besorgung so
mancherlei auf ihr Gewerbe bezüglicher Schreibereien und dann zur
Erholung in der freien Natur die erforderliche Muße gewähre, gar
keine Ahnung hatten. Dreifaltigkeitsgemeinde, wo bist du? Ich freute
mich wie ein Kind darauf, deiner wenigstens dann einmal ansichtig
werden zu können, wenn du mit deinen Predigern gemeinschaftlich
zur öffentlichen Kommunion dich versammeln werdest. Was fand
ich? Einzelne Kommunikatenhäuflein, von hierher und dorther um
einen deiner Hirten wie zu einer Privatkommunion zusammengeschart; aber von einer Gemeindekommunion, die so feierlich und
erhebend ist, kaum einen Schatten. - Und wenn du existierst,
Gemeinde, wo ist deine junge Mannschaft? Der Herr hat zu uns
gesagt: 'Weide meine Lämmer'; aber wo sind sie? Sie aufzusuchen
sind wir so unberechtigt als unvermögend. Wir müssen abwarten, ob
es eurer Willkür anheimgegeben bleibt, welcher Gemeinde in oder
auch außerhalb der Stadt ihr sie zum Unterricht überweisen wollt. So
könnte es geschehen, daß wir ausschließlich nur Kinder fremder
Gemeinden zu weiden bekämen, und vielleicht derjenigen, die uns
Gott doch zunächst auf unser Gewissen legte, keins; daß die
Parochie, welche die unsere heißt, uns nur die Namen ihrer
Brautpaare in unsere Proklamtionsregister und die Leichname ihrer
Verstorbenen in unsere Gräber schichte, und auf jedes andere
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Zeichen ihres Daseins unser Leben lang uns warten ließe: denn
verpflichtet ist sie nur zu jenen beiden Dingen. Heißt das
Parochialverband? Ist das Gemeindeorganimus? Ich frage wohl mit
Grund: 'Gemeinde, wo bist du?' - 'Nun', erwidert ihr, 'du wirst dir so
gut wie alle deine Brüder die Gemeinde erst sammeln müssen!' Also 'sammeln' erst und natürlich aus allen Winkeln der Stadt sie
sammeln! So lautet auch der Auftrag an die Missionäre unter den
eingewanderten Völkermassen im Westen Nordamerikas. Die
Gemeinden der Hauptstadt also möglicherweise nur Erscheinungen
wie die bekannten Lichtbilder, die schnell vor dem überraschten Auge
herauftauchen, aber nur um sich eben so schnell, ohne daß jemand
weiß, wo sie geblieben sind, wieder aufzulösen und zu
verschwinden. An eine planmäßig durchhaltende hirtliche
Seelenpflege ist hier also kaum zu denken. Ich werde allerdings
versuchen, eine Gemeinde erst zu 'sammeln'; verzeiht aber, wenn
ich an eine solche Notwendigkeit mit Wehmut nur gedenken kann;
denn ich glaubte, wie ich eine Gemeinde verlassen habe, so werde
ich auch eine Gemeinde wieder finden. -“ 1
Krummacher schließt die Predigt, indem er auf Jesus und sein Evangelium als
einer heiligenden und eine Gemeinschaft bildende Kraft weist. 2
Ähnlich ernüchtert wie Krummacher war auch F. Strauß, der ebenfalls aus dem
Rheinland nach Berlin kam, allerdings schon 1822. 3 Er schreibt:
„Die Gemeinde war zerrissen.“...„Gott Lob, die Krone und Spitze war gesund
oder vielmehr genesend bei Hofe; die Universität war aufgeklärt in den
Dozenten und sehnsuchtsvoll in den Studierenden; ferner der Mittelstand nicht
zahlreich, die Prediger im ganzen ärmlich versorgt, obgleich oder darum in
Sorgen der Nahrung- ...“4 Strauß teilte die Glieder der Gemeinde in drei Klassen
ein: „in Erweckte, in Indifferentisten und in stille Freunde der Kirche, ...“ und
meinte: ein schwach gewordener Unglaube lag mit einem noch unerfahrenen
und unbewährtem Glauben im Kampfe.5
„Der schwach gewordene Unglauben“ äußerte sich darin, daß die Prediger nicht
mehr mit intellektuellen Zweifeln in der Gemeinde rechnen mußten, was die
Möglichkeit der Auferstehung, der Wunder und des Daseins Gottes betrifft. Die
1 F. W. Krummacher, Predigten …, 1849, S. 10-12; vgl. Büchsel, Erinnerungen...,
Bd. 4, 1886, S. 27ff; F. W. Krummacher, 1869, S. 179ff
2 F. W. Krummacher, 1849, S. 12
3 s. F. Strauß, 1868, S. 263ff
4 ebd., S. 262
5 ebd., S. 262
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Wahrheit biblischer Geschichten und Aussagen wurden von der Gemeinde
kaum mehr bezweifelt und war darum kein Problem für den Prediger. Dies lag
nach Meinung der Prediger daran, daß viele diese Wahrheiten nur noch
ungenügend kannten, weil sie wiederum nur noch ein geringes Bedürfnis
danach und nach deren Gebrauch hatten. 1 Viele gingen zu den Gottesdiensten
nur aufgrund der Sitte.2 Andere ließen ihre Kinder nur taufen und konfirmieren,
weil es in bürgerlicher Hinsicht nötig war. 3 Viele andere wiederum kamen nicht,
weil ihnen der Weg zu weit, die Versäumnisse zu groß, Wind und Wetter zu
wider und die Kirchen zu unerfreulich und zerfallen waren, - so Bräunig, der
Pfarrer an der Jerusalems- und Neuen Kirche war, 1835. 4 Von der Gemeinde in
der Elisabethkirche sagt O. v. Gerlach in einer Predigt 1838: Viele
Gemeindeglieder würden sich untereinander nicht kennen; schlimmer sei noch,
daß die meisten nur äußerlich zur Gemeinde gehörten und ihren Heiland nicht
kennen würden.5 Sehr viele gingen kaum einmal im Jahr in die Kirche, vielleicht
auch gar nicht mehr. Gerlach beklagt, daß viele bei diesem kläglichen Zustand
ruhig sind und sich damit begegnen, selbst zur Kirche und zum Abendmahl zu
kommen, um andere kümmere man sich nicht. Er warnt: Viele die mit falschen
trügerischen Hoffnungen auf ihr Namenschristentum sich im Schlaf wiegen,
würden sich das Abendmahl zum Gericht essen und trinken. 6
Krummacher rechnete in Berlin bei fast einer halben Million Einwohner nach
Abzug der zur Kirche kommendierten Garnison durchschnittlich mit nicht viel
mehr als 30.000 Gottesdienstbesuchern, größtenteils Frauen, 7 C.T.Couard 1835
in einer Predigt8 mit kaum 10 Prozent der Einwohner.

1 vgl. Theremin, 18312, Bd. 5, S. 78; 18382, Bd. 5, S. 292; 18402, S. 127, 135;
F. Sack sagt in einer Predigt: Das schlimmste Übel sei ein für das höhere Leben
des Glaubens fast ganz erstorbener Sinn und eine so durchaus irdische Ansicht
aller Dinge, ein so völlig der Welt hingegebener Wandel, daß von einem Schwanken
und Ungewißheit in religiösen Überzeugungen gar nicht die Rede sein könne, weil
das Gebiet des Glaubens diesen Menschen ein ganz fremdes und unbekanntes
Land sei. (1833/35, S. 302)
2 vgl. A. Bollert 1835/36, S. 172
3 s. Griffon 1832/37, S. 94; vgl. Ehrenberg 1823 (Einf. f. Strauß), S. 8
4 Bräunig, 1835/36, S. 151f
5 vgl. Theremin, 1835/18402, Bd. 8, S. 97
6 Otto v. Gerlach, 1838/50, S. 29
7 F. W. Krummacher, Selbstbiographie, 1869, S. 181
8 C. T. Couard, 1835, S. 23
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Gegen diese Lauheit versuchten die Prediger anzugehen. Es reichte Ihnen
nicht, einfach Zuhörer zu haben. Sie kämpften mit und um ihre Hörer, um deren
Bekehrung und um Fortschritte der Bekehrten im Glauben. Im Gegensatz zur
Aufklärungszeit1 warnten die Prediger ihre Hörer und nutzten dafür auch wieder
die Vorstellungen vom Gericht und sogar von der Hölle. Sie versuchten durch
Predigt, Gebet und Feier mit der Gemeinde im Gefühl einer ewigen
Gemeinschaft mit dem Übersinnlichen eins zu werden. 2 Sie betonten die
Gleichheit aller, egal ob hoch oder niedrig, 3 und das allgemeine Priestertum
aller Gläubigen.4 Die Erwartungen der Prediger an die Gemeinde waren hoch.
So äußert sich F. Strauß trotz all der Verbundenheit mit seiner Gemeinde, die in
seiner

Abschiedsschrift5

an

diese

zum

Ausdruck

kommt,

in

seinen

„Abendglockentönen“ resignierend: Er sagt zu der Zeit unter König Wilhelm I. In
bezug auf die Domgemeinde, es sei eine andere Gemeinde. 6
Gegenseitiges Unverständnis wird deutlich: „ist von unserem Predigen die
Rede, so hören wir, daß wir nicht verstehen zu predigen, oder daß unsere
Zuhörer nicht mehr wissen, wie eine Predigt zu hören ist. Das ist eine
Gemeinde im Unglauben und man darf sich nur umsehen, so begegnen uns
neue Belege. Auch macht die Konfession keinen Unterschied, ja nicht einmal,
wie man wohl gemeint hat, die Verfassung.“7
Auch Theremin deutet in seinem Alter Unzufriedenheit an, wenn er in seinem
Tagebuch von einer Reise in die Schweiz im Sommer 1845 fragt: Wie gehe es
zu, daß Menschen ihn auf der Reise in der Fremde mehr erfreuen als in der
Heimat? „In der Fremde ist er bekannt und in der Heimat unbekannt; in der
Fremde wird er gesucht und in der Heimat gemieden, in der Fremde steht das
Haus der Unbekanntesten ihm offen, er findet sie bereit zum Gespräch und zur

1 s. K.- E. Welge, 1985, S. 118
2 vgl. Theremin, 1815/18293, S. 58 (Bd. 1)
3 vgl. Theremin 1840/52, S. 107; 1817/18293, Bd. 1, S. 24; F. Sack, 1833/35, S.304f;
F. Strauß 1813/316, S. 64; 1846, S. 162, 1858, S. 7, vgl. Ehrenberg, 1823 (Einf. f.
Strauß) S. 8
4 F. Strauß, 1863, S. 10; Melcher 1837, S. 56; Griffon 1832/37, S. 193; Hoßbach
1830, S. 233
5 F. Strauß 1863
6 ders., 1868, S. 364
7 F. Strauß, 1868, S. 366
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Mitteilung, während in der Heimat oft die Bekanntesten ihm ihr Haus versc
hießen und sich seinem Gespräch und seinem Umgang entziehen.“ 1
Nicht nur Probleme, die ein alter Mensch hat, seine Umwelt noch zu verstehen
und verstanden zu werden – Theremin war 66 und Strauß etwa 77 als sie dies
schrieben – scheint dieser Kritik zugrunde zu liegen, sondern vor allem auch die
hohen Erwartungen, die man an die Gemeinde hatte. So sagt z. B.
Krummacher in seiner schon oben zitierten Predigt von der Menge „lieblicher“
Gemeinschaften und Vereine in Berlin, daß sie seiner Gemeinde beweisen
wollen, „daß christi Reich das Reich der absoluten Wahrheit sei, indem in ihm
die reine Liebe wohnt und innerhalb seiner Grenzen Welt, Sünde, Tod und Hölle
gründlich überwunden werden.“2
Diese hohen Erwartungen hängen mit der Auffassung der gesellschaftlichen
Entwicklung und der Reich-Gottes-Vorstellung zusammen, 3 was wiederum in
Kontrast mit dem Wissen darum steht, in der damaligen Gesellschaft eine
Minderheit zu sein. So sagt F. Ehrenberg in seiner Predigt über Lk. 12,32:
„Aber nicht bloß damals, als der Herr diese Worte sprach, war seine
Gemeinde eine kleine Herde, sie ist es auch jetzt, sie ist es immer
gewesen. Weiset nicht hin auf die Menge, die sich äußerlich zu
Christo bekennt und seinen Namen trägt. Die Kirche Christi ist groß
geworden, seine Gemeinde ist klein geblieben.“ Am Ende der Welt
würden die Engel ausgehen, „und die Bösen von den Gerechten
scheiden.“4
Auch Strauß kann darauf hinweisen,5 aber auch genau das Gegenteil betonen:
„Tausende in unsrer Zeit haben das Evangelium von der freien
Gnade Gottes in Christo Jesu gehört! Sie haben es gehört und dem
Worte nicht widerstrebt! Sie glauben und sind gerecht geworden
durch den Glauben und wollen sich immer tiefer gründen im
Glauben! Das Evangelium von der Rechtfertigung allein durch den
1 Theremin, 1846, S. 40f; vgl. Theremins Todesannonce in der Voss. Zeitung vom
Mo., d. 28. Sept. 1846, S. 2; und in der Spenerschen Ztg. v. 28. Sept. 1846 (Die
Kürze der Nachricht steht im Gegensatz zu ihrem Inhalt)
2 F. W. Krummacher, 1849, S. 8
3 s. Kapitel 4.4.1 dieser Arbeit
4 F. Ehrenberg, 1830, s. 5
5 F. Strauß 1846, S. 261; 1818, S. 11, 33; vgl. Gerlach 1835, S. 4; Snethlage 1837,
S. 24 (aber schon S. 25 zukunftsoptimistisch!), Krummacher 1849, S. 209, 211;
F. Sack, 1833/35, S. 302; A.A. Kober, 1836, S. 200f
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Glauben ist die Seele ihrer Seele, das Leben ihres Lebens. Ihre Zahl
ist tausend und abermal tausend. Es ist nicht ein Häuflein, es ist eine
Schar! Die Gläubigen stehen da als eine Macht!!“ 1
So redet Strauß im 1. Band von „Sola“, ganz anders aber im 2. Band zwei Jahre
später:
Die evangelische Kirche wisse: „in der Mehrzahl ihrer Glieder ist das
Gift des Unglaubens gedrungen, eine sträfliche Gleichgültigkeit ist
eingetreten, und gering ist die Zahl derer, welche den alten Glauben
bewaht haben. Sie weiß es, der Ernst der Sitte ist verschwunden,
weil der Glaube bei vielen seine Zuversicht verloren, und diese
Zuversicht ist verloren, weil man sich nicht entschieden beuget unter
Gottes Wort und Offenbarung. Sie weiß es, in der Lehre fehlt es wie
an dem rechten Grunde, so an der lebendigen Einheit; dem
öffentlichen Gottesdienste mangelt noch gar viel; und die
zweckmäßigste Verfassung wird erst gesucht.“ 2
Aber dann schlägt auch an dieser Stelle wieder der Zukunftsoptimismus durch,
wenn Strauß fortfährt:
„- Aber sie weiß es! Aber sie erkennt es! Aber sie beschuldigt sich
selbst und klagt sich selbst an! Und damit ist sie zu ihrem wahren
Anfange zurückgekehrt … In Reue und Buße wiederholt sie, was er
(der Herr - K.D.) sie gelehrt hat. Die nächste Folge ist der
Gnadenlohn, daß nichts sie irre macht;..“3
Natürlich hängt die unterschiedliche Einschätzung der Situation auch von den
Texten ab, über die gepredigt wurde, aber diese gerade waren mit Ausnahme
der Predigten zu bestimmten staatlichen Anlässen stets eine Wahl des
Predigers und drücken so dessen Intention aus. Der Prediger aber schwankte
zwischen dem Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse und der Hoffnung auf die
zukünftige

Entwicklung

der

Gemeinden

und

der

Kirche

und

deren

gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Wenn er diese will – und er will sie
aufgrund des allgemeinen gesellschaftlichen Bewußtseins des Bürgertums -,
1 F. Strauß, Predigt über Phil. 3,12, 1844, S. 292f, vgl. 1846, S. 284 – Die Erfahrung
der Erweckungsbewegung nach dem Zeitalter des „Unglaubens“ der Aufklärung und
die Erfolge der Mission sind Gründe für solchen Optimismus. (vgl. Krummacher
1849, S.161f; Theremin 1818/18413, Bd. 2, S. 96; F. Strauß 1843, S. 11; 1844, S.
301F, 1846, S. 270 (Sola, Bd. 2)
2 F. Strauß, 1846, Sola, Bd. 2, S. 261
3 F. Strauß, 1846, Sola, Bd. 2, S. 261 (Predigt ü. Matth. 16,17f)
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dann kann er die tatsächlichen Verhältnisse in den Gemeinden als einer
ecclesio mixta nicht hinnehmen, sondern muß versuchen, sie zu reinigen und
die Gemeindeglieder zu bewegen, den Bruder neben sich wahrzunehmen und
sich mit ihm gemeinsam zum Wohl der Gemeinde und der Menschen allgemein
einzusetzen.1
Die große Masse der Orientierungen in den Predigten aber wenden sich an den
einzelnen. Auch für sie gilt, was über Predigten im Zeitraum von 1539/40 bis
1817 gesagt werden konnte:
„– Sie sind zum großen Teil bis in den Wortlaut hinein von biblischen
Aussagen geprägt.
–

Es handelt sich in der Mehrheit um sehr allgemeine Orientierungen,
die das konkrete Verhalten der Menschen in bestimmten Fällen nicht
vorentscheidend beeinflussen können.

–

Es wurde eine Lebensweise vorgeschlagen, die man selbst als
grundsätzlich abweichend von derjenigen der Masse seiner
Zeitgenossen empfand.

–

Die Orientierungen
Problemkreise:

beziehen

sich

stets

auf

folgende

drei

1) Die Bewältigung von Konfliktsituationen des Lebens;
2) auf die Praktizierung des Glaubens, welcher der Vorbereitung
und Übung des richtigen Verhaltens in Konfliktsituationen
während des konfliktfreien Lebens dient;
3) auf ein solches Verhalten im Alltagsleben, daß die Entstehung
von Konflikten ausschließt.
Im wesentlichen werden für diese drei Problemkreise während des gesamten
Zeitraums dieselben Orientierungen gegeben. So wird zum Beispiel beim ersten
Problem stets darauf orientiert, willig und gern zu leiden, geduldig zu leiden,
seine Feinde zu lieben..., beim zweiten, zu beten, die Bibel zu lesen, zum
heiligen Abendmahl zu gehen, den Gottesdienst zu besuchen, Gott zu lieben …
und beim dritten Problemkreis den Nächsten zu lieben, den Sünden
abzusterben, sich selbst zu prüfen, sich täglich zu bessern...
Während sich die Orientierungen im Inhalt gleichen, gibt es in der Form, in der
Häufigkeit der Orientierungen, in den Fällen, in denen sie konreter werden und
1 vgl. Hoßbach 1831/32, S. 284, 280
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in der Betonung der einzelnen Problemkreise zeit- und situationsbedingte
Unterschiede. Diese Unterschiede in der Form der Orientierungen stehen
wiederum mit der Weltanschauung in engster Beziehung und geben zugleich
an, worum es den Predigern in ihren Predigten jeweils konkret ging.“ 1
Dies war nun für die Prediger in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht
mehr ein so starkes Bedürfnis nach Trost. Sie waren nicht mehr in Gefahr,
aufgrund der Hoffnungslosigkeit des Lebens zu verzweifeln, empfanden die
Welt nicht mehr als ein Jammertal, sondern hatten die starke Hoffnung, daß die
Welt und Gesellschaft sich zum besseren entwickeln würden. Für die Prediger
konnte es aber auch nicht mehr darum gehen, daß der Mensch „die Würde
eines vernünftigen Geschöpfes“ behauptet und bewahrt, zu der Ruhe,
Vollkommenheit, echte Sittlichkeit, Freiheit des Willens und Anwendung der
eigenen Vernunft gehörten, wie es Ehrenberg noch 1808 sagen konnte. 2 Nach
den Erfahrungen unter Napoleon und der schweren Nachkriegszeit begann
man an den Fähigkeiten des Menschen zu zweifeln, gab aber die Hoffnung auf
das, wozu er in der Lage sei, nicht völlig auf, sondern übertrug sie auf den
durch den Glauben neugeschaffenen, wiedergeborenen Menschen, während
man dem natürlichen Menschen höchstens noch die Fähigkeit zu äußerlichem
Anstand zutraute. Aber auch dieser neue Mensch war ein Ideal, dem man sich
nur durch täglichen Kampf mit sich selbst, tägliche Selbstprüfung und Fortbildung und vor allem nur durch die Gemeinschaft mit Christus als seinem
Erlöser und deren Bewahrung und Vertiefung nähern konnte. Erstrebenswert
erschien so nun vor allem der „Frieden und die Freudigkeit eines in Gott
ruhenden Herzens“3, d.h. jetzt schon das Gefühl des Einsseins mit Christus zu
haben, dieses Glück genießen zu können.4
Behindert, ja unmöglich zu sein schien dieses Glück, dieser innere Frieden
besonders durch die Erfahrung von Leid, Armut und Tod zu sein. Diese
Konflikte des Lebens wurden aber kaum noch durch Vertröstung auf ein
besseres Jenseits gelöst, sondern vor allem durch die Orientierung darauf,
entsprechend dem Vorbild Jesu diese Leiden aus des Vaters Hand demütig und
1
2
3
4

K.- E. Welge, 1985, S. 18f
F. Ehrenberg 1808, S. 367, vgl. K.-E. Welge, 1985, S. 119
Theremin 1840/52, S. 109
s. Theremin, Die Beredsamkeit …, 1814/18372, S. 34; 1837/38, Bd. 5, S. 289; vgl.
E. Tollin, 1836, S. 104, 98f
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willig anzunehmen und die gute Absicht Gottes in ihnen zu sehen, das eigene
Herz und den eigenen Wandel zu läutern. Insofern wurden solche Konflikte
auch nicht mehr so sehr als potentielle Gefahr für den Glauben gesehen. Im
Gegensatz zur Glücksvorstellung der Umwelt, die den für glücklich hielt, der
reich, geehrt, gesund und im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte
war, versuchte man die Nichtigkeit und die Unbeständigkeit dieser Art des
Glücks zu zeigen und demgegenüber die ganz andere Qualität des eigenen
Glücks trotz des oft scheinbar nicht vorhandenen Wohlbefindens darzustellen.
Nicht die Hoffnung auf die Teilhabe am (jenseitigen) ewigen Leben, nicht das
Vertrauen auf die durch die eigenen Taten und Tugenden sichtbar werdenden
Früchte des Glaubens als einer Bestätigung des künftigen Schicksals des
Menschen, sondern die Erfahrung der eigenen Erlösung schon in diesem Leben
durch Jesus Christus helfen nun den Menschen ihr Leben zu bewältigen und
die christliche Ethik zu bejahen.1
Die Wirksamkeit schon jetzt für das Reich Gottes, d.h. für die Ausbreitung des
christlichen Glaubens und die bessere Gestaltung des Gemeindelebens und in
der tätigen Bruderliebe läßt für den Menschen die Grenze zwischen diesem und
dem künftigen Leben, den Tod, unwesentlich werden. 2
In diesen beiden Varianten, der einen mehr individuell gedachten, der anderen
mehr gemeinschafts- und weltbezogenen, liegt der Akzent und das Interesse
auf dem Diesseits, aber das Jenseits wird nicht ausgeschlossen, sondern
bedingt das jeweilige Diesseitsverständnis, obwohl es im Hintergrund bleibt.
Dabei sind beide Varianten nicht streng voneinander getrennt. Die „18
Predigten“, die zur Zeit der Cholera in Berlin gehalten wurden, belegen dies
ebenso wie die von Theremin aus dieser Zeit stammenden. 3
In diesen Tagen der Cholera, in denen der Tod in Berlin reiche Ernte hielt, 4 mehr
aber noch die Angst vor der Seuche die Menschen bestimmte, hätte am
1 vgl. Ehrenberg 1834 in der Widmung für A. Neander: Höchstes Ziel seines
Wirkens sei „die Gestalt Christi an den Seelen der Menschen“. (vgl. Marheineke,
1831/32, S. 44f; Schultz, 1831/32, S. 250, Hoßbach 1831/32, S. 280f, S. 8
2 s. Kapitel 4.4.4 c dieser Arbeit
3 8 Predigten …, Berlin 1832; Theremin, Bd. 5, 1832,2. Aufl. 1838
4 1417 Cholera-Tote gab es in Berlin bis zum 26.12.1831. (s. Voss. Ztg., Beilage zu
Di., den 27.12.1831)
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ehesten eine Vertröstung auf ein besseres Jenseits, die den Predigern ja
vorgeworfen wird, ihren Platz gehabt. Aber nur in einer einzigen Predigt dieses
Bandes, der von F. G. Lisco ist das zukünftige Schicksal der Menschen und der
Weg dahin das Thema der Predigt als der „kräftigste Trost im Leiden“. 1 Der
Blick auf das himmlische Erbe steht im Gegensatz zum Hoffen auf mehr Geld
und Gut, Ehre und Macht, Lust und Genuß in diesem Leben. 2 Alles Leiden, die
ansteckende Krankheit, Hunger und Not, Krieg werden nur als züchtigende und
erziehende Gnade dessen, der die Liebe ist und die Seligkeit der Menschen
will, gesehen.3 Das Leiden treibt so zur Austilgung von Sünden und zur
Heiligung. So ruft auch diese Predigt energisch zur Umkehr und Befolgung der
christlichen Ethik auf4 und unterscheidet sich nicht von den anderen, sondern
fügt sich mit ihrer Argumentation harmonisch in die der anderen ein.
Allen geht es darum:
- im gegenwärtigen Leiden ein Gericht Gottes zu sehen, das die Menschen zur
Buße treiben soll (Buße im Sinne der Rückkehr zu Gott und der Abkehr von
Sünden);
- im strafenden und erziehenden Gott den gnädigen zu zeigen, Hoffnung zu
machen, daß Gott dem einzelnen in seiner Not schon jetzt hilft entsprechend
Matth. 6,25 ff: „Sorget nicht um euer Leben...“, gleichzeitig aber
- aufzurufen zur Aktivität gegen und zu Schutz vor der Seuche und zur
tatkräftigen Unterstützung der Brüder;
- auftretende Verhaltensweisen wie Egoismus, fahrlässige Sorglosigkeit, übergroße Ängstlichkeit gegenüber der Seuche, das Vergessenwollen der Not in
Genuß und Lustbarkeiten, Hartherzigkeit gegen die Notleidenen anzuprangern.
Dabei kann der Eindruck entstehen, daß die Prediger die Not der Menschen
ausnutzten, um sie wieder in die Kirche zurückzuführen, sie zugunsten der
Kirche aktiv werden zu lassen und damit den eigenen Einfluß auf das Volk zu
verstärken. Aber die Gefahr war auch für sie selbst hautnah. Wie hätten sie
über die Not frohlocken können? So wird der Band mit den 18 Predigten auch
nicht veröffentlicht als eine Mahnung an die Zeitgenossen - („wenn ihr nicht
1
2
3
4

Lisco, 1831/32, S. 184-200, s. S. 186
Lisco, 1831/32, S. 189
ebd., S. 192
ebd., S. 192f
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umkehrt, dann wird Gott wieder strafen!“) -, sondern als eine Hilfe für die durch
die Seuche zu Waisen gewordenen Kinder. Die Menschen kamen in ihrer Not
aufgeschlossener, mehr nach Antwort suchend als sonst in die Kirchen. Die
Prediger sagten ihnen dasselbe, was sie ihnen auch sonst sagten, in
Anknüpfung an die jeweilige konkrete Situation und Stimmung ihrer Hörer.
Entsprechend des Ernstes der Lage geschah es ernster, entschiedener,
weniger kompromißbereit mit der bürgerlichen Lebensweise als zu anderen
Zeiten.
Unterschieden sind die Predigten im Grad der Ablehnung der bürgerlichen
Lebensweise zu normalen Zeiten,1 deutlich auch in ihrem Menschenbild2 und in
der Zukunftserwartung3, also in den weltanschaulichen Aussagen, nicht aber in
der seelsorgerlichen Einschätzung dessen, was den Menschen in dieser
Situation nottut zu wissen, damit sie sich der Situation entsprechend verhalten
und aus ihr trotz des Elends Nutzen ziehen. Es handelt sich dabei um einen
Nutzen für die Seele des Einzelnen unter strikter Abweisung des materiellen
Nutzens, den so mancher Geschäftstüchtige durch Wucher aus dem
allgemeinen Elend zog.

Im Folgenden die Predigten zur Zeit der Cholera in zeitlicher Ordnung:

1 Ehrenberg, 1831/32, S. 229
2 vor allem Marheineke, 1831/32, S. 37
3 Couard, 1831/32, S. 143 im Gegensatz zu Lisco, ebd., S. 197ff
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Datum/
Sonntag

Prediger/
Kirche

in der Predigt genannte Hauptorientierungen
aktuelle Hauptprobleme

8.5.31
Rogate

Theremin
Dom

polit. Ruhe im Innern,
Empörung im Ausland

Tägliches Gebet

10.7.31
6. So
n.Tr.

Theremin
Dom

Cholera erstmalig in den
Grenzen Preußens, Erregung,Hauptgesprächsthema

sich von der Welt
losreißen, um sich zu
Gott zu erheben

28.8.31
13.So.
n. Tr.

Bachmann
LouisenKirche

Cholera im Anzug,ein
StrafgerichtGottes

ganz und ungeteilt muß
das Herz dem Herrn
gehören

4.9.31
14. So.
n. Tr.

Theremin
Dom

Ausbruch der Cholera in
Berlin

in Gottes Zorn seine
Liebe erkennen, Buße

4.9.31
14. So.
n. Tr.

Fournier
Französ.
Kloster

Tage dringender Gefahr u.
Not, Strafgericht Gottes

Buße u. Bekehrung,
gegen Gleichgültigkeit,
Verzagtheit

11.9.31
15. So.
n. Tr.

Couard
Georgenkirche

Angst vor der Zukunft,
Nichtbeachten v. Vorschriften

Gott sorgt um unser
Leben (Mt.6),
Buße/Bekehrung

11.9.31
15. So.
n. Tr.

F. Sack
Dom

ernste schwere Gerichte
über uns verhängt

gegen Begierde nach
irdischen Gütern, Buße,

11.9.31
15. So.
n. Tr.

Marheineke
Dreifaltigkeitskirche

Seuchen, Angst u.Not sind
ungewöhnlich verbreitet

gegen Angst, die vom
Handeln abhält; gegen
Aberglauben

18.9.31
So.n. Tr.

Schweder
St. Nikolai

täglich ein mächtiger
Todesengel

auch in Prüfungen
offenbart sich Gottes
Gnade

18.9.31
16. So.
n. Tr.

Ehrenberg
Dom

Seuche, schweres Gericht;
leichtsinnige u.furchtsame
Menschen

still sein u. hoffen;
beachten der Anordnungen der Obrigkeit

18.9.31
16. So.
n. Tr.

F. Sack

Gericht Gottes über uns.
Land u. unsererStadt

Züchtigung gern
ertragen, dadurch Herz
gereinigt

18.9.31
16. So.
n. Tr.

Pischon
Nikolai-u.
Klosterkirche

Schrecknisse, die uns
umringen, Hand des Herrn
liegt schwer auf uns

Erlösung durch Jesus
zerstört Todesfurcht;
gegen Genüsse,
Reichtum
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Datum/
Sonntag

Prediger/
Kirche

in der Predigt genanntes
aktuelles Hauptproblem

Hauptorientierungen

?

Lisco
Gertraudenkirche

Hunger, Not, Krieg,Seuche

Gewißheit unserer
Seligkeit = Trost

?

Hoßbach,
Neue
Kirche

seit einigen Wochen tägl.
Seuchenopfer,Stocken der.
Gewerb; Schrecken u. Angst,
Blutvergießen

gegen Sorglosigkeit,
Buße, schönere
Gestaltung. des
chr.Lebens unter uns

25.9.31
17. So
n. Tr.

Bräunig
Not, Unruhe, Blutvergießen,
Jerusalems
Nahrungssorge
u. Neuek.

der Herr hilft über
Erwarten bei äußerer
Not

25.9.31
17. So.
n. Tr.

Deibel
Jerusalems
Kirche-

Wucher, Furcht, Not

Hilfe als gemeinsame
Aktivität der Gemeinde

2.10.31
Ernte
dank

Theremin
Dom

reiche Ernte des Todes in
Berlin, geängstigte
Menschen

Hoffnung = Gnade
Gottes, tätige
Nächstenliebe

9.10.31
19. So.
n. Tr.

Hetzel
Louisenkirche

Nahrungssorgen, Störung in
Handel/Gewerbe, Nahen des
Winters

Sorget nicht! Der Herr
hilft! Eifer in der
Heiligung

Verlangen der Menschen
nach dem Trost des
göttlichen Wortes

vor allem durch
Verteilen v. Bibeln d.
geistl. Wohl des
Nächsten dienen

12.10.31
Ideler
Mi. nach Jahresfeier
d. 19.
d. Preuß.
So.n. Tr. Hauptbibelgesellschaft
30.10.31
22. So.
n. Tr.

Hoßbach
Neue
Kirche

Cholera schon viele
Wochen unter uns

Mäßigung bei irdischen
Freuden, aktiv das
Reich Gottes gestalten

30.10.31
22. So.
n. Tr.

Theremin
Dom

Seuche

tägl. in Gottes Wort
Nahrung finden, sich
prüfen, beten um
Läuterung

6.11.312
3. So
n. Tr.

Kuntze
Gr.FriedrichsWaisenhaus

bedrückende Not,
Aussicht auf Winter

Gott hilft
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Datum/
Sonntag

Prediger/
Kirche

in der Predigt genanntes
aktuelles Hauptproblem

Hauptorientierungen

20.11.31
25. n. Tr.
Ewigkeits
-sonntag

Schulz(e)
Sophien
kirche

viele Tote in der Gemeinde

im Herrn sterben

25.12.31
1. Weihnachtstag

Theremin
Dom

19.2.32
Dankfest
nach
Ende d.
Cholera

Theremin
Dom

Aufhören der Cholera

Gott danken, nicht mehr
sündigen,nach seinen
himmlischen Gütern
streben, nicht irdischen

24.9.37

Theremin
Dom

zweites Mal Krankheit in
Berlin

durch Trübsal zum
Glauben u. zur festeren
Verbindung mit Christus
kommen

4.3.

keine Vorfreude auf das Fest, Gott die Ehre geben,
nun doch schön; Plage war Dankbarkeit gegen Gott,
milder als erwartet
Gott lieben

Soziale Interessen und Predigt

4.3.1. Die Gegner
Gegner werden in den Predigten nie namentlich genannt. Sie kommen nur in
einer relativ geringen Anzahl von Predigten vor:
•

Aus polemischem Interesse wurden die beiden Predigten des
Hofpredigers F. Ehrenberg herausgegeben, die er am 2. So. n. Tr. und
bei der Jubelfeier der Übergabe der Augsburger Confession 1830 hielt.
Er wollte damit wohl Stellung im Hallischen Streit beziehen und wendete
sich dagegen, jemanden aus der Kirche auszuschließen, der sich nicht
selbst ausschließt.1 Er legte der Gemeinde ans Herz: „Möge jede Art der
Verfinsterung und das fanatische Wesen, in welcher Gestalt und Farbe
es auch auftrete, in euch die eifrigsten Widersacher, die evangelische
Wahrheit in euch die kräftigsten Verteidiger finden.“ 2 Dies in der
Gegenwart des Königs geprdigt und anschließend mit dem Vermerk

1 F. Ehrenberg, 1830, S. 12
2 ebd., S. 35
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darüber veröffentlicht war eine eindeutige Parteinahme für das freie
Forschen1 und gegen das Betonen des Bekenntnisses, 2 für Gesenius
und Wegscheider und gegen Hengstenberg und Ludwig von Gerlach.
Ähnlich parteilich äußert sich Ehrenberg auch in seiner Widmung an
A. Neander in seinem Predigtband von 1834.3
•

In einer Predigt über „die wahre Kirche“ zu Apg. 2,41-43 in der
Krummacher als Beruf der Kirche für die Welt ansieht, daß das Evangelium liebenswürdige und wahrhaft geheiligte Menschen zeugt, 4 setzt er
sich mit dem Kommunismus auseinander, „der in unseren Tagen auf den
Gassen“ gepredigt werde, und unterscheidet ihn von dem urchristlichen
Kommunismus in Jerusalem, wovon jener nur ein „wüstes Zerrbild“ sei.
„Die ursprüngliche göttliche Idee wurde in diesem aus dem Heiligtum in
das Gebiet des Profanen herabgerückt, ja vom christlichen Grund und
Boden geradewegs auf den des Antichristentums verpflanzt. Die
kommunistischen Schwarmgeister der neueren Zeit sind Materialisten,
'denen der Bauch ihr Gott ist'“ Sie seien „in manchen ihrer fanatischen
Parteigänger darüber aus, die Ausfüllung der Kluft zwischen Reich und
Arm vermittelst einer ausdrücklichen Gottesgeboten hohnsprechenden
fleischlichen Gewalt herbeizuführen.“ Der Egoismus sitze auf dem Thron
und es gelte nur die Befriedigung des Fleisches – dies alles im
Unterschied zur Jerusalemer Gemeinde. „Die Kommunisten unserer
Tage würden, wenn ihnen die Gleichmachung des Besitzes durch einen
Gewaltstreich augenblicklich auch gelänge, nie doch das Ziel einer
glücklichen und zufriedengestellten Menschenverbrüderung erreichen,
indem sie die allein durch die Macht des Christentums zu brechende
Sünde bald in Gestalt einer immer mehr begehrenden Habsucht, bald in
derjenigen einer trägen arbeitsscheuen Genußsucht schnell die alten
Zustände wieder heraufbeschwören würden.“ 5

Es wird klar, es handelt sich um Gegnerschaft aus Konkurrenz. Beide,
Krummacher wie seine Gegner, wollen eine ideale Gesellschaft errichten. Aber
der Prediger hält nur die eigenen Leute, die Macht des Christentums, für
imstande, die Macht der Sünde zu brechen; und den Fehler der Kommunisten

1 ebd., S. 12, 27
2 ebd., S. 33f
3 vgl. ebd. 4. Predigt, S. 51; s. Widmung S. VIIf; vgl. auch Polemik gegen
pharisäischen Eifer bei Strauß 1846, S. 215
4 F. W. Krummacher, 1849, S. 79
5 ebd., S. 73f
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sieht er darin, daß sie dem Christentum den Rücken zugekehrt haben. 1 Dabei
dürfte er an W. Weitling gedacht habern, der ja nur nach dem neuorthodoxen
Kirchenverständnis von Krummacher dem Christentum den Rücken gekehrt
hatte. Er sagt: „Was in ihrer Idee wirklich Wahres und Schönes ist, entlehnten
sie doch nur diebischer Weise von jenem. Und nur das Christentum ist
vermögend, die Idee in heiliger, gründlicher und nachhaltiger Weise zur
Verwirklichung zu bingen.“2 – Aber an dieser Stelle hört er schon den Einwurf
aus der Gemeinde, das Christentum verwirkliche sich '“nicht mehr“' und er
antwortet: „Zuerst: das Christentum wurzelt leider in wenigen Herzen mehr.“,
dann: die Form des damaligen Verteilens der Güter sei zeitbedingt, und „der
Strom jener Liebe, wie sie in Jerusalem uns begegnet, fließt auch heute noch,
und tausende von Hilfeleistungen gleiten …, wenn auch stille und verborgen,
Jahr für Jahr ein in die Hütten minder gesegneter Brüder. Ich kenne der
Christen nicht wenige, die redlich mit ihren hilfsbedürftigen Brüdern teilen: und
ich behaupte kühn, daß der ganze Jammer unsrer Zeit nur die unmittelbare
Folge des allgemeinen Abfalls der Menschen vom Evangelium des Friedens ist.
Wären alle lebendige und glaubensgesunde Christen, so wäre nicht halb die
Not im Lande, über die wir gegenwärtig seufzen. Es gäbe keine Geizigen mehr,
keine Verschwender, keine Müßiggänger, und darum auch keine Brotlose, keine
Bettler. Es trachtete niemand mehr danach, für sich nur reich zu werden, und
wer es würde, würde es zugleich für das Gemeinwohl aller.“ 3 – Hier wird ähnlich
wie in der EKZ an der Utopie einer heilen Gesellschaft und geheiligter
Menschen und an dem eigenen Führungsanspruch festgehalten, obwohl die
Ausgangsbasis – das Christentum leider in wenigen Herzen mehr – denkbar
ungünstig und in der Tendenz rückläufig („mehr“) ist. Trotzdem reagiert
Krummacher gegen die, die diese bessere Gesellschaft auch wollen, mit
größter Härte und Beschimpfung. Dies liegt wohl daran, daß es ihm eigentlich
gar nicht darum ging, jene ideale Gesellschaft auf jeden Fall zu errichten, dann
hätte er ja auch an Kooperation denken können, sondern daß dies nur dem
gesellschaftlichen Bewußtsein jener Zeit entsprach, und ihm selbst an der
richtigen Interpretation der heiligen Schrift lag. Apg. 2,44: „... und hatten alle
1 ebd., S. 74; vgl. Theremin 1831/382, S. 153 (gegen Unglauben und Bildungsoptimismus allgemein) (Bd. 5)
2 Krummacher 1849, S. 74; vgl. Theremin 1831/382, S. 71f, Bd. 5
3 Krummacher 1849, S. 75
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Dinge gemeinsam“ legte es nahe, gegen die moderne Auslegungsvariante
Weitlings zu polemisieren.
- In einer anderen Predigt Krummachers aus demselben Band begegnet eine
ähnlich harte Sprache voller Entstellung und Beschimpfung, wobei es diesmal
die Moslems, Juden, lateinischen, griechischen, koptischen und abessinischen
Priester in Jerusalem trifft. Tödlichen Haß gegeneinander, wilden Fanatismus,
Blindheit wirft er ihnen vor. All dies geschieht, um den „salomonischen
Gedanken“ in desto hellerem Licht erscheinen zu lassen, „dem Könige der
Wahheit in seiner Stadt ein Haus zu bauen, darin sein holdes Bild in reiner
Gestalt erscheine.“1 Es handelt sich um Werbung für den Plan von Friedrich
Wilhelm IV. zur Errichtung des Bistums Jerusalem. So ging es hier nicht um
Gegner im vollen Sinne, dies konnten sie höchstens vor Ort in Jerusalem sein,
sondern darum, daß andere schwarz gemalt wurden, damit die eigene Absicht
desto heller erstrahlte. Sonst kommt Polemik gegen die katholische Kirche in
den Predigten dieser Zeit kaum vor, höchstens wird sie mal als Vertreterin einer
abweichenden Lehrmeinung genannt.2
Wirklich bewegt sind die Prediger durch eine andere Gegnerschaft als die drei
bisher genannten, die aber weniger an Personen festgemacht werden kann,
sondern vielmehr die ganze Lebens- und Denkweise der Menschen ausmacht,
sich durch alle Bereiche hindurchzieht und auch im eigenen Herzen anzutreffen
ist.3 Es ist das, was die Prediger als „Unglauben“ oder „Welt“ bezeichnen und
bekämpfen. Dieser Kampf wird nicht nur von den neuorthodoxen Predigern
geführt, sondern auch von denen der Mitte und den Rationalisten.
So sieht es auch F. W. Krummacher in seiner Predigt „Der ehrenwerte
Rationalist“:
„Ich sehe diese guten Leute mit uns in heiligem Eifer wider die
antichristlichen Richtungen der Zeit entbrannt. Ich gewahre wie ihnen
gleich uns, die Gottesleugner, die Kopfschüttler über Fortdauer und
Unsterblichkeit, die Freigeister, die die Zweiheit des Diesseits und
Jenseits zu verneinen sich erfrechen, ein wahrer Greuel sind; ein
1 Krummacher, 1849, S. 169
2 s. Melcher 1837, S. 55; F. Sack 1824/35, S. 353; F. Strauß 1826, S. 263
3 s. Theremin 1841/47,. S. 322; F. Strauß 1826, S. 5; 1846, S. 217 (Sola, Bd. 2)
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Greuel die Bibelstürmer, die Verächter des 'unvergleichlichen Weisen
aus Nazareth' und die Zweifler an der Bestimmung des Menschen zu
sittlicher Vollendung und ewiger Verklärung.“ 1
Von jenen theologischen Rationalisten sagt Krummacher, man müsse sie lieben
„... der Treue und des Ernstes halber, womit sie trotz ihrer intellektuellen
Blindheit, Gott wohlgefällig zu werden sich bemühen. Ja, das höhere Bedürfnis,
das in ihnen lebt, ist stark und rege genug, um sogar, wenn ich sagen mag, mit
ihrem Verstande davon zu eilen.“ 2 Ähnlich ironisch gehen auch die anderen
Prediger im großen und ganzen mit ihren „ungläubigen“ Kollegen und anderen
theologisch Andersdenkenden um,3 Strauß und Krummacher nur temperamentvoller. Dabei grenzen sie sich aber von ihren Gegnern in Fragen der Lehre klar
ab. So wenden sie sich gegen die Leugnung der Gottheit Christi, seiner
Auferstehung und großen Taten, gegen die Leugnung eines persönlichen
Gottes und eines zukünftigen Gerichts, gegen die Leugnung der Existenz des
Teufels, von Himmel und Hölle sowie gegen das Bestreiten der Hoffnung auf ein
Wiedersehen im Himmel. Man setzt sich mit Sätzen auseinander wie: Christi
Tod habe keine erlösende Kraft. Der Mensch sei nur äußerlich vergänglich,
innerlich aber erhaben, und der Himmel sei der Lohn seiner Tugend. Die
Verkündigung der Gerechtigkeit Gottes sei Menschenerfindung. Mit diesem
Leben sei alles aus. Die biblischen Weissagungen seien erst nach der Erfüllung
erdichtet worden. Gebetserhörung sei nicht möglich. Jesus sei in Sünden
geboren worden. Es gäbe keinen wesentlichen Unterschied zwischen den
Religionen. Jesus sei nur ein weiser Sittenlehrer.
Atheisten, Freigeister…werden in den Predigten im Unterschied zur Aufklärungszeit nicht mehr direkt als Gegner behandelt. Es wird nicht mehr mit ihnen
diskutiert und versucht, sie mit Hilfe der Vernunft zu überzeugen. Sie werden
kaum negativ gezeichnet oder beschimpft. Im Gegenteil, Theremin z. B. sagt,
man solle mild und nachsichtig mit ihnen sein, sie nicht verdammen, sondern
für die Ungläubigen beten. 4 Zu seinen Konfirmanden sagt er daraufhin: „Doch
ihr geht nicht nur den Gefahren des Unglaubens entgegen, sondern auch der
1
2
3
4

Krummacher, 1849, S. 44
ebd., S. 45, vgl. S. 250
s. F. Strauß 1836, S. 105; F. Sack 1833/35, S. 303
Theremin, 1840/52, S. 105; vgl. Bd. 5; 1831/382, S. 86; 1837/514, S. 134ff;
1841, S. 134; 1846/52, S. 256, vgl. F. Sack, 1834/35, S. 226
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viel schlimmeren Versuchung, aus Liebe zu der Welt, zu ihren Gütern und
Freuden, die Gebote Gottes zu übertreten.“1
Die Liebe zur Welt, ihren Gütern und Freuden, das ist der eigentliche Gegner
für die Prediger. Es ist ein Gegner, der an sich unschuldig ist und gegen den
niemand etwas haben kann,2 im Gegenteil – die Güter und Freuden der Welt,
wem würde man sie nicht wünschen – und doch sind sie der gefährlichste und
machtvollste Gegner. Die Menschen sind auf das Diesseits orientiert und
vergessen darüber – nicht zuerst das Jenseits, sondern – die Sorge um ihre
eigene Seele, um ihr Seelenheit. 3 So sind sie in der Gefahr, nicht erst im
Jenseits, sondern im Diesseits zugrunde zu gehen und die menschliche
Gesellschaft zu zerstören.
Die Prediger versuchen nicht, die Menschen in den Kirchen zu halten, indem
sie ihnen nach dem Mund reden, sondern indem sie sie warnen, stärken und
kräftigen durch das Evangelium. Aus Sorge um die Seelen der Menschen
verkündigen sie ihnen das Evangelium und polemisieren gegen folgendes:

1
2
3
4
5

–

gegen Bücher und Zeitschriften (unzählige enthalten feineres oder
gröberes Gift für die Seelen)4

–

gegen die Freuden und Genüsse des Lebens, Reize und Verlöckungen
der Welt, die vermehrte Zahl der Vergnügungsorte und die allgemeine
Zerstreuungssucht;5

–

gegen das Freiheitsverständnis;6

–

gegen das Arbeitsverständnis (arbeiten, um genießen zu können, aus
Lohnsucht);7

–

gegen Fleischeslust, Hurerei und Ehebruch, verfeinerte Wollust; 8

Theremin, 1840/52, S. 105
s. Ehrenberg, 1831/32, S. 229; 1834, S. 163
vgl. F. Sack 1833/35, S. 302
F. Sack 1832/35, S. 200ff; F. Strauß 1826/27, S. 8; 1846, S. 235
F. Sack, 1832/35, S. 200ff, 302; Theremin 1831/38, 2. Aufl., Bd. 5, S. 252; Snethlage
1832, S. 208; Couard 1835, S. 30; Hetzel 1831/32, S. 50; Melcher 1836, S. 81f
6 F. Sack 1833/35, S. 311; 1835/36, S. 134; Krummcher 1849, S. 251, Bellermann
1836, S. 127ff
7 F. Sack 1833/35, S. 312; Couard 1835, S. 30; Melcher 1836, S. 82
8 Snethalge 1837, S. 23f; F. Sack 1835/36, S. 134
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–

gegen Überschätzung der Bildung (ein gebildeter Mensch sei auch der
bessere);9

–

gegen Überschwenglichkeit, Maßlosigkeit, Haltlosigkeit. 2

Die Prediger sind in dieser Auseinandersetzung weniger die Angreifenden als
die Angegriffenen.3 Sie müssen sich verteidigen, noch an etwas festzuhalten,
was z. B. durch die moderne Bibelwissenschaft schon widerlegt sei. F. Strauß
gibt an dieser Stelle nicht nach, sondern vertraut der weiteren Entwicklung der
Altertumsforschung.4 Andere und er selbst an anderer Stelle vertreten den
Standpunkt, die Vernunft habe in Glaubensdingen zu schweigen. 5
Die Prediger sehen sich vor dem Vorwurf, „hinter der mächtigen Zeitentwicklung
zurückzubleiben“.6 Aber ähnlich wie im folgenden Krummacher sehen auch die
anderen die Folgen des Mitgehens mit dieser Zeitentwicklung und warnen wie
er hier:
„Seht die Menschen, die ihm (Jesus – K.D.) und seinem Evangelium
den Scheidebrief gegeben, wie sie ohne Frieden sind in der Welt und
ohne Liebe in Egoismus erstarrt und ohne Heiligkeit des Lüsten ihres
Fleisches hingegeben und ohne Himmelssinn materialistisch an der
Scholle klebend, und wie die Knechte sind in Furcht des Todes, dem
sie nicht entrinnen können, und heimlichen Verdrusses voll, oft bei
der heitersten Außenseite, und wie sie einen Brandfleck im Gewissen
tragen.“7
Die Prediger führen die Auseinandersetzung vor allem auf kognitiver Ebene und
werfen ihren Gegnern menschlichen Irrtum, 8 also meist nicht böse Absicht vor. 9
Sie gestehen ihnen zu, daß man mit ihrem Selbstverständnis äußerlich ehrbar
leben könne, entsprechend dem bürgerlichen Verständnis, stellen aber ihre
9
2
3
4
5
6

F. Strauß 1826, S. 4f, vgl. 1827, S. 4ff; Melcher 1836, S. 82
F. Strauß 1844, S. 273
s. Kober 1836, S. 207
F. Strauß 1846, S. 195 (Sola, Bd. 2)
s. Ehrenberg, 1842, S. 10f; Hoßbach 1836/37, S. 39; F. Strauß 1844, S. 26
Krummacher 1849, S. 99f, vgl. S. 184 (Gegenüber den Schülern Schleiermachers
erhebt er selbst diesen Vorwurf – ebd. S. 186!)
7 Krummacher 1849, S. 100, s. Melcher 1836, S. 86; Theremin 1836 (v. Tode), S, 60;
1818/36, Bd. 2, S. 73; 1846/521, S. 254; 1831/382, Bd. 5, S. 77; Hoßbach 1836/37,
S. 39; Gerlach 1838/50, S. 44
8 s. Theremin 1846/52, S. 254; 1818/36, Bd. 2, S. 71; 1837, S. 134ff
9 s. Theremin 1836/402, Bd. 8, S. 122; 1832/382, Bd. 5, S. 1
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Moral als letztlich egoistisch infrage, ja machen den Unglauben für alle Übel in
der Welt verantwortlich;1 denn so verstehen sie auch sich selbst: der eigene
Unglaube ist schuld an der eigenen Unvollkommenheit und Sünde. 2
Zum Teil schreibt man aber auch dem Unglauben einen dämonischen Ursprung
zu, so besonders Krummacher 1848/49. 3 Dies lag wohl an der allgemeinen
Stimmung unter den Leuten der EKZ 1848. Auch sonst können die Prediger im
Gegensatz zur Aufklärungszeit wieder vom Teufel reden 4 und vertreten auch die
Lehre vom Teufel,5 vermeiden aber meist den Begriff „Teufel“ und sprechen
lieber vom Satan, der Gewalt der Finsternis, dem finsteren Geist, Fürst dieser
Welt u.ä.. Insgesamt kommt er aber mit Ausnahme einer Predigt von Gerlach 6
selten vor. Er bezeichnet jene Macht, die zum Verderben des Menschen tätig
ist, also sich bemüht, den einzelnen Menschen vom Glauben und der Nachfolge
abzubringen, hat also meist keine polemische, sondern eine seelsorgerliche
Funktion.

4.3.2.

Bestattungsreden für die preußischen Könige und die
Huldigungspredigt Ehrenbergs von 1840

Politische Ereignisse werden zum Teil Jahre später, z. B. in den Ansprachen
zum Tode der preußischen Könige in Verbindung mit deren Biographie in
parteilicher Weise erwähnt. Diese Beerdigungsreden sind im Unterschied zum
16. und 17. Jahrhundert eigentlich keine Predigten mehr, nur noch der dritte Teil
jener, Ehrengedächtnisse. Wenn ihnen noch ein biblischer Text vorangestellt
wird, so wird er in der Rede kaum ausgelegt, sondern dient in Beziehung auf
den Verstorbenen dazu, diesen zu ehren und sein Leben zu deuten. Nur etwa
sechs der 33 Seiten der Gedächtnispredigt für Friedrich-Wilhelm III. von
Ehrenberg erklären den Text, alle anderen dienen der Ehrung des Königs und
1 Krummacher 1849, S. 32, 75; Theremin 1818/413, Bd. 2, S. 71; 1834, S. 6f;
1836/514, Bd. 8, S. 125f; 1845/52, S. 231; Bellermann 1836, S. 127ff
2 F. Strauß 1831, S. 5f, vgl. Theremin 1841, Bd. 9, S. 295; Krummacher 1849,
S. 32, 75
3 Hoßbach scheint diese Lehre abzulehnen (1831/32, S. 3)
4 s. F. Strauß 1868, S. 287
5 Gerlach 1838/50, S. 43ff
6 Theremin 1840/41, Bd. 9, S. 331ff; Ehrenberg 1840 (Friedrich Wilhelm III.),
Snethlage 1861, 1. Predigt am Sarg Friedrich Wilhelm IV.; 2. Predigt im Dom;
F. Strauß, 1861
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legen das Testament des König aus, aber in sehr eingeschränkter Weise. Er
sagt:
„Diese Feier, als eine kirchliche, kann nicht zum Zwecke haben, das
was der König für des Landes Wohl und das Heil der Menschheit
getan, an uns vorübergehen zu lassen. Sie kann nur beabsichtigen,
uns ihn zu vergegenwärtigen, wie er in der Kirche Christi als König
und als Mensch sich erwiesen, uns das recht anzuzeigen, wodurch
Sein Leben auf Erden nach Seinem Hingange noch segensreich für
uns werden kann, und unsere Gedanken dahin zu richten, wo Er jetzt
Seinen Wandel hat, in dem sich hierin unsrer Trauer um ihn der
wirksamste Trost darbietet.1
„Wie er sich in der Kirche erwiesen … uns das recht anzueignen, wodurch Sein
Leben … noch segensreich für uns werden kann“ - hier wird das Eigeninteresse
des Predigers sichtbar, das dieser auf dem Hintergrund seiner Weltsicht und
Gesellschaftsauffassung an diesem König hatte. Der Trost als Ziel und Aufgabe
einer Bestattungspredigt tritt an den Schluß. Und doch sind die vier hier
beachteten Reden der Hofprediger anläßlich des Todes der Könige Friedrich
Wilhelm III. bzw. IV. durchaus christlich. Sie messen die Könige an der
christlichen Ethik und ihr Interesse gilt der Demut der Könige vor Gott, ihrer
Geduld und Zuversicht im Leiden, ihrer Mildtätigkeit, Feindesliebe und ihrem
öffentlichen Bekenntnis zu Gott. Die Zeit der napoleonischen Vorherrschaft und
der 48er Revolution werden als Zeiten der Prüfung bzw. des Leidens des
Königs dargestellt, insofern schwarz gezeichnet und nicht in ihrer politischen
Bedeutung, sondern in der individuellen psychischen Belastung für den König
gesehen, und der Tod der Königin Luise 1810 war es mehr als die Niederlage
1806.2 Betont wird, daß die Könige in solchen Situationen Trost in ihrem
Glauben fanden. Dies konnte ohne Heuchelei geschehen, da beide Könige
aufrichtig fromm waren, andererseits versperrte dieser eingeschränkte Blick nur
auf das Individuum das Verständnis dafür, warum beide Könige so viele Feinde
hatten,3 für ihr Klasseninteressen verhaftetes Handeln und das ihrer Gegner,
die für die Hofprediger einfach böswillig sind. Die öffentlichen, eigentlichen
Regierungsgeschäfte werden von vornherein aus der Betrachtung ausgelassen.
1 Ehrenberg 1840, f. Friedrich Wilhelm III., S. 7f
2 Ehrenberg, 1840, S. 10f (Fr. Wilhelm III.)
3 Snethlage, 1861, s. 13; Strauß 1861; S. 6, Ehrenberg 1840, S. 23 (Fr. Wilhelm III.)
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Darüber maßt man sich kein Urteil an, und sie interessieren den Prediger
ebenso wenig wie z. B. die künstlerischen Leistungen Friedrich Wilhelm IV. 1
Das Eigeninteresse der Prediger am König war globaler Art: die Förderung des
Reiches Gottes auf Erden durch den König. 2 Es bestand nicht in konkreten
Forderungen, sondern im Interesse an der Christlichkeit der ganzen
Gesellschaft, des preußischen Staates und seines Königs. Darum wird diese
Christlichkeit herausgestrichen und gefordert, als vorbildlich dargestellt und zur
Norm erhoben. Im Prinzip wußte man sich im Gegensatz zur öffentlichen
Meinung. Doch an solchen Staatsfeiertagen verleitete die gehobene feierliche
Stimmung der Zuhörer wie der eignen Person den Prediger dazu, die sehr
gemischte Zuhörerschaft auf seiner Seite zu sehen und sie für die eigenen
Interessen zu vereinnahmen.
Das erforderte aber auch unter Umständen eine verstärkte Annäherung an die
Hörer, wodurch beim Prediger stärker feudale, bürgerliche und nationale Töne
vorkamen als sonst, was dazu fühlen konnte, daß diese dann die eigentliche
Aussage der Rede wurden und das religiöse Anliegen des Predigers nur als
schmückendes, die Feierlichkeit unterstreichendes Element der Rede erschien.
So kann man von der Predigt Ehrenbergs zur Huldigung Friedrich Wilhems IV.
in Berlin eigentlich nicht als von einer Predigt reden. Als „Text“ steht ihr voran
aus 1. Kön. 1,39 „Alles Volk sprach: Glück dem Könige!“. Im folgenden wird nur
gesagt, daß dieser Ruf Salomo galt und daß David ihn zum König über Israel
bestimmt hatte, kein Wort aber über den Kontext, die Thronfolgewissen und die
Ansprüche des Adonia auf den Thron.
Der neue König dient Ehrenberg dazu, auf Gottes Herrschaft hinzuweisen
„Nach Gottes Ordnung herrschen in den Reichen der Erde die Könige mit dem
Rechte und der Macht, die er ihnen verliehen, und in der von ihm ersehenen
Folge.“3 „Der Glanz, welcher die Könige umgibt, soll nicht bloß an die
Herrlichkeit des Königs aller Könige erinnern, sondern auch sie uns im Abbilde
vergegenwärtigen. Ihrer spotten wir, wenn wir uns weigern, ihnen zu gehor-

1 Strauß 1861, S. 5
2 Theremin 1841, Bd. 9, S. 352
3 Ehrenberg, 1840, Huldigungspr., S. 4
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chen, ...“1 Daß jener König als Jesus von Nazareth unter uns gelebt hat, davon
kein Wort. So wird dem zweiten Teil der Rede ein Kirchengebet für den König
zugrunde gelegt und im dritten nun auch äußerlich profan die Einheit Preußens
als Land und als Volk mit verschiedenen Ständen und Konfessionen
beschworen: „In diesem Wir sind wir stark und werden wir stark sein … Mit
diesem Wir schreiten wir auf gesetzlicher Bahn unaufhaltsam vorwärts: ...“ 2
Ehrenberg endet mit dem Wunsch (fettgedruckt!): „So wolle Gott unser
Preußisches Vaterland sich selbst, Deutschland und der Welt erhalten.“ 3
Ehrenbergs Eigeninteresse ist verschlungen und aufgehoben in preußischem
Patriotismus. Entsprechend feudal ist die in der Rede vertretene Ethik:
–

Das Volk hat gehorsam und treu zu sein, den König zu lieben, für ihn
zu beten und für ihn zu kämpfen, wenn es Pflicht und Ehre gebieten

–

Der König hat demütig vor Gott, weise, Tapfer, gerecht ohne Ansehen
der Person zu sein. Er hat „unter dem Volke wahre Erleuchtung,
christliche Gottseligkeit und Ehrbarkeit zu verbreiten,“ (Dies wird an
erster Stelle genannt, dann folgen erst: „Wissenschaften, Künste,
Handel und gewerbliche Betriebsamkeit, alles, was ein Volk groß und
herrlich macht, zu fördern.“

Aber auch die bürgerliche Lebensauffassung kommt zur Vorschein, wenn
Ehrenberg sagt: „Nicht ein enges, lasches und bequemes, sondern ein weites,
kräftiges, angestrengtes, ein äußerlich gesichertes, ungehemmtes und unangefochtenes, aber in sich rastlos bewegtes und tatenreiches Leben wollen wir,...“ 4
Deutlicher als bei Ehrenberg wird das Eigeninteresse der Prediger und die dem
Staat dafür dargebotene Gegenleistung in der Rede (nicht Predigt genannt!)
Theremins anläßlich des Krönungs- und Ordensfestes 1846. 5 Kirche und Staat
hätten die Bestimmung, das Reich Gottes auf Erden zu verbreiten, dafür könne
das christliche Vaterland seinen Söhnen nicht mehr nur Gräber, sondern
unermeßliche große himmlische Belohnungen mit Sicherheit versprechen,
1
2
3
4
5

Ehrenberg 1840, Huldigungspr., S. 6
ebd., S. 25
ebd., S. 26
ebd., S. 20, zur Kritik der Predigt in der EKZ siehe S. 70 dieser Arbeit
zum Fest siehe R. Eylert, 1844, Bd. 2, S. 301ff; vgl. Christliche Predigt eines
Laien …, 1819!
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obwohl es sie nicht selbst gewähren könne. 1 Indem es einigen das Kreuz an die
Brust hefte, „so bezeugt es, daß in aller Herzen die Kraft des Kreuzes wohnen
soll, die wiederum zu jedem Opfer begeistern muß, da am Kreuz ein Opfer
dargebracht ward und auf ihm alle Hoffnung der ewigen Vergeltung beruht.“ 2
Die Predigt und das abschließende Gebet enden mit dem Hinweis auf die
christliche Ethik, die Gebote Jesu, die als bekannt vorausgesetzt werden. 3

4.3.3.

Nationalismus in Predigten

Noch sichtbarer wird das Eigeninteresse des Predigers in der Predigt von F.
Strauß, die er anläßlich der Feier der tausenjährigen Selbständigkeit des
deutschen Volkes am Sonntag, dem 6.8.1843 im Dom hielt. 4 Strauß will „das
Größte, was es in der Geschichte gibt, die Führung Gottes, in der Strömung
eines Jahrtausends zu erkennen suchen.“5 Entsprechend dem Anlaß bestimmt
nun deutscher Nationalismus die Rede: „Wir sind nur Ein Land in dem gesamten Deutschen Vaterlande, Ein Stamm in dem gesamten Deutschen Volke, und
unsere Könige wollen nur Deutsche Fürsten sein;...“ 6 Politische Forderungen
werden daraus nicht abgeleitet.
Vor allem feudale Tugenden preist Strauß am deutschen Volk: Treue, Ehrlichkeit, Biederkeit, kindliche Verehrung und Liebe für die Fürsten, Innigkeit,
Heldensinn, Ausdauer und Weisheit. 7 Häusliche Vorzüge und weltliche Macht
hätten sich auf Gottesfurcht und kirchlichem Wesen gegründet, 8 aber aus der
Ferne kam Unglaube, Uneinigkeit und Unruhe.9
„Es hat in tausend Jahren fast kein einziges Unglück unser Deutsches Volk
niedergebeugt, das ihm nicht aus der Fremde angetan wäre!“ Nach der
Rückkehr zu Gott 1813 „ist der Glaube schon wieder eine Macht unter uns
geworden! Aber die Feinde unsres Heiles merken es; es flüstert und lispelt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Theremin 1840/41, Bd. 9, S. 306
ebd., S. 309
ebd., S. 311f
Das Fest wird von Varnhagen beschrieben (Bd.2, S. 203)
F. Strauß, 1843, S.5
ebd., S. 4
F. Strauß, 1848, S. 6
ebd., S. 6f
ebd., S. 10
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schon über unsre Grenzen herüber; ...“. 1 Gott wird gebeten: „...neige unsres
Volkes Herz zu dir! … daß wir wandeln in allen deinen Wegen und halten deine
Gebote ...“2, - diese werden im Gegensatz zu den feudalen Tugenden nicht
näher beschrieben, sondern als bekannt vorausgesetzt oder unbewußt mit
jenen identifiziert. Als Segen, der darauf folge, wird u. a. gesagt: „Dann werden
die einzelnen Stämme zum freien Bruderbund sich die Hände reichen, stark
und glücklich in sich;...“3 – Das politische Rezept für das Erreichen der
deutschen Einheit: Rückkehr aller zum Herrn! Dies wird gefordert, die deutsche
Einheit aber erscheint als Segen des Herrn, wird von ihm erbeten und erhält
Nähe zum Eschaton, wenn es als Fortsetzung des zuletzt zitierten heißt: „Und
dann wird die Verheißung des Herrn an uns erfüllt, sein Name unter uns
geheiligt und sein Reich nahe herbeigekommen sein!“ 4
Verhängnisvoll wirkt sich das Interesse des Predigers, das ganze deutsche Volk
christlich zu sehen aus, aus im Blick auf:
–

seine idealisierende Geschichtsdarstellung,

–

die deutschen Nachbarn, wobei vor allem an die Franzosen gedacht sein
dürfte,

–

Exegese und Theologie, so vor allem, wenn es heißt: „Das Deutsche
Volk ist das Israel der neuern Zeit.“- 5 hier nicht gesagt, um dem
wirklichen Volk Israel abzusprechen, es zu sein, sondern um in einer
Übertragung der idealisierten Geschichte des alten Israel das deutsche
Volk zu verherrlichen und seine wiederum idealisierte Geschichte zu
deuten in ihrer Beziehung zu Gott.

Obwohl Strauß ansonsten wohl wußte, daß das Volk Gottes seit Christus ein
Volk aus den Erwählten aller Völker ist, kommt dieses Wissen hier nicht zum
Zuge. Der Anspruch des Predigers auf ein „christliches“ Rezept zur Lösung
anstehender politischer Fragen und die Behauptung eines Ausschließlichkeitsanspruches dafür läßt ihn unter der Hand von feudalen Deutschnationalisten vereinnehmbar werden. Auch konnten sich bestimmte Kreise des
1
2
3
4
5

ebd., S. 11
ebd., S. 12
ebd., S. 13
ebd.
F. Strauß 1843,S. 7

231
bürgerlichen Nationalismus sicher mit dieser „Predigt“ identifizieren und sich
durch sie in ihrem Nationalstolz gestärkt fühlen.
Der Prediger bot dieses Rezpt aufgrund seiner Stellung als politisch bewußter
Staatsbürger im Preußen der 40er Jahre an, auf der Grundlage des allgemeinen Strebens des Bürgertums nach Mitbestimmung und politischer Herrschaft. Aber er fand in der Gegenwart kaum überzeugende Argumente, die
seinen Führungsanspruch hätten stärken können. Darum konnte er nur in die
Vergangenheit ausweichen, auf die Jahre der allgemeinen Erweckung während
der Befreiungskriege und in die für den Hörer schwer zu überprüfende und
darum leicht zu idealisierende Darstellung der fernen Vergangenheit. Da diese
aber vom Feudalismus geprägt war, reichte der bürgerliche Prediger dem noch
nach feudaler Weise herrschenden König die Hand, legitimiert ihn und festigt
ideologisch dessen Stellung.
Ganz ohne dieses Bündnis mit den feudalen Mächten kam F.W. Krummacher in
zwei Predigten aus, die er Mitte Januar 1848 in Berlin hielt, 1 und doch vertrat er
dasselbe Anliegen wie Strauß. Er sagt vom deutschen Volk, daß es, „wie es das
Herz der Völker ist, so auch – ich lasse mir's nicht bestreiten - zum eigentlichen
Feuerherde des Reiches Christi auf Erden von Gott ersehen ward.“... „Das
deutsche Volk ist und bleibt das eigentlich apostolische der Welt.“2
Auch Krummacher begründet dies mit einer Idealisierung der christlichen
Vergangenheit des deutschen Volkes, stellt aber die Gegenwart kritisch dar: „O
deutsches Zion, wo bist du hingeraten, … Die äußere Kirche liegt noch nicht in
Trümmern. Bis auf eine Handvoll Ausgeschiedener weilt dein Volk noch
drinnen, … Aber Einer fehlt in weiten, weiten Strecken: … Jesus Christus!“ 3
1 Varnhagen schreibt am 16. Januar 1848 in sein Tagebuch: „Mir zunächst, in der
Dreifaltigkeitskirche, wo sonst Schleiermacher gepredigt hat, predigt jetzt Krummacher, heute sprach er mit solcher Heftigkeit, daß ihm trotz der Kälte der Schweiß
von der Strin lief; er verglich Deutschland mit dem verlornen Sohn, das ganze Land
Unsitte, es werde noch schlimmer werden, die Literatur verbreite das Gift, aber nur
Geduld! Nach einigen Jahren wird die Religion wieder herrschen und das Land
wieder ein frommes und liebes sein! Er Pfaff!“ (Bd. 4, S. 234) - Der Nationalismus
und Germanozentrismus fiel Varnhagen nicht auf, wohl aber der Führungsanspruch,
dem er mit Hohn antwortet.
2 Krummacher 1849, S. 14; Auch in den „Archives“ der französ. Protestanten
begegnet eine ähnliche Hoffnung, nur daß dort das Evangelium von Frankreich ausgehen soll. (1831, S. 264)
3 Krummacher, 1849, S. 16
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Krummachers Hoffnung ist, daß Christus der Herr über die „Geisterbrandung
der Zeit“ sei und sein Anhaltspunkt für die deutsche Mission an der Welt sind
die Missionsvereine.1 Aber um nun gerade dem deutschen Volk diese Aufgabe
zuteil werden zu lassen, kommt er nicht umhin, den Wert und die Bedeutung
anderer Nationen im Vergleich zur deutschen herabzusetzen. So führt auch
sein bürgerliches Interesse als Deutscher dahin, daß durch seine Predigten der
bürgerliche Nationalismus insgesamt ideologisch gestärkt und verbreitet wird.
In einer anderen Predigt desselben Predigtbandes Krummachers, die der
Legitimierung des Planes zur Errichtung des evangelischen Bistums in
Jerusalem dient,2 überwiegt das kirchliche Missionsinteresse an Israel über das
deutsche Nationalbewußtsein.
„… selbst der Nihilismus, die völlige Glaubenslosigkeit, ja der
Atheismus so vieler Tausende der europäischen Juden prophezeit
ebenfalls nur die Nähe eines großen geistigen Wendepunkts für sie:
denn auch ihr Herz ist für die Ewigkeit geschaffen und auch sie
können dauernd nicht ohne Religion sein.“ 3 Gerühmt wird vom
jüdischen Volk: „Ja welche Gebiete ihr durchschreiten mögt, von den
Hallen der Wissenschaften und schönen Künste bis zu den Sphären
gewerblicher und kaufmännischer Spekulationen herab: überall
begegnen euch Meister ersten Ranges aus dem Hause Abrahams;
überall werdet ihr an das reiche geistige Kapital ermahnt, das Gott
der Herr in dieses Volk versenkte.“
Krummacher schlußfolgert: „Was wird sich erst entfalten, wenn jenes
Kapital einmal durch das Evangelium entsiegelt…dem Reiche Gottes
dienstbar werden wird!“4
Trotz dieser im ganzen positiven Beschreibung der Juden fehlen auch einige
negative Kennzeichnungen des derzeitigen jüdischen Volkes nicht (es haßt,
klagt und heult zu Jerusalem, jagt beharrlich seinem Egoismus nach). 5 Von
deutschem Nationalismus, ist in der Predigt jedoch nichts zu spüren,wohl aber
von evangelischem Konfessionalismus6.
1 ebd., S. 20f, 40
2 Dieses Projekt war in der Berliner Geistlichkeit sehr umstritten.(s. dazu
H.-J. Schoeps, Neue Quellen …, 1968, S. 279ff)
3 Krummacher, 1849, S. 176
4 Krummacher, 1849, S. 177
5 ebd., S. 178
6 ebd., S. 29
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4.3.4.

Die großen gesellschaftlichen Ereignisse jener Jahre
in der Predigt

4.3.4.1.

Ein Rückblick: Friedrich Samuel Gottfried Sack 1807

Da die entsprechenden Predigten der Berliner Hofprediger anläßlich politischer
Ereignisse (Landtags-, Sieges-, Huldigungspredigten) nicht zu Texten vom Tod
und von der Auferstehung Jesu Christi gehalten wurden, sind sie in meiner
ersten Arbeit nicht berücksichtigt worden. Wenn es nun aber darum gehen soll,
wie die großen gesellschaftlichen Ereignisse jener und der künftigen Jahre sich
in den Predigten wiederspiegeln, ist es hilfreich, einen Blick zurückzuwerfen in
die Zeit, in der die Hofprediger theologisch noch zur Aufklärungzeit zu rechnen
waren, in der sich politisch aber gewaltige Veränderungen vollzogen, sich die
Stellung des Bürgers, und damit auch der Hofprediger, in der Gesellschaft
veränderte.
F. S. G. Sack konnte wegen seines Gesundheitszustandes als 69jähriger nicht
mehr predigen und schrieb stattdessen 1807 nach 10 Monaten der französischen Oberherrschaft und der preußischen Niederlage „Ein Wort der
Ermunterung an meine Mitbürger und insbesondere an die Mitglieder der
Oberpfarr- und Dom-Gemeinde in Berlin.“ „Ihr Zweck ist, Gedanken zu
veranlassen …, die zu einem weisen und standhaften Verhalten unter den
Unfällen, die uns betroffen haben, behilflich sein können.“ 1 Im Eingang der
Schrift lehnt Sack politische Predigt ausdrücklich ab:
„Religionslehrer sollen und dürfen ihren Unterweisungen zwar nicht
Urteile oder Betrachtungen über die Angelegenheiten des Staats
beimischen. Bleibt ihnen auch das Recht wie jedem andern über das,
was im Staate geschieht und was dem Staate begegnet, eine
Meinung zu haben und dieselbe auch freimütig und bescheiden zu
äußern: so ist die Kanzel doch gewiß nicht der Ort, wo sie dieselbe
sollen laut werden lassen. Derjenige Prediger verkennt seinen Beruf
und zugleich seinen Vorteil, der seine Zuhörer von den
Begebenheiten des Tages und von dem Laufe der Welthändel
unterhält. Eine sogenannte politische Predigt … ist daher immer
etwas albernes und widersprechendes. Der Staat, dessen Geist der
Prediger studieren, dessen Veränderungen er beobachten, von
1 F. S. G. Sack, 1807, S. 8
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dessen Gesetzen er reden und über dessen Beschaffenheit er die
Urteile seiner Zuhörer berichtigen soll, hat mit den Staaten, die von
Fürsten und Kabinetten regiert und von Armeen verteidigt werden,
nichts gemein; er liegt in einer ganz andern Gegend. Verläßt der
Prediger diese Gegend: so irrt er ab auf ein Feld, das zu bearbeiten
ihm weder obliegt noch gelingen wird.“ 1….Sack fährt fort: Der Beruf
der Prediger habe den Zweck, religiöse Gesinnungen und daraus
entspringende Moralität zu fördern. Das erfordere auf die
Veränderungen in der bürgerlichen Gesellschaft Rücksicht zu
nehmen, die Wahrheiten der Religion auf die Verhältnisse des
bürgerlichen Lebens und auf die Schicksale und Umstände ihrer
Zuhörer anzuwenden. „Von diesen Verhältnissen, diesen
Schicksalen, diesen Umständen dürfen sie daher auch reden.“ 2 Ihr
Beruf sei dabei: „durch Hinleitung der Gemüter auf das Unsichtbare
und Ewige zu einer richtigen Würdigung, wie zu einem weisen
Gebrauche der Freuden und der Leiden dieses Lebens behilflich zu
werden.“3 Dazu gehört nach Sack der Versuch, den Schmerz der
Menschen zu mäßigen, zu standhaftem Dulden zu ermahnen, der
Hinweis „auf die höhere Macht, die über die Schicksale der Völker
waltet; auf die innern Güter, die dem, der sie bewahrt, nicht entrissen
werden können, auf die unendliche Auflösung aller Rätsel des Menschenlebens.“4 Die Prediger Berlins, selbst durchdrungen von
patriotischen Empfindungen, hätten von dem Unglück des Vaterlandes nicht geschwiegen, sondern in diesem Sinne ihre Pflicht
erfüllt: „So haben sie den sinkenden Mut emporgehoben, den
erlöschenden Funken der Hoffnung angefacht und die gerechte
Trauer gemäßigt.“5 In diesem Sinne mahnt er nun selbst zur
Mäßigung in Urteilen und Empfindungen, nicht zu verzagen: „Sich
zusammenraffen; sich entgegenstemmen dem Unglück, sich
emporarbeiten im Vertrauen auf Gott, das ist es, wozu wir
aufgefordert werden in schwierigen Lagen.“ 6 Nicht vermessene
sündliche Reden sollen geführt werden, sondern man solle lernen:
sich beugen, anbeten und hoffen. 7 Sack schlägt vor: „... sieh hinweg
von den Leiden der Zeit; laß das Unsichtbare und Ewige deinem
1
2
3
4
5
6
7

F. S. G. Sack, 1807, S. 2f
ebd., S. 4
ebd.
ebd., S. 7
ebd., S. 7
ebd., S. 22
ebd., S. 25
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Geiste vorschweben, so wird sich die Ruhe der Ergebung in dein
Herz senken, und die Hoffnung lindernden Balsam in deine Wunden
gießen.“1 Die Leiden der Zeit werden als eine „Zuchtrute des
Himmels“ verstanden und besonnen soll sich darüber werden, ob sie
nicht „wenigstens zum Teil die bittere Frucht des herrschenden
Sinnes sind?“2 Jeder solle im „Kreise seines Wirkens redlich
beitragen, daß ein besserer Geist nach und nach Platz gewinne.“ 3
So wird die ganze Schrift von dem seelsorgerlichen Anliegen des Predigers und
von der christlichen Ethik beherrscht, die darauf gerichtet sind, in der konkreten
Situation die Ruhe zu bewahren, seine Vernunft gebrauchen zu können und
trotz schmerzlicher Verluste nicht zu verzweifeln und zu verzagen. Statt die
Schuld bei anderen zu suchen, solle man selbst nach dem suchen, was man
bessern muß. Diese Ethik hat den einzelnen Menschen im Blick und ist wichtig
für seine Gegenwart. Ein Bezug zum künftigen Schicksal nach dem Tode wird
nicht hergestellt.
Trotz der individual-ethischen Ausrichtung der Schrift ist sie nicht frei davon,
auch jemandem, der sie unter politischem Blickwinkel las, Orientierungen zu
geben; insofern war sie auch ideologisch wirksam, so:

1
2
3
4
5
6
7

–

wenn von denen, die „Schadenfreude bei dem Unglück ihres
Landesherrn und ihres Vaterlandes empfunden haben“ es heißt, daß
jeder Redliche und Gute sich von ihnen mit gerechter Verachtung
wegwende; wenn ihr Gefühl als „tückische Schadenfreude“ beschrieben,
ihnen Stumpfsinn und niedriger Egoismus vorgeworfen wird; 4

–

wenn sehr parteilich vom „edlen preußischen Heer“ gesprochen wird,
von dessen „bewährtem Heldensinn“5, es gegen Anschuldigungen in
Schutz genommen wird: „nur sehr wenige“ hätten am Tage der Gefahr
ihren Posten ehrlos verlassen, ...“6

–

wenn es als ein „Glück“ bezeichnet wird, „daß wir Ihn, den Vater des
Vaterlandes, behalten haben,“7; wenn von Friedrich Wilhelm III. als dem

F.S.G. Sack, 1807, S. 29
ebd., S. 30f
ebd., S. 38
ebd, S. 10f
ebd., S. 15
ebd.
ebd., S. 19f
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„Besten der Könige“ gesprochen 1 und vorausgesetzt wird, daß die
Menschen ihn ehren und ihm Freude machen wollen, daß sie um ihn
gezittert haben, ihn lieben …;
–

wenn Sack sagt, „daß ohne gründliche Reform nicht gerettet werden
könne, was noch zu retten ist.“2

Auch Ansätze des später so ausgeprägten kirchlichen Sendungsbewußtseins in
Hinsicht auf die Gestaltung der Gesellschaft kommen vor. Zwar waren im
Anfang der Schrift das Reich Gottes und die irdischen Staaten streng getrennt
worden3, aber gegen deren Ende heißt es dann, die gemeine Tugend des guten
Bürgers reiche nicht. „Soll der Schade geheilt werden; soll der Staat wieder
blühen, in Gesundheit und Kraft, so müssen die Lebenssäfte des Staatskörpers
verbessert werden. Der Sinn für das Heilige muß wieder geweckt; das Gebot
des Gewissens muß wieder in Ansehen gebracht werden; an die Stelle des
egoistischen Ansichreißens muß wieder Gemeinsinn und ein edle edles
Vergessen eigenen Vorteils treten... vor allem aber: gottesfürchtigeres,
tugendhafteres Geschlecht.“4 Ziel ist die „Zurückführung dieses Volkes zu den
verlassenen besseren Wegen“.5 So idealisiert Sack die Vergangenheit, von der
es noch „ein nicht geringes Überbleibsel“ gäbe, vom Throne bis zur Hütte
herab“.6 Aber dieser Sinn sei nicht „der Geist der Zeit“, den Sack kennzeichnet
als „einen Geist der Verachtung alles Heiligen und Göttlichen, der frechen
Losreißung von allen Banden, die die Menschen mit Gott und untereinander
zusammenhalten,

des

allen

Gemeinsinn

erstickenden

Egoismus,

der

Gleichgültigkeit gegen Tugend und Laster, der zügellosen nur nach tierischen
Genüssen strebenden Sinnlichkeit,...“. 7
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4.3.4.2. Die späteren Hofprediger zu den Befreiungskriegen
Die späteren Hofprediger Theremin und Friedrich Sack haben sich u.a. mit
Gedichten zu den Befreiungskriegen geäußert, in denen sie nach dem Siege
Preußens den preußischen Soldaten die Lust, Ruhe und Ehre der himmlischen
Seligkeit versprachen.1 Die Preußen als die, welche Gott vertrauen und ihm für
ihren Sieg danken, werden bei Theremin im Gegensatz zu den ungläubigen
Franzosen, die nur auf die eigene Macht hofften, dargestellt. Der Franzose wird
bedauert, so als „ein Sklave unter tausend Sklaven“, 2 aber nicht beschimpft. Ein
für diese Jahre sehr gemäßigter Nationalismus!
Von Theremin ist außerdem eine noch ganz im Geiste der Aufklärung verfaßte
französische Predigt vorhanden, die er als Prediger an der Werderschen Kirche
am 28. März 1813 zur Eröffnung des Feldzuges gegen die Franzosen über
Jesaja 13,4 hielt.3 Sein Anliegen ist es, die erregten Gemüter zu beruhigen und
ihnen Mut zu machen. So redet er über die allgemeine und die besondere
Vorsehung Gottes für jeden einzelnen Menschen. Seine Zuhörer davon zu
überzeugen, daß es diese auch wirklich gibt, ist der Hauptinhalt seiner Predigt,
wobei er einen deistischen Standpunkt ablehnt. 4 Gott sei es, der den Vormarsch
einer Armee begünstige oder durch Hindernisse stoppe, der den militärischen
Führern militärische Klugheit verweigere, der den Siegern den Sieg gäbe. 5 Dies
führt bei Theremin aber nicht zur Passiviät und Resignation, sondern ist Antrieb,
von den eigenen Fähigkeiten einen Gebrauch zu machen, der von der Gottheit
gebilligt ist, und dann könne man mit Mut abwarten. 6 Nach Gottes Willen muß
im Leben der Menschheit wie des Einzelnen das Böse, das Unglück und Übel
letztendlich dem Guten dienen.7 Theremin kann sagen: „Lui qui nous parle par
tout la nature, n'a point de langage plus expressif que les malheurs;“ - Gott, der
1 s. K.H. Sack, hrsg.: F.F.A. Sack …, Bonn 1843, s. VI. Schlachtlied, S. 30ff; F.F.A.
Sack, Neun Gedichte in Bezug auf die großen Ereignisse der letzten Jahre, 1814;
ders., Das Jahr des Friedens. Ein Gedicht., 1815; Theremin, Des Preußen und des
Franken Tod..., Berlin 1813
2 Theremin, ebd., S. 6
3 Am 16. März erfolgte die offizielle Kriegserklärung Preußens an Frankreich. An der
Werderschen Kirche war Theremin von 1810-1814 Prediger. (vgl. dazu: G. Graf,
1983, S. 212f)
4 Theremin, 1813, Sermon…, S. 7f, 16
5 ebd., S. 9, 25; vgl. 1815/17, Bd. 1, S. 275
6 ders., Sermon …, 1813, S. 11
7 ebd., S. 12, 20
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zu uns durch die ganze Natur spreche, habe keine deutlichere Sprache als die
der Unglücksfälle, ...1 – ein Satz, der Wohl aus der Situation heraus gesprochen
ist und nicht als ein Ausdruck der Theologie Theremins mißverstanden werden
darf. So soll das Unglück ein Antrieb der Rückkehr zum Herrn werden. 2
Neben diesem seelsorgerlichen Anliegen bestimmen jedoch auch aus dem
Bereich der Politik stammende Überzeugungen die Predigt, die theologisch
ungeprüft als Selbstverständlichkeiten hingenommen werden: Die nötigsten
Güter, der in einer Gesellschaft vereinigten Menschen, die die Bedingungen des
nationalen Lebens sind, rechtfertigen den Krieg und die Hoffnung auf göttliche
Hilfe im Gegensatz zu einem Krieg aus Eroberungs- und Bereicherungsabsichten.3 Zu diesen Gütern rechnet Theremin Ehre, Unabhängigkeit und
Wohlstand (prosperité) des Vaterlandes. 4 Vom Patriotismus erhofft sich
Theremin wie vom neuerwachten Glauben das Entstehen neuer und erhabener
Tugenden im Volk.5
Daß die Menschen Gold und Leben nun so freigebig für's Vaterland geben, ist
ihm ein Zeichen dafür.6 Das Beispiel Jesu auf Golgatha und der Apostel
Martyrium ermutige und befähige zu Leidensbereitschaft und Heroismus. 7
Die Seele des auf dem Schlachtfeld Gefallenen wird mit Triumpfgesang im
Himmel empfangen.8 Die Märtyrer dort wüßten, daß „mourir pour la foi n'est pas
plus beau que mourir pour la patrie!“ 9. So bittet Theremin Gott, „unsere“ Waffen
zu segnen. Seinen Patriotismus könne man durch die Leidenschaft und den
Eifer des gottesdienstlichen Gebetes beweisen. 10 Nicht durch Herabsetzung
und Schmähung des Gegners – nur die Trümmer, die der Zug der gewaltigen
Armee hinterließ, werden erwähnt – beflügeln den Patriotismus, sondern die
Gewißheit für eine gerechte Sache zu kämpfen, und daß die Vorsehung Gottes
1 Theremin, 1813, Sermon, S. 20
2 ebd.
3 ebd., S. 14
4 ebd., S. 25
5 ebd., S. 26
6 ebd., S. 15
7 ebd., S. 21f
8 ebd., S. 23
9 ebd., S. 23
10 ebd., S. 24
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in ihrer Weisheit vom Allgemeinen bis zum Einzelnen alles bedacht hat und
letztendlich eine glückliche Zukunft erwartet wird, „une epoque heureuse oú
l'ordre et l' independance nationel feront fleurir la prosperité publique“. Sie
könne nicht weit entfernt sein und werde der Preis der allgemeinen
Anstrengungen sein.1
1817 veröffentlichte Theremin in seinem ersten Predigtband zwei Predigten aus
dem Jahre 1815, eine vom Frühjahr, nach der Rückkehr Napoleons und der
Flucht Ludwig XVIII., vermutlich im April gehalten, eine weitere, gehalten zur
Feier der Einnahme von Paris, Ende 1815 (nach dem 20.November).
In der ersten Predigt will Theremin Gottes Gerechtigkeit im Schicksal der
ganzen Menschheit, der Völker und des Einzelnen zeigen. Er vergleicht hier die
Franzosen, ohne sie mit Namen zu nennen mit dem Schicksal Israels, das sich
selbst verdammt hätte, indem es gerufen habe: „Sein Blut komme über uns und
unsere Kinder.“2 Auch von Preußen setzt er als bekannt voraus, daß
Unglaubeund

Schlaffheit

der

Sitten

es

ins

Elend

gestürzt,

wie

die

zurückkehrende Fömmigkeit und Gottesfurcht es sogleich daraus gerettet
hätten.3 So sind Glaube und Gottesfurcht für Theremin die ersten heiligsten
Pflichten der Staatsbürger; und jeder solle sie nicht nur in sich, sondern auch in
andern zu festigen suchen, da das allgemeine Schicksal auch den einzelnen
mit wenigen Ausnahmen fortreiße. 4 Im Vertrauen auf die göttliche Gerechtigkeit
sei man unverdrossen in guten Werken, fest im Glauben, unablenkbar vom
Wege des Rechts.5
Während der Vergleich Frankreichs und Israels in dieser Predigt erschrecken
kann, hört man in der Predigt zum Dank für den Sieg in Paris: „Nie wollen wir
uns über andere Nationen erheben, ...Nie wollen wir auf die vollbrachten Taten
ein übermütiges Selbstvertrauen, und eine völlige Sicherheit in betreff des
Zukünftigen gründen! Denn nicht in dem Großen, das getan ist, liegt die
Bürgschaft, daß etwas gleiches in der Folge getan werde, sondern es leistet nur

1
2
3
4
5

ebd., S. 14
ders., Bd. 1, 1815/29, 3. Aufl., S. 253-68, s. S. 259ff
Theremin, Bd. 1, 1815/44, 4. Aufl.,, S. 262
ebd., S. 263
ebd., S. 267
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die Demut dafür Gewähr, die nicht der eigenen, sondern der göttlichen Kraft
vertraut.“1 Als warnendes Beispiel folgt wieder das Frankreichs.
Die von Frankreich zu zahlenden Kriegsentschädigungen von 700 Millionen
Franc2 sind für Theremin Anlaß, vor Sinnenlust, Eitelkeit, Selbstsucht und
Leichtsinn zu warnen:
„Indem jeder nur sich bedenkt und den andern vergißt, strömt der
Reichtum der kleineren Anzahl der Klugen und Mächtigen zu; es
bildet sich eine ungeheure Kluft zwischen dem glücklichen und dem
unglücklichen Teile des Volks; und gleich verderblich wirkt auf der
einen Seite der übergroße Besitz, auf der andern die Armut und die
Unmöglichkeit, das Notwendigste durch rechtmäßige Mittel zu
erwerben.“3
Gleichmäßige Verteilung des „vom Himmel herab geflossenen Segens“ fordert
Theremin. Er,mahnt wird, die Freiheit, die man gegen äußeren Druck
behauptete, nun nicht gegen sich selbst und seine Leidenschaften zu
verspielen. Dabei definiert er „Freiheit“ als „die Gesinnung, nach welcher wir
das, was Gott wohlgefällig und dem Nächsten heilsam ist, allem andern
vorziehen und bereit sind, es durch die größten opfer zu erkaufen“. Im tiefsten
Herzen wohne sie, wo keine Tyrannei sei erreichen kann ...“ 4 Man müsse sich
die traurigsten Zeiten zurückwünschen, „wenn mitten im Vollgenuß äußerer
Unabhängigkeit unsere wahre, innere Freiheit ersterben sollte!“ 5
Im Gegensatz zur besprochenen Predigt von 1813 hat sich hier der theologische Freiheitsbegriff gegenüber dem politischen durchgesetzt. Nur in der
unkritischen Wertung des preußischen Militarismus spricht noch immer der
„Zeitgeist“, die persönliche und allgemeine Erfahrung der Befreiungskriege, die
zu einer allgemeinen positiven Bewertung der Rolle des Krieges führten. Von
einem Volk, das „durch kriegerische Taten groß geworden ist“, meint Theremin,
daß „die Beschaffenheit des Mittels, das die Allmacht zu seiner Beglückung angewendet hat, ihm noch deutlicher die Beschaffenheit der Dankerweisung“
vorschreibe. Keine menschliche Arbeit sei ernster als der Krieg, in dem ohne
1
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ebd., S. 277
s. J. Streisand, 1977, S. 250
Theremin, 1815 /44 (4. Aufl.), Bd. 1, S. 262
Theremin, 1815/444, Bd. 1, S. 281f
ebd., S. 282, vgl. 285
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Gehorsam, Aufopferung und an das Unglaubliche grenzende Anstrengung
nichts erreicht werden könne. Es sei Pflicht des Volkes diese Tugenden zu
erhalten und zu verbreiten.1
Der Patriotismus kommt zu Wort, wenn Theremin fordert, daß Sittenverderbnis
von der öffentlichen Stimme als Verrat am Vaterland verdammt und
gebrandmarkt werde solle.2
Aber nicht zuletzt ist es Theremins Anliegen, den Sinn der Hörer von den
irdischen Wohltaten Gottes auf seine geistigen zu lenken: „... wie die
Erschütterungen des Krieges das Werk unserer Bekehrung begonnen haben,
so werde es in der Ruhe des bald zu erwartenden Friedens vollendet.“ 3
Der Glaube stehe höher als Freiheit und Wohlstand der Völker. Er erzeuge alles
Gute.4 Die politischen Erfahrungen der letzten neun Jahre hatten zu einem
neuen Glaubensverständnis geführt. Ein solches Ende Napoleons hätte
niemand erwartet. „Wunder, hättet Ihr damals geantwortet, Wunder geschehen
nicht mehr! Und doch ist es geschehen, was uns mit Recht ein Wunder gedünkt
hätte und noch dünken muß. Vollbracht hat es Gott für uns, die wir doch nur ein
kleines Volk sind, ...“ und er fragt: „... da scheint es Euch befremdend, daß ein
Gottmensch auf Erden gewandelt, den Elementen geboten und sich der Gewalt
des Todes entrissen habe?“5
Theremin, obwohl er als Hugenottennachfahre 1813 noch französisch predigte,
fühlte unreflektiert als preußischer Patriot. Sein innerstes Anliegen jedoch war
die Seelsorge, die Sorge um die Seelen der ihm Anvertrauten. Aber sein Blick
auf die Gemeinde blieb auf Preußen beschränkt. Frankreich war für ihn ein Ort
des Unglaubens. Anders sah es bei F.F.A. Sack aus. In einer Abendandacht zu
Ps. 37,37, die er am 6. August 1815 zu Savigné hielt, ermahnte er die Krieger,
sich als Sieger im besiegten Land gut zu benehmen und warnte sie, sie müßten
sonst mit beflecktem Gewissen zu Hause oder bei Gottes Gericht erscheinen.
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Gott sehe alles und sei auch der Vater des besiegten Volkes. 6 Im Gebet heißt
es dann:
„Vor allem lehre uns bedenken, daß auch diese Fremden, in deren
Land du uns gnädig als Sieger geführt hast, Christen sind und
unsere Brüder, und daß wir nicht ungestraft sie beleidigen und
bedrängen dürfen, zumal da sie schon ein so schweres Joch des
Leidens auf ihrem Nacken tragen.“ 1
Neben diesem christlichen Anliegen stehen auch hier gleich wieder zumindest
vom Eigeninteresse des Predigers mitbestimmte Sätze, wenn es heißt:
„... laß dir empfohlen sein unser Vaterland und unseren König, den
Vater des Volks, sei mit ihm und schenke ihm je länger je mehr das
beste Glück, das er sich wünscht, nämlich zu herrschen über ein
Volk, das dich fürchtet und Christum liebt.“2
F. Strauß sagt in seiner Autobiographie:“ Das Jahr 1806 ist die Grenze, in der
sich eine matte, müde Zeit und eine bessere begegnen, ... 3 Bisher erzog die
Kirche außer den einzelnen Seelen nur das Haus; jetzt sollte die Kirche auch
den Staat erziehen ... Früher berührte der Staat fast gar nicht den jungen
Theologen..., nun aber rückte es jedem näher.“ 4
Wie sich mit der Beschreibung der Entwicklung hier eine Wertung der Zeiten
verbindet, so auch sonst. Die Zeit der Aufklärung als einer Zeit des wachsenden
Unglaubens und Sittenverfalls als der bösen, zu überwindenden, steht die neue
des erwachenden Glaubens als die gute, bessere gegenüber.
Aber man konnte diese Jahre in der Folgezeit auch anders deuten, wobei sich
beide Deutungen nicht ausschlossen: als Zeiten der Not (1806-13) und damit
des Gerichts, der Züchtigung und Strafe Gottes, die Umkehr beim Volk
erzeugten, dann jedoch bald wieder vergessen wurden, und dadurch ein
erneutes Gericht Gottes heraufbeschworen. Als ein solches Gericht wurde die
Cholera 1831/32 und dann die Revolution 1848 mit ihren Begleiterscheinungen
6
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K. H. Sack, Hrsg., : F.F.A. Sack, …, 1843, S. 109ff
ebd., S. 114
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4 F. Strauß 1868, S. 135f
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gesehen. Nicht die Umkehr des Volkes 1813 und die Zunahme des Glaubens
seitdem, sondern die seit Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmende Stärke der
antichristlichen Bewegungen wurde betont.1 Die Zeiten der Not und der
folgenden Zuwendung zum Glauben wurden insofern nur als Episoden
gesehen, die am allgemeinen Trend nichts änderten. 2
Je nach Anlaß und Thema der Predigt konnte auch anderen Ereignissen die
Funktion zukommen, Scheidepunkt zwischen einer besseren und einer
irgendwie abgewerteten Zeit zu sein:
–

Jesu Geburt/die Entstehung der Christentums;3

–

die Reformation;4

–

Strauß spricht 1844 davon, daß „jetzt“ die Rückkehr in eine Bahn erfolge,
die vor mehreren Jahrhunderten durch Gottes Gnade eingeschlagen,
dann aber unterbrochen wurde.5

Von L. Oberheim wird die heilige Allianz in positivem Sinne im Rahmen seines
Geschichtsbildes als einer vom Christentum hervor gebrachten Errungenschaft
zur Erhaltung des Friedens und zum Wohl der Völker erwähnt. 6
Zusammenfassend

läßt

sich

zu

den

hier

beachteten

Predigten

der

Befreiungskriege sagen:
- Es sind keine politischen Propagandareden. Das Interesse des Predigers an
der Stärkung des Glaubens der Einzelnen steht im Mittelpunkt.
- Die Hörer/Leser werden nicht direkt zu konkreten Taten für das Vaterland
aufgefordert, sondern durch allgemeine Orientierungen psychisch gestärkt und
auf die Gemeinschaft des Volkes verwiesen.
- Der Prediger ist unkritisch parteilich für Preußen, seinen König und sein Heer
während des Krieges. Nach dem Siege ermahnt er und wirkt besänftigend
gegen nationalen Überschwang und Siegesrausch.

1 vgl. F. Sack 1835/36, S. 135; F. Strauß 1846, S. 235; Theremin 1831/38 (2. Aufl.),
S. 74; 1836/40 (2. Aufl.), S. 135 (Bd. 8)
2 Couard 1831/32, S. 151; vgl. F. Strauß 1844, S. 69
3 F. Strauß 1826/27, S. 14; Oberheim 1835, S. 149ff
4 F. Strauß 1844, S. 272f
5 F. Strauß 1844, S. 12; 1846, S. 239
6 Oberheim 1835, S. 150
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- Der Prediger sieht in den geschichtlichen Ereignissen Gottes Handeln, das im
Glauben des Einzelnen wie des ganzen Volkes eine Antwort erwartet und auf
das menschliche Verhalten entsprechend reagiert.

4.3.4.3.

Die Julirevolution 1830 in Frankreich

Die Julirevolution 1830 findet z.B. insofern eine Resonanz in den Predigten, als
in den Jahren danach bei F. Sack gegen den Freiheitsbegriff polemisiert wird 1
und zum Gebet für die Obrigkeit ermahnt wird. 2 Ehrenberg spricht 1830 von
einer aufgeregten und verworrenen Zeit, bedenklichen Umständen. 3 Eylert
polemisiert 1832 gegen Volksversammlungen; Palmié spricht von der „Empörung“ und dem Ungehorsam gegen göttliche und menschliche Ordnung, die
„unsere Zeit“ mit einem Heiligenschein umgäbe. 4 Bellermann polemisiert 1836
in einer Predigt zu Matth. 7,15-23 gegen die „falschen Propheten“, die mit ihren
Lehren vorgeben, die Völker beglücken zu wollen …, einen ewigen Frieden
verheißen, „aber auf blutige Gewalttat wollen sie diesen Frieden bauen, der von
daher nimmer erscheinen kann.“ 5 Mit Röm. 13,2 ermahnt er, denen nicht zu
folgen, die auffordern, der Obrigkeit Trotz zu bieten. 6 Allein Theremins Predigten
erlauben einen etwas tiefern Blick. Im ersten Vorwort des 5. Bandes seiner
Predigten von 1832 geht er auf die Julirevolution in Frankreich ein und schreibt:
„Dies Ereignis mit seinen sich weit verbreitenden Wirkungen, mit der
Aufregung der Gemüter, die es verursachte, schien von den
Verkündigern des göttlichen Wortes nicht unbeachtet bleiben zu
dürfen. Seit dem Jahre 1815 und in der schönen Friedenszeit,
welche damals anfing, hatte man sich entwöhnt, solche
Gegenstände zu behandeln.“ Die zweite Predigt (zu Mk.13,4) vom
Wachen bezeichne „also nur im allgemeinen die Zeit als eine solche,
die zur Wachsamkeit auffordere, und begnügt sich versuchsweise
einen flüchtigen Blick auf die äußeren Umstände zu werfen.“ 7

1
2
3
4
5
6
7

F. Sack, 1833/35, S. 309
F. Sack 1834/35, S. 267, 274
F. Ehrenberg 1830, S. 27, 36, vgl. S. 26
Eylert 1932/37, S. 143
Bellermann 1836, S. 133
ebd., S. 135
Theremin, 1838, 2. Aufl, Bl. IV, V (Bd. 5)
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Konkret sah das so aus: Im Mittelteil seiner Predigt meint er, es gäbe Zeiten, die
mehr als andere zur Wachsamkeit ermuntern.
„Ach! Wir sollten immer wachen, denn wir wissen ja nicht Zeit und
Stunde, wo der Herr kommen, uns vor sein Gericht fordern… wird.
Aber das vergessen wir oft, zumal in Zeiten, wo die äußern Dinge
uns das Schauspiel des Friedens und der Ruhe darbeiten;“ 1
Frieden und Ruhe aber heißt für den Prediger nicht in erster Linie sozialer
Frieden, sondern:
„... wo die Welt sich den Schein zu geben weiß, als hätte sie aller
Feindschaft gegen das Gottesreich entsagt, allen Kampf gegen
dasselbe eingestellt. Da lassen selbst edle Gemüter und sehr weit
fortgeschrittene Christen allmählich nach im Wachen und knüpfen
die zerrissenen Bande wieder an mit der Welt, die ihnen lacht.“ 2
Und nun wirft Theremin „versuchsweise einen flüchtigen Blick“ auf die äußeren
Umstände:
„Aber wie der Prophet sagt: Sie sprechen: Friede! Friede! Und ist
doch kein Friede; so verhält es sich auch hier. Plötzlich brechen die
unter dem friedlichen Scheine lange verborgene Übel hervor. In
Einem Augenblick hat die ganze Gestalt der Welt sich verändert;
Licht ist in Finsternis untergegangen, Verwirrung an die Stelle der
Ordnung getreten. Die feindlichen Elemente, welche schienen einen
Stillstand geschlossen zu haben, stehen plötzlich gerüstet gegen
einander und das Geräusch des Kampfes, sei's daß er mit Worten,
sei's daß er mit Waffen geführt wird, ertönt weit umher.“ 3
Durch das Unverständnis der sozialen Konflikte, die in seiner Gegenwart
ausgetragen werden, schimmert die konservative Grundhaltung des Predigers
hindurch. Er schlußfolgert daraus aber für sich und seine Gemeinde, sich nicht
gleichzustellen „dieser Welt, die im Argen liegt, keine Hütten zu bauen, auf
diesem Boden, der durch immerwährende Erschütterungen bewegt wird, und
aus der Dunkelheit ein wachsames Auge zu den Strahlen des himmlischen
Lichtes zu erheben.“4

1
2
3
4

Dersl., 1830/38, 2. Aufl., S. 26
Theremin 1830/38, 2. Aufl., S. 37 (Bd. 5)
ebd., S. 37
ebd.
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Im Vorwort des 5. Bandes schreibt Theremin zu den beiden folgenden
Predigten „Gott regiert die Welt“, gehalten am 1. Weihnachtstag 1830 über Luk.
1,68-75, und „Christus errettet von der Welt“ vom Januar 1831 über Gal. 1,4:
Hier werde der Gegenstand näher ins Auge gefaßt und gezeigt, daß, „wenn die
menschlichen Unternehmungen den Absichten Gottes zuwider laufen, er durch
seine Allmacht ihnen Einhalt tut; daß alles Unheil aus dem natürlichen
Verderben des Menschen entspringt und daß es, wie dieses selbst, nur durch
das Christentum geheilt und gehoben werden kann.“ 1
Weihnachten 1830 sieht sich Theremin „in einer eigentümlich bewegten,
schweren und düstern Zeit“2 und beschreibt dann kurz die politische Lage
genauer:
„Im Westen von Europa sind Unruhen ausgebrochen, die in zweien
Reichen die bestehenden Verhältnisse umgestürzt oder erschüttert,
und sich von da aus, mit abnehmender Kraft noch weiter verbreitet
haben. Im Osten stand bisher nur das Schrecknis eines im Aufstand
begriffenen Volkes hinzugekommen.“3 Not tue, um nicht selbst
innerlich schwankend zu werden, den Gläubigen der Glaube an den
lebendigen Gott, der die Dinge in der Welt nicht ihrer eigenen
Bewegung überläßt, sondern sie beherrscht und nach seinen Absichten leitet. Als Quelle von Umwälzungen sieht Theremin den Zeitgeist
an.4 Von Menschen, denen alles, was der Gang der Dinge mit sich
bringe, recht sei, und die bereit wären, ihm zu folgen, „um nicht von
ihm zermalmt zu werden,“ grenzt Theremin sich ab.5
„Wir folgen nicht jeder Bewegung; vielmehr halten wir es oft für
unsere Pflicht, uns den herrschenden Richtungen zu widersetzen.
Wir fürchten keineswegs dabei, durch die Gewalt der Umstände
zermalmt zu werden; wir hoffen vielmehr sie zu besiegen durch den
Beistand Gottes, mit dessen Willen der unsere übereinstimmt, und
dem alles gehorchen muß. Wir halten uns jedoch zu keinem
vorschnellen Handeln berechtigt – denn Gott kann ja auch ohne uns
vollbringen, was zu seiner Ehre gereicht! -, sondern wir erwarten

1
2
3
4
5

Vorwort v. 1832/38, 2. Aufl, Bl. IV
Ders. 1830/38, 2. Aufl., S. 47
Theremin 1830/38, 2. Aufl., S. 47f (Aufstand in Polen im November)
ebd., S. 50
ebd., S. 51
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ruhig, daß er durch Umstände und Gewissen zu uns rede, und uns
die Mitwirkung zur Pflicht mache.“1
In den „menschlichen Dingen“ aber kann Theremin nur zwei Richtungen
unterscheiden, eine, „welche ausgehend von Christo zum Himmel führt“, und
„diejenige, welche ausgehend von den sündlichen Leidenschaften der
Menschen in die Hölle stürzt“ 2 Er sieht seine Hörer aber nicht nur als Individuen
und Familienmitglieder, sondern sie gehörten auch „einer größeren Familie,
einem Volke, dem Volke der Preußen ...“ an. 3 An dieser Stelle nun fließt massiv
preußischer Patriotismus in die Predigt ein, wenn er sagt: „... o wer dürfte daran
zweifeln, da die Geschichte es seit Jahrhunderten beweiset, daß Gott auch mit
diesem Volke einen Bund geschlossen und ihn immer treulich bewahrt hat?“
Theremin weist auf den wunderbaren Ausgang der Befreiungskriege, den
7jährigen Krieg hin und wendet sich dann der Kirche zu, ohne dabei etwas
konkret im Auge zu haben. Wichtig ist für ihn nur, daß „wir“ zu „jener wahren
Kirche“ dazugehören.4
Die idealisierte Frömmigkeit der Befreiungskriege wird als Bedingung für das
göttliche Eingreifen zugunsten Preußens dargestellt 5 und zum Maßstab, an dem
die Gegenwart gemessen wird, deren Bild natürlich schwarz ausfällt. Der
Bußruf folgt: Rückkehr zum Herrn. Dieser aber spricht: „Fürchtet Gott, ehret den
König'“; und Theremin schlußfolgert: „... wir wollen in dem Könige, den er uns
gab, nicht nur den hochbegnadeten Menschen, sondern auch den Gesalbten
Gottes ehren, „ für ihn und unser Volk“ beten. „Aufgehoben sei alle Zwietracht,
die durch Verschiedenheit der Meinungen herbeigeführt ward; in aller Brust
schlage nur Ein Herz, brenne nur Ein Gefühl der Liebe für Gott, König und
Pflicht!“6…„Den König an unsrer Spitze stehen wir, ein gläubiges, frommes,
treues Volk, alle wie ein Mann; und über uns breitet Gott segnend und
schützend seine Hände.“7 – Damit ist das Weihnachtsgefühl für Theremin
wieder ins Herz zurückgekehrt: „Ruhe, Sicherheit, Freudigkeit.“ Er meint es, der
Menschwerdung des göttlichen Wortes zu verdanken. Viel eher aber war es
wohl – in dieser politischen Beziehung – die Überzeugung, einen frommen
1
2
3
4
5
6
7

Theremin 1830/38, 2. Aufl., S. 51f
ebd., S. 52f
ebd., S. 59
ebd., S. 60
ebd., S. 63f
ebd., S. 65f
ebd., S. 67
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König zu haben, in einem in der Vergangenheit frommen Volke zu leben, das
darum auch zur Umkehr vom Unglauben zum Glauben in der Gegenwart fähig
und bereit wäre, und das einzige Heilmittel gegen alle gesellschaftlichen
Schäden anzunehmen, den Glauben an Jesus Christus.
Wenn Theremin auf diese Weise auch politisch den König stärkte, so griff er
dadurch doch nicht in die konkrete Politik ein, denn die Forderungen des
liberalen Bürgertums zielten nur auf eine konstitutionelle Monarchie. Und doch
war diese Predigt politisch eindeutig, denn die Konkurrenz zum Bildungsbürger
wird ersichtlich1 (aber keine zum Besitzbürgertum!), zur allgemein herrschenden
Lebensweise, dem Streben nach sozialer Anerkennung, nach Vergnügen und
Lustbarkeiten.2
In der folgenden Predigt vom Januar 1831 deutet Theremin die damalige Zeit
der „Verwirrung, der Unruhe, der Bangigkeit, der Erwartung“ als „ein Gericht,
das Gott über die Völker verhängt hat, zur Züchtigung für einige, zur Warnung
und Prüfung für alle,“ wendet sich aber dann gleich den ewigen Strafen Gottes
zu. Christus allein könne „vor dieser argen Welt“ erretten. 3 Wer aber Christus
bezeuge, der möge „auch darüber ein Zeugnis ablegen, was Pflicht sei im
Verhältnis der Völker zu den Fürsten. Sie mögen die große Wahheit behaupten,
die jetzt von so vielen Seiten geleugnet wird: daß keine Obrigkeit ist ohne von
Gott; daß wer sich wider die Obrigkeit setzet, der widerstrebet Gottes Ordnung.
Aber selbst indem sie dieses behaupten, sei ihre Rede allezeit lieblich und mit
Salz gewürzt, wie es stets die Rede derjenigen sein wird, die bei der
Verkündigung der Wahrheit nicht ihren eigenen Vorteil, sondern nur die Ehre
des Herrn und das Beste des Nächsten suchen.“ 4 Es folgt die Mahnung zum
Gebet: „Die Welt bedarf jetzt vieler, anhaltender Gebete, wenn sie nicht
gänzlich in ihrem argen Wesen zugrunde gehen, wenn sich aus den
gegenwärtigen Kämpfen bald wieder Licht, Ordnung und Friede entwickeln
soll.“5

1
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5

Theremin 1830/382, S. 65 (Bd. 5)
ebd.
ebd., S. 81
ebd., S. 86
ebd.
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In seiner Predigt am Sonntag Rogate 1831 „Das Gebet im Namen Christi“ über
Joh. 16,23 sieht Theremin die preußischen politischen Verhältnisse im Gegensatz zu den Völkern ringsum sehr positiv. Er ist ohne Angst und Furcht, wie sehr
er sich auch durch den Gedanken an die Zukunft zu Ernst und Wachsamkeit
aufgefordert fühlt, und fordert zum Dankgebet auf, denn „Ruhe und Vertrauen
im Innern, Achtung von außen“ seien erhalten geblieben. Die Schneiderunruhen
vom 16. - 21. September 1830 scheinen Theremin nicht bewegt zu haben,
ebensowenig wie die Unruhen im Rheinland. 1 Trotz des Aufrufs zum Dankgebet
für die preußischen Verhältnisse ist für ihn die Gegenwart allgemein „ein trübes,
unheilschwangeres Rätsel; und die Zukunft, die es lösen soll, wird mit
Besorgnis erwartet, ...“.2
Am 6. So. n. Tr. 1831 hält Theremin es schon für möglich, daß aus all dem auch
eine „neue Ordnung“ entstehen kann, wenn auch die Ablehnung des dadurch
zwischenzeitlich entstehenden Chaos überwiegt. Eindeutig sagt er jetzt auch,
was er im Blick hat: jene große „Erschütterung der menschlichen Verhältnisse,
die vor nun bald einem Jahre begann und die noch stets in ihren Wirkungen
fortdauert. Alles schwankt; alles stürzt ein oder drohet einzustürzen; die auf's
äußerste getriebene Ungeduld der Menschen will die Dinge neu schaffen und
gestalten, ...“.3
Zurückblickend sagt Theremin am ersten Weihnachtstag 1831:
„... da haben wir gemeint, nun könne es nicht länger halten, nun
breche alles zusammen, nun würde ein Krieg aller gegen alle
entstehn, alle Ordnung, alle Wohlfahrt würde zusammengestürzt und
vernichtet werden. Wir bedachten nicht, als wir so fürchteten, daß
Gott die Welt regiert und daß dieser Gott tut über alles, was wir bitten
und verstehn. Er läßt die Wogen anschwellen, dann spricht er: Bis
hierher und nicht weiter, und sie legen sich zu seinen Füßen.“ 4
Am 19. Februar 1832, im Abstand von mehr als anderthalb Jahren hat
Theremin, der Nachfahre der Hugenotten, zur Erklärung der göttlichen Strafe
der Seuche aus dem Osten einem nationalistischen, den Franzosen feindlichen
1
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s. K. Obermann, 1976, S. 86ff
Theremin, 1831/38, 2. Aufl., S. 97 (Bd. 5)
ebd., S. 118f
ebd., S. 241
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Ton in seiner Predigt Raum gegeben, der erst aufgrund der kommenden
Entwicklung so verhängnisvoll wirkt:
„Aus Westen, aus Westen kommt vornehmlich das Unheil, wie es
von dorther schon seit einem halben Jahrhundert gekommen ist. Es
pflanzt sich fort, verbreitet sich in den Ländern von Europa, die es in
geheimnisvollen schlagenartigen Windungen durchzieht.“ 1
So zeigt dieser Längsschnitt durch Predigten Theremins in den Jahren 1830-32
und die wenigen Äußerungen anderer Prediger zur Julirevolution 1830 in
Frankreich:
–

Generell wird „Aufruhr“ gegen die Obrigkeit abgelehnt und Röm. 13,1f
betont.

–

Unglaube, Aufruhr, Not, Unordnung und Sittenverfall werden gleichgesetzt.

–

Man hat übertriebene Angst vor den Folgen der Revolution.

–

Stellungsnahmen zur Revolution erfolgen erst in größerem zeitlichen
Abstand vorsichtig, abwartend und anfangs noch sehr tastend.

–

Erst Weihnachten 1830 bezieht Theremin todesmutig eindeutig Stellung
gegen den herrschenden Zeitgeist, lehnt aber „vorschnelles Handeln“ ab.

–

Die Erfahrung der Befreiungskriege prägt das Verständnis der Gegenwart.

–

Die in den Predigten gegebenen Orientierungen sind für den politischen
Kampf ungeeignet und hemmen ihn eher, als daß sie ihn zugunsten des
Adels fördern könnten.

–

Der anklingende preußische Patriotismus und die Königstreue konnten
System stabilisierend wirken.

–

Die Haltung des Predigers insgesamt ist durch sein Interesse an
geordneten und friedlichen gesellschaftlichen Verhältnissen und durch
seinen Kampf gegen die herrschende bürgerliche Weltanschauung als
einer dem christlichen Menschenbild, Obrigkeitsverständnis und
Wertvorstellung widersprechenden geprägt.

–

Die geistige Auseinandersetzung erhält eine politisch-soziale Dimension
dadurch, daß allein dem Christentum zugestanden wird, die
gesellschaftlichen Übel zu heilen.

1 Theremin, 1831/38, 2. Aufl. S. 269
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4.3.4.4.

Die Revolution 1848/49

Die deutsche evangelische Predigt in der Revolution 1848 ist von Ernst
Schubert untersucht worden. Ihm lagen aus Berlin vor: zwei Predigten von
W. Müller,1 eine von Nitzsch2, zwei von F. Strauß,3 zwei von dessen Sohn
F.A. Strauß4 und die beiden Beerdigungsreden vom 22. bzw. 24. März 1848 von
Sydow und Ziethe5 sowie vier Predigten von Krummacher, von denen die über
Josua 5,13-15 auch im Predigtband von 1849 steht. 6 Schubert stellte fest, daß
in Bezug auf die innenpolitischen Fragen die Majorität der unbedingten Fortschrittsfreunde unter den Predigern von Rationalisten, die der reaktionären
Konservativen von Orthodoxen gebildet wurde. Aber es gäbe jeweils
Ausnahmen und „die Zahl derer, die für die politische Weiterentwicklung als
solche einzutreten bereit und zugleich doch nicht rationalistische oder rein
negative Protestanten waren, ist nicht klein gewesen.“ 7 „Die heute leider
allgemein verbreitete Anschauung, der konservative Politiker und der orthodoxe
Theologe auf der einen, der liberale Politiker und der freisinnige Theologe auf
der andern Seite seien notwendigerweise Brüder, findet in den Predigten von
1848 keine hinreichende Begründung.“8
Die Beschreibung einiger Berliner Gottesdienste am 26.03.1848 durch Friedrich
von Gerlach, den Neffen Ludwig von Gerlachs,9 bestätigt dies:
„Am Sonntag war Trauergottesdienst, wo Büchsel mit dem Text: Herr
lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug
werden, (in der Matthäuskirche) eine Predigt hielt, die sich zwar an
die Ereignisse
anschloß und auch den gefallenen Bürgern nicht
1 Pfarrer an der Jerusalemskirche, veröffentliche 1877, (v. 26.3. u. Ostern 1848)
2 vom 7.5.1848, veröffentlicht 1867
3 vom 30.7.1848 (Septemberheft der NNRG) und Silvesterpredigt 1848 im Februarheft der NNRG
4 vom 19.11.1848 und vom 1. Advent 1848 (beide auch in den NNRG, Schubert
benutzt andere Quelle: Heerpredigten, 1870
5 s. dazu S 270 dieser Arbeit
6 F. W. Krummacher, Predigt vom 28.5.1848, vom 9.7.1848, vom 23.7.1848, „Josua
vor Jericho“, 1849, S. 117-128
7 E. Schubert, 1913, S. 146
8 ebd.
9 Er war ein Sohn des schon verstorbenen Wilhelm von Gerlach, Brief an Ludwig
vom 27.3.1848, veröffentlicht bei Diwald, Bd. 2, S. 491; (Kirchenangaben v. Diwald)
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geradezu das Wort redete, aber doch auch nicht entschieden gegen
sie auftrat. Strauß im Dom sprach aus: 'Wir wollen weder die einen
loben noch die anderen tadeln, aber - Trauer muß man empfinden
bei einem Leichenbegängnis von so vielen Mitmenschen.
Krummacher hat (in der Dreifaltigkeitskirche) nach Meinung von der
Gemahlin Natzmer eine 'Friedenspredigt' gehalten, von Marie
Kröcher eine kommunistische demagogische Aufruhrpredigt: 'Jetzt
müssen sich die Stände brüderlich die Hand reichen usw.', von
jemand der entschieden dagegen in seiner Predigt aufgetreten wäre,
habe ich nichts gehört.“1
Bestätigt wird dies durch Varnhagen van Ense. Er schreibt zum März 1848:
„Der Prediger Krummacher in Berlin predigte im März 1848 von den
Barrikadenkämpfern, die mit weißen Kleidern, Palmen in der Hand
als selige, verklärte Entrinner von der Erde zum Himmel
eingegangen seien; sie waren damals die Seligen, die Erlösten. Jene
Gläubigen, die einen solchen Ton nicht anstimmten, hielten
pflichtgemäß ihr befohlenes Dankgebet und schwiegen. Nur wenige
Monate später und die Partei schüttete Fluch und Schande auf das
Ereignis, für das sie gebetet hat.“2
Möglicherweise um diese Eindrücke zu verwischen, gab Anfang 1849
Krummacher einen Predigtband heraus. Das ermöglicht nun von einem
Prediger, den Schubert zu den Orthodoxen und Reaktionären rechnete, 3 etwas
genaueres zu sagen.4 Die 21 Predigten des Buches sind nur sehr grob zeitlich
geordnet, nur wenige sind bzw. lassen sich datieren. Die ersten stammen aus
dem Beginn seiner Berliner Tätigkeit 1847, die vorletzte ist die Neujahrspredigt
von 1849. Nur die 8. Predigt stammt aus früherer Zeit und wurde nicht in Berlin
gehalten.
So ergibt sich etwa folgende Ordnung:
–

1. Predigt, Antrittspredigt bzw. eine der ersten in Berlin

–

7. Predigt, Totensonntag 1847 (Seuche im Osten)

1 ebd., Anders urteilt er über Orth und Kuntze im Brief vom 29.3.1848. Ebd. S. 497.
(vgl. Brief Leopolds an Ludwig vom 26.3. aus Spandau, ebd., S. 491)
2 Varnhagen van Ense, Bd. 4, S. 339; vgl. Bd. 5, S. 24
3 Schubert, 1913, S. 145
4 vgl. Krummachers Autobiographie, 1869, S. 202ff
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–

12. Predigt, Neujahr 1848

–

2. Predigt, 9. Januar 1848 (s. Varnhagen)1

–

3. Predigt, 16. Januar 1848 (s. Varnhagen)2

–

14. Predigt, 22. Januar 1848

–

10. Predigt, 1. Hälfte des Februar 1848

–

4.- 6. Predigt, Predigtfolge (nach dem Beschluß über die Kircheneinräumung für die „Lichtfreunde“ in Magdeburg (?), auf jeden Fall
nach dem Toleranzedikt von 1847)

–

18. Predigt, Bußtag, 29. Oktober 1848

–

19. Predigt, Totensonntag

–

20. Predigt, Neujahr 1949

Die übrigen sieben Predigten wurden also wahrscheinlich vor allem im Zeitraum
vom Februar bis Oktober 1848 gehalten. Zu den letzteren gehören die 16. und
21. Predigt, die dem einzelnen Menschen Trost zusprechen und ihn stärken
wollen, ähnlich wie die 12. und 20. Predigt zum Neujahr 1848 bzw. 1849, die
jedoch mehr die Gemeinschaft der Gläubigen in der Gemeinde im Blick haben,
und die 19. Predigt. Alle übrigen Predigten mit Ausnahme der ersten drei, auf
die schon eingegangen wurde,3 bekämpfen den theologischen Rationalismus,
den Unglauben und Zeitgeist und wenden sich in diesem Zusammenhang zum
Teil auch gegen den Liberalismus. Dies geschieht in der 10. Predigt, die in der
ersten Hälfte des Februars in Anwesenheit des Königs und der Königin
gehalten wurde, nur kurz, aber sehr scharf. Äußerungen gegen das
„Feldgeschrei Emanzipation“, dieses als satanisch bezeichnend, 4 scheinen die
politische Meinung des Predigers deutlich zu kennzeichnen. Jedoch gegen
Ende der Predigt heißt es:
„Sei die Zeit so dunkel, wie sie wolle, für uns, die wir den Fußstapfen
unsres Friedensfürsten in ihr entdecken lernten, behält sie auch ihre
lichte Seite.“... „... nicht mehr nur ein Stürzen und ein Verwelken,
sondern zugleich ein Sprießen und Erblühen; nicht mehr ein
Zerbröckeln bloß und ein in Trümmer gehen, sondern im nämlichen
Momente das Emporsteigen eines neuen und ungleich herrlichern
Baues, als der zerfallen will.“ - Was damit Krummacher meinte, blieb
unausgesprochen. Sicher ist nur, daß er an einen irdischen Neubau
1
2
3
4

Varnhagen van Ense, Bd. 4, S. 234
ebd.
s. S. 205 und 219 dieser Arbeit
Krummacher, 1849, S. 119, zitiert bei Schubert, 1913, S. 74f
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dachte, denn er fuhr fort: „Und will sich's recht düster und trübe
einmal um uns gestalten, so bleibt uns immer noch die Aussicht in
die Höhe, ...“1
Krummachers Haupthoffnung richtete sich auf irdische gesellschaftliche
Veränderungen, die er sich zu dieser Zeit trotz der apokalyptisch gezeichneten
Gegenwart im Eingang seiner Predigt als auf der Basis des Christentums
vollziehbar noch vorstellen konnte.
Zeitlich folgten dann möglicherweise die drei Predigten vom 28. Mai und vom
9. und 23. Juli, die Schubert vorlagen und die er ausführlich zitierte. In der
Predigt vom 28. Mai und in der vom 23. Juli zeigt sich, daß Krummacher an sich
nichts gegen die Einigung Deutschlands 2 und eine deutsche Nationalkirche 3und
eine Kirchenverfassung einzuwenden hatte, „'die den Gliedern der Gemeinde
das Recht zurückgibt, an der Regierung ihrer Angelegenheiten mitwirkend
teilzunahmen.“4 Ja er begrüßt es sogar und fährt fort: „'Wir haben selbst
dagegen nichts, daß eine Untersuchung angebahnt werde, ob das kirchliche
Bekenntnis in allen Teilen dem Worte Gottes entspreche oder nicht. Auch wir
sind Freunde des wahren Fortschritts!“ 5
In der Predigt vom 23.7. äußert Krummacher Befürchtungen, daß es vor allem
durch die Einigung Deutschlands zu einer „'staatliche(n) Fixierung, Festhaltung
1 Krummacher, 1849, S. 127
2 Predigt Krummachers vom 23.7.1848 über Psam 85 „Kehret wieder!“, Berlin 1848
(Wohlgemut), s. Schubert, 1913, S. 26, Anm. 2, S. 49, vgl. S. 74f (Predigt vom
28.5.1848 über Apk. 3,11 „Halte, was du hast! Hütet Euer Volkstum, Euer Kirchentum, Euer Christentum“)
3 s. Schubert, 1913, S. 49f
4 s. Schubert, 1913, S. 111 (Predigt vom 28.5.1848). Diese Haltung Krummachers in
den ersten Wochen der Revolution wird auch noch durch weitere Stimmen bestätigt:
s. Diwald, Bd. 1, 1970, Tagebuch Ludwig von Gerlachs vom 23.4.1848, ebd., S. 94:
Auch Krummacher überging wie viele andere die Fürbitte für den Prinzen von
Preußen im Kirchengebet. - Er selbst behauptet in seiner „Selbstbiographie“, 1869,
S. 205 es nur an diesem Sonntag nach dem „Aufruhr“ getan zu haben, was er tief
beklagt. Am Bußtag, dem 17.5.'48 notierte Varnhagen in seinTagebuch: „Über die
Pfaffen! So lange haben sie den Namen des Prinzen von der Dreifaltigkeitskirche zu
seinen Gunsten! Aber es heißt auch hier wie bei so vielen Zeitungsartikeln, man soll
ihm verzeihen, er habe sich gebessert! Das steht dem Prinzen schlecht an, das
setzt ihn herab.-“(Bd. 5, S. 24).
Zu berücksichtigen für Krummachers Überzeugung in dieser Zeit ist sein Vortrag
auf der Berliner Pastoralkonferenz am 22. Juni, der in der ZUEK 1848, Nr. 6, Sp.
117f in dem Bericht von R. Schröder über die Konferenz widergegeben wird: Kritik
an der bisherigen Kstaatskirche, Wertung der Gegenwart als der Zeit des Antichrists verbunden mit dem Ruf zur Buße und frohe Zuversicht für die Zukunft der
Kirche kennzeichneten danach diesen Vortrag.
5 Predigt vom 28.5.1848, s. Schubert, 1813, S. 111
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und immer allgemeinere(n) Geltendmachung des gegenwärtig herrschenden
Zeitgeistes, der ein Geist ist der Emanzipation von allen eigentümlichen
Anschauungen, Lehrbegriffen und Grundsätzen des biblischen Christemtums.“ 1
komme. Seine Hoffnung war in dieser Situation das Preußen Friedrich Wilhelm
IV., als einem '“Lande der Ordnung, der zunehmenden Christlichkeit'“, dem
stärksten Damm gegen den Zeitgeist.2 So beschwor er Preußens Geschichte,
Werte und Selbstgefühl, damit es nicht in Deutschland aufgehe, sondern die
Führung übernehme, und sagte: '“Preußen und nicht Österreich'“ sei „unbedingt
die erste und einflußreichste deutsche Macht und derjenige Staat …, dem von
Gottes Rechts wegen in aller Beziehung auf deutscher Erde die Hegemonie
zusteht.“3 – Mit dieser Auffassung stand Krummacher im Gegensatz zur
Auffassung Friedrich Wilhelm IV., der immer Österreich diesen Anspruch beließ,
auch wenn er bei seinem Umritt am 21.3. öffentlich vorgab, sich an die Spitze
der Bewegung zur Einigung Deutschlands zu stellen. (Snethlage lobt in seiner
Bestattunspredigt für Friedrich Wilhelm IV. dese prinzipielle Haltung, das Recht
seiner Mitfürsten nicht zu beeinträchtigen. 4) Möglicherweise kannte zu jener Zeit
Krummacher die Anschauung des Königs in dieser Frage nicht. Aber er wollte
auch gar nicht die Anschauungen des Königs vertreten, sondern seine eigenen
Interessen äußern, und als evangelischer Prediger hatte er natürlich etwas
gegen die Hegemonie des katholischen Österreichs in einem künftig geeinten
Deutschland. So rief er dazu auf, sich fester an das preußische Königshaus zu
klammern,5 lobte und idealisierte Preußen und nicht zuletzt seine Armee, 6 nun
aber nicht in erster Linie als Gegensatz zu Österreich, sondern zu Frankreich,
von dem die Revo-lution und ihre Ideen, der von ihm bekämpfte Zeitgeist,
ausgegangen waren.7
Seine Predigt für den vom Wittenberger Kirchentag vorgeschlagenen
Bußgottesdienst am 29.10.1848 hielt Krummacher über Jona 3,1-10. Wieder
1 Predigt vom 23.7. 1848: „Der Turmbau zu Babel“, über 1. Mos.11, 1-9, Berlin 1848
(Wohlgemut), s. Schubert, 1813, S. 50
2 ebd., S. 53
3 Predigt vom 28.5.1848, s. Schubert, 1913, S. 52f
4 Snethlage, 1861, S. 13
5 Predigt vom 28.5., s. Schubert, 1913, S. 52
6 Predigt vom Neujahr 1849, Krummacher, 1849, S. 247f
7 Predigt vom 9.7.1848, s. Schubert, 1913, S. 142f; s. Krummacher, 1849, S. 248,
Predigt vom Neujahr 1849
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begann er wie bei seiner Predigt im Februar über Jos. 5,13-15 mit einer
Beschreibung der Zeit, diesmal aber nicht in politischer Hinsicht, sondern in
Bezug auf das Leben und die Sorgen seiner Hörer: herrschender Egoismus,
Unzuverläßigkeit und Lüge. Jetzt im Oktober hat Krummacher keine Hoffnung
mehr, daß sich unter dem Verfall etwas Neues entwickelt. Er droht mit dem
Gericht Gottes, ja es gehe bereits über die Welt:
„Noch vierzig Tage oder einige mehr, und Handel und Gewerbe
liegen in unsrer Mitte ganz darnieder …, die völligste und
allgemeinste Verarmung aller ist eingetreten..., der Wagen der
Umwälzung alles Bestehenden … ist auf trümmerbesäter Straße
weiter fortgerollt … unser Vaterland ist … der beklagenswerte
Schauplatz, wo die Kriege der Völker blutig entschieden werden …
das Blut des … Bürgerkrieges.“1 Hiermit glaubt Krummacher, die
täglichen Sorgen der Menschen auszusprechen. Seine Antwort
darauf lautet: Buße,. Zurück zu Gott, jeder einzelne hat Grund dazu.
„Bekennen wir freimütig die Frevel, die wir an dem Herrn unserem
Gott und an seinen unzweideutigen Geboten zum Teil in gröblichster
Weise begangen haben.“2 Es liegt nahe zu vermuten, daß
Krummacher dabei an die Barrikadenkämpfe vom 18./19. März
dachte, aber er sprach es nicht direkt aus. Dem zeitgenössischen
Hörer fiel sicher noch manches andere aus seinem persönlichem
Alltag dazu ein. Krummacher drohte u.a.: „... die Grundsätze einer
falschen Freiheit, denen wir das Wort geredet, werden in Gestalt von
Brandfackeln zu uns zurückkehren, und alle Bauten der Ordnung und
des Friedens, darin wir bisher gewohnt, in Asche wandeln; ...“. 3 Seine
Hoffnung war: „Auf, auf, so lange es noch heute heißt, in Masse zu
Seines (Gottes - K.D.) Thrones Stufen! … Bekehren wir uns von
Grund der Seele mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen ...“. Bei Gott
sei Barmherzigkeit und Vergebung.4
Noch stärker apokalyptisch geprägt ist die Predigt zu Neujahr 1849 über
Luk. 21,28 Krummacher sagte:
„Wir knüpfen unsre Betrachtung an ein Wort, welches vor achtzehnhundert Jahren mit ganz besonderer Beziehung auf die Zeit geredet
1
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ward, die, wenn nicht alle Zeichen trügen, jetzt vorhanden ist.“ 1 Die
letzte Zeit sei eine Zeit des Ungehorsams und eine Zeit der
Verkündigung des Evangeliums unter allen Völkern. Luk. 21, 7-11
auslegend, betont er als Zeichen der letzten Zeit Krieg und in dessen
Gefolge Pestilenz,2 Teuerung und Erschütterungen, daß heiße
Umkehrung bestehender gesellschaftlicher Ordnungen und
staatlicher Zustände, dies sei aber erst der „Anfang der Not“
(Mk. 13,8; Matth. 28,8: Anfang der Wehen). Dann würden furchtbare
Persönlichkeiten auftauchen „in welchen der Wahn, die Lüge und
herrschende Gottlosigkeit der Zeit gleichsam Fleisch und Blut
anziehn und ihre hervorragenden Organe finden werden; ...“. 3 Damit
geht Krummacher in seiner Predigt über zu Apc.13, die er sehr frei
deutet: Von jener Persönlichkeit spricht er als einem Menschen der
Sünde, dem „Widerwärtigen“, einem gewaltigen Volksherrscher, von
seiner Zeit vergöttert, der Könige schaffe im Nu und Gesetze und
Zeiten ändere. „Ihm schließt der falsche Prophet sich an, der jenes
Fahnen weiht, und obwohl in Lammesgestalt verhüllt,
nichtsdestoweniger die Brücke zu einer Verbrüderung mit jenem
Erzfeinde des Lammes und seiner Anbeter zu finden weiß. Ein
furchtbares Bündnis, das nichts Geringeres zum Zweck hat, als das
Lügen- und Greuelbild einer gewissen politischen Religion an die
Stelle des Christentums zu setzen.“ 4 Mit Apc. 13,14 befürchtet er:
„Wer zu dieser Religion nicht schwören … wollen, der wird weder
kaufen noch verkaufen dürfen; er ist proskribiert, außer dem Gesetz
und in Acht erklärt.“ 5 Ob diese Zeit der Sichtung nahe sei, will sich
Krummacher jeder Bemerkung enthalten. Der Christ habe nicht
vergessen, „gewisse Äußerungen, die, selbst von der Höhe
feierlicher Versammlungen herab verlautend, deutlich genug als das
Ziel einer mächtigen Bewegung unsrer Tage die Vertilgung der
Kirche, ja die Ausrottung des ganzen Christentums bezeichneten.“ 6
Wie sich das Interesse des Theologen auf seine Sicht der Weltpolitik auswirkt,
sieht man, wenn es gleich darauf heißt:

1 ebd., S. 239
2 Bis zum 16.9.1848 waren in Berlin 780 Menschen an Cholera gestorben, 360 waren
noch erkrankt (s. Voßische Ztg., Beilage zum 17.9.1848
3 Krummacher, 1849, S. 241
4 ebd.,
5 ebd.
6 ebd., S. 242
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„Er (der Christ – K.D.) … bringt in Anschlag, was sich Bedrohliches in
unserm Nachbarlande gen Westen vorbereitet. Er übersieht nicht,
was Bestürzung Erregendes und höchst Bedeutungsvolles sich
neuerdings in Rom ereignete hat. Er geht dem sinnend nach, was
auch im Morgenlande sich mächtig anbahnt, wo ehe man sich's
versieht, der Weg nach Palästina völlig geöffnet sein kann, und ihr
wißt, für wen geöffnet. Er erwägt, aus welchem Grunde wohl der
deutsche Süden so bitter und verbissen dem protestantischen
Norden unseres Vaterlandes gegenüberstehe.“ 1
Dann deutet Krummacher die 666 Jahre aus Apc. 13,18 auf das Jahr 1853
(fettgedruckt, obwohl man darauf kein Gewicht legen solle!). Zwar sieht
Krummacher auch „Erfreuliches“, „daß wir endlich wieder zu einem Gesetz
gelangten; daß die Treue nicht überall erstorben scheint; daß nicht wenige vom
Rausche eines gedanklichen Taumelkelches wieder nüchtern werden, und daß
ein bekannter vermessener Streich, der mit einem Male das Chaos mit allen
seinen roten Schauern herbeizuführen drohte, an dem noch vorhandenen
gesunden Sinn im Volke scheitern mußte.“ 2
„Aber gar zu viel vermag er darauf nicht zu bauen...“ .. „Den sicheren Grund
findet er außerhalb dieser treulosen und wankelmütigen Welt und – siehet auf.“ 3
Krummachers Hoffnung ist nun: die „Erlösung, die Wiedergeburt der Welt, die
Herabsenkung des himmlischen Jerusalems ins Tal der Tränen steht bevor, und
dieselben Glocken, die den Anbruch des großen Kampfes verkünden, 4 läuten
auch den erhabenen Gottessieg ein, der darauf folgen wird.“ 5 Anzeichen dafür
ist ihm u.a., daß das Evangelium in aller Welt zu predigen begonnen wurde,
und die Not, die Zerrüttungen im Bürgertum und in den Familien würden die
Menschen dem Evangelium wieder näher bringen. Für die Halsstarrigen und
Verstockten habe der Herr das Feuer in Bereitschaft. „Sehen wir nur zu, daß wir
unter seinen Freunden erfunden werden; denn wehe deinen Feinden!“ 6 Doch
will Krummacher mit seiner Predigt, wie ihr Thema „Sehet auf!“ und der
vorangestellte Text LK.21,28 zeigt den Gemeindegliedern vor allem Mut
zusprechen: „...erhebet eure Häupter, darum daß sich eure Erlösung naht.“
Trotz dieser Hoffnung setzt er drei Seiten nach dem oben zitierten daneben auf
Preußen und sein Militär!7
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Am 18.3.1848 waren von den Bürgern die Glocken in Berlin geläutet worden.
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All das zeigt, daß Krummacher immer dann auf die politischen Fragen einging,
wenn seine eigenen Interessen davon betroffen waren, und dazu gehörte in
hohem Maße seine Zukunftsvorstellung, daß sich das Reich Gottes unter tätiger
Mitarbeit der Christen auf Erden in naher Zukunft verwirklichen werde. Es war
kein egoistisches Interesse, sondern setzte Selbstaufopferung, Anstrengung,
Leidensbereitschaft und Kampf voraus und war auf das Wohl des ganzen
Volkes und der ganzen Menschheit gerichtet. Wie 1848 die Bürger allgemein
hofften, eine bessere Gesellschaft zu errichten, so sah auch der Prediger sie,
im theologischen Gewande, als nahe bevorstehend an,- und selbst dann noch,
als ihre irdische Verwirklichung immer mehr in den Hintergrund trat. In solchen
Zeiten mußte er nicht resignieren oder sich mit Halbheiten zufriedern geben,
sondern hoffte auf ein Ereignis, das von außen in die innerweltliche Entwicklung
einbrechen würde.
Aber stärker noch als durch diese Hoffnung und die Arbeit an ihrer Verwirklichung (Mission, Bibelverbreitung) war Krummacher 1848 mit dem Kampf
gegen seine Konkurrenten, die theologischen Rationalisten und den Zeitgeist,
beschäftigt und von diesem Kampf bestimmt. 1 Dieser Kampf ließ ihn an
konkreten Punkten politisch Partei ergreifen für den preußischen König, für
Preußen und gegen Österreich, für den Belagerungszustand in Berlin und
gegen die Preußische Nationalversammlung. Aber er wäre bereit gewesen,
alles Geschehene zu verzeihen, hätte er nur davon ausgehen können, daß
diejenigen, die die Neuordnung Preußens und Deutschlands vollzogen, dabei
mit Gott zurate gingen2 – so wie er es verstand – und hätte er sie nicht von
seinen theologischen Gegnern beweihräuchert gesehen. So forderte er nicht
zur Reaktion auf, obwohl, als sie eintrat, sie von ihm begrüßt wurde, sondern
zur persönlichen Rückkehr des Einzelnen, wobei er durchaus alle Einzelnen
des ganzen Volkes im Blick hatte. Kennzeichen dieser Umkehr waren für ihn
Sündenerkenntnis und Reue, Bekenntnis vor Gott, Tränen, Bitte um Vergebung
und Zuspruch der Vergebung durch Gott. 3 Dies ist das eigentliche Ziel seiner
Predigten, und die politischen Ereignisse und die u.a. dadurch über seine
Zuhörer einbrechende Not scheinen ihm fast willkommene Mittel zu sein, um
mit seinen Worten tiefer in die so vorbereiteten Herzen dringen zu können. Er
wünschte die Not nicht herbei, aber wenn sie da war oder drohte, wußte
1 siehe auch seine Predigt zum Stiftungsfest der Preußischen Hauptbibelgesellschaft
am 11.10.1848, NNRG 1848, S. 561f
2 s. Predigt vom 23.7.1848, Schubert, 1913, S. 26; vgl. ebd. Zitat der Predigt von
Nitzsch vom 7.5.1848 über Pred. 7,11, S. 91
3 Krummacher, 1849, S. 227
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Krummacher sie zu nutzen, um Menschen auf Jesus als auf ihren Herrn
aufmerksam zu machen. Insofern ist auch die apokalyptische Zukunftssicht fast
ein bloßes rhetorisches Mittel und somit, sobald sich die Situation und
Stimmung der Hörer änderte, bald wieder auswechselbar. So fragt er am Ende
der oben besprochenen Neujahrspredigt, ob nun eine Zeit des Schreckens
drohe, und antwortet: Vielleicht werde eine kurze Pause eintreten, vielleicht
würden die Preußen nicht von den härtesten Schlägen betroffen werden. 1 Er
begründet dies damit, daß ihn so sei, als sei Preußen ersehen, den
Verderbensfluten einen Damm entgegenzusetzen, es wäre schon mehr als
einmal eine Zuflucht für die verfolgte Kirche gewesen ... 2 So widerspricht er hier
der vier Seiten vorher gegebenen Orientierung, nicht gar zu viel auf die
Entwicklung in Preußen zu bauen.3 Dies zeigt, wie instabil weltanschauliche
Überzeugungen in dieser Zeit waren und wie die politische Parteinahme
abhängig war von der Einschätzung des persönlichen Christseins des
jeweiligen Bündnispartners, inwieweit sich dieser in der Öffentlichkeit zu seinem
Christsein bekannte, und der Prediger deshalb erwarten konnte, daß er die
theologische Position und Interessen der Prediger in seiner Kirchenpolitik
berücksichtigen würde.4
Politische Ereignisse werden in den Predigten Krummachers nur erwähnt, wenn
er darin einen Bezug zu seinem Hauptanliegen sah, d.h. das sehr bedeutende
politische Ereignisse überhaupt nicht vorkamen. Ähnlich war es auch bei
anderen Predigern, und so kamen nicht selten Predigten ohne zeitgeschichtliche Beziehungen auch in diesem Jahr vor, 5 also Predigten, die allein
den Einzelnen bzw. die einzelne Gemeinde im Blick hatten. 6 Auch benutzte man
sie in der Regel nicht, um anstehende konkrete politische Entscheidungen zu
beeinflussen, sondern reagierte viel häufiger auf vollzogene Entwicklungen bzw.
auf die bei den Hörern anzutreffenden Stimmungen.
Zu den Ausnahmen gehören die beiden politisch sehr bedeutungsvollen und
auch
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veröffentlicht wurden.1 Es waren politische Reden im religiösen Gewande, in
denen die Ergebnisse der Kämpfe, die Opfer der Kämpfe geehrt und dazu
aufgerufen wurde, den Streit zu begraben, sich zu versöhnen und sich um den
König zu scharen, - Ziehte sagte: „ohne Zweifeln und Murmeln, voll festen
Vertrauens und ehernen Sinnes, ohne Wanken und standhaft gegen jede
Verlockung zur Untreue“.2 Diese und die anderen Ansprachen am 22.3. von
Predigern erhielten denn auch eine politische Antwort in der Rede des
Assessors Jung im Anschluß an die Beerdigung im Friedrichshain. 3 Die Reden
der Prediger wirken durch ihr Vokabular und die Sinneshaltung der Prediger
christlich, aber indem sie biblische Orientierungen wie z.B. fromme Zuversicht
und Ergebung nicht auf Gott, sondern auf die erhoffte künftige Entwicklung und
den preußischen König richteten, zur Versöhnung nicht nur einzelner
Individuen, sondern der im Kampfe ringenden sozialen Parteien, vor allem des
Bürgertums und der Arbeiter, aufriefen, waren es rein politische Reden. Dies lag
wohl am Anlaß der Reden und an der herrschenden politischen Stimmung
innerhalb des Bürgertums in Berlin. Die Prediger redeten ihnen nach dem
Munde. Sie waren nicht in der Lage, das Zeugnis der heiligen Schrift zu hören,
deren kritisches und stärkendes Wort zu vernehmen. Politisch zeugten die
Reden von wenig Weitblick. Obwohl Reaktion sicher zur Zeit kein Anliegen der
Prediger war, halfen sie dieser objektiv.
Eine Durchsicht der Berliner Zeitschrift „Neueste Nachrichten aus dem Reiche
Gottes“ brachte außer den zwei Predigten von F. Strauß, die Schubert schon
auswertete, acht weitere Berliner Predigten aus dem Jahr 1848 ans Licht,
zusätzlich eine von Tholuck vom 12.3.1848,4 zwei lange Gebete von F. Arndt,
eine Siegespredigt bei Schleswig gehalten, und den Auszug einer Predigt von
R. Palmié aus Stettin. Sie lassen nicht nur einen weiteren Blick auf die
Predigten in diesem Jahr werfen, sondern auch auf das Denken des

1 s. die Reden beider bei A. Wolff, Bd. 1, S. 414ff, 323ff; in Auszügen auch bei
Schubert, S. 7ff
2 s. A. Wolff, Bd. 1, S. 415; vgl. Sydow, ebd., S. 325
3 s. K. Dang, Seit 140 Jahren: Friedhof der Märzgefallenen, in: „Die Kirche“, Nr. 12,
v. 20.3.1988 (43.Jg.), S. 2 und dieselbe: Die Kirche in der Revolution – Berlin vor
140 Jahren, ZdZ Nr. 2, 1989, S. 34ff. Es muß in beiden Aufsätzen richtig heißen,
daß Sydow über Joh. 12,24 predigte.
4 weiteres zu Tholucks Predigten siehe Schubert, 1913, S. 92-97
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Herausgebers dieser Zeitschrift, des Geschäftsmannes Samuel Elsner. 1 Bis
dahin hatte sich Elsner darauf beschränkt, Nachrichten der Missions-, Bibelund Traktatgesellschaften weiterzugeben und so deren Anliegen zu fördern.
Predigten wurden nur im Rahmen der Berichte über Jahresfeste abgedruckt.
Im Laufe des Jahres 1848 wurde dem Herausgeber die geistliche Stärkung
immer wichtiger. Im Aprilheft erschienen zum Sonntag, dem 19. März 1848, auf
einer Seite ausgewählte Bibelstellen, von da ab monatlich. Die christliche
Hoffnung auf den Herrn steht im Mittelpunkt dieser Sprüche. Elsner wollte sich
in Gemeinschaft mit den Lesern im Glauben aufrichten und stärken und zu
anhaltendem Gebet und Fürbitte ermuntern, wie er im Vorwort für den Jahrgang
1849 sagt.2 Im Maiheft 1848 erschien dann zusätzlich eine Predigt und dies von
nun an monatlich, im Dezember sogar drei und ein Bußgebet, im Januar 1849
zwei, im Februar eine und ein Gebet; dann gewinnt die Zeitschrift wieder ihr
altes Profil.
Allein 5 der 18 in den beiden Jahrgängen veröffentlichten Predigten stammten
von Friedrich Adolph Sack, dem Kgl. Garde-Divisionsprediger und Sohn des
Hofpredigers Friedrich Sack. Er unterließ in seinen Predigten eine Beschreibung oder gar Beschimpfung des jeweiligen militärischen oder politischen
Gegners. Dagegen versuchte er, durch Beschwören der Treue zum geleisteten
Eid, zu König und Vaterland und schließlich auch Gott gegenüber die Soldaten
zu unbedingtem Gehorsam gegenüber dem König, zu Dankbarkeit im Siege,
und zu Vertrauen auf Gott im Kampf und bei Verlusten, zu „Biederkeit in Wort
und Tat“ und „freundlichem Entgegenkommen“ gegenüber den Bewohnern des
fremden Landes zu veranlassen.3 Wie feudal-militärische Tugenden dabei
christliche Inhalte verdrängten, zeigt folgender Satz aus der Siegespredigt bei
Schleswig vom 30.4.1848:
„Ja, Brüder, der Ostertag war für den Ruhm preußischer Krieger, der
in dem Grabe langjährigen Friedens ruhte, ein Auferstehungstag;
möge er auch ein Tag sein, an dem wir erweckt sind zu einem neuen
Leben, zu einem Leben nach Gottes Willen und Gebot!“ 4
1
2
3
4

zu Elsner siehe J. Althausen, Bd. 1, S. 35-43
NNRG, 1849, S. 3
NNRG, 1848, S. 524
ebd., S. 523
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In der Predigt, die F. A. Strauß am 19. November 1848 vor Deputationen
sämtlicher Truppen Berlins in der Schloßkapelle während des Belagerungszustandes hielt, sprach er von dem schweren Dienst, der den Soldaten
auferlegt wurde, aber der Befehl des Königs sei Gottes Befehl. „Er gebietet in
jedem Befehle, den Vorgesetzten erteilen; ihm folgt ihr in jedem Dienste, den ihr
leistet.“1
Solche Predigten, gerade weil ihnen wahrhaft christliche Orientierungen und
orthodoxe Fömmigkeit nicht ganz fehlten, auch wenn sie formelhaft blieben wie
„Leben nach Gottes Willen und Gebot“, und weil sie nicht dem Hang politischer
Redner, eigene Größe durch Niedermachen des Gegners zu gewinnen, folgten,
vermöchten vermutlich um so eher ihr Hauptanliegen zu erreichen: die Bildung
jener feudal-militärischend Tugenden wie Treue, unbedingten Gehorsam, Liebe
zum Herrscherhaus, - Werte wie selbstverständlich als christliche ausgegeben.
Es bleibt zu fragen, ob dieses unkritische Propagieren solcher Tugenden
bedingt war durch die berufliche Stellung des Predigers im Militär und seinen
sozialen Umgang, inwieweit er sich hier an noch selbstverständlich geltende
Normen anlehnte oder, was eher zu erwarten ist, versuchte, diese aufrecht zu
erhalten, und inwieweit seine unkritische Art dadurch bedingt war, daß diese
Militärpredigten wesentlich kürzer waren als Gemeindepredigten und somit
wenig Raum zum Argumentieren und Nachdenken ließen.
Von den übrigen Predigten des Jahres 48 ist nur die von Krummacher, die er
zur Stifungsfeier der Preußischen Hauptbibelgesellschaft hielt 2 und in der er
sich mit dem Rationalismus auseinandersetzte, und die von Tholuck, die jener
eine Woche vor dem 18. März hielt, nicht von entschiedener Ablehnung der
Revolution

und

der

eingetretenen

gesellschaftlichen

Entwicklung

gekennzeichnet. Tholuck hatte nichts gegen die Ideen seiner Zeit „wie
Bruderliebe und Duldung, Freiheit und Entwicklung, Deutschlands Einheit und
des geringen Volkes Pflege und Hebung … Aber zum Fluch und nicht zum
Segen über den Völkern werden sie werden, wenn sie in ihrem eigenen, statt in
Gottes Geiste sie ins Werk setzen wollen; ...“ 3 Er meinte in Friedrich Wilhelm IV.
1 NNRG 1848, S. 575, vgl. 1849, S. 22, 517
2 NNRG 1848, S. 661ff
3 NNRG 1848, S. 299
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den zu sehen, der die großen Ideen seiner Zeit „zusammengebunden hat mit
Religion und Ehrfurcht vor dem Gesetze.“ 1 Jene Ideen sollen zur Wahrheit
gemacht werden „durch Fürsten- und Völkerherzen, welche Gott dienen für ihre
höchste Freiheit halten.“2
Ablehnung des Aufruhrs gegen die Obrigkeit, das Verständnis der eigenen Zeit
als einer Verwirrung, der Leidenschaften, der Gotteslästerung und sich
anbahnenden allgemeinen Elends und mithin Ablehnung der gesamten
Entwicklung und das Ersehnen wieder geordneter Zustände nach dem alten
Muster bestimmen den Tenor der übrigen Predigten. Verbunden ist dies mit
starken Ausfällen gegen die politischen Gegner. So sagte Friedrich Arndt schon
am 21. Mai in der Parochialkirche über die „Vermessenen“, sie heuchelten
Volkswohl und verfolgten nur eigenen Gewinn, Ehrgeiz, Habsucht..., würden
Millionen Not ohne Not bereiten und gössen tagtäglich durch leidenschaftliche
Reden und Taten Öl ins verzehrende … Feuer. „Sie sind die eigentlichen
Landesverräter und Volksmörder.“ 3 In seinen Gebeten zum Buß- und Bettag am
5. November bzw. im Sylvestergottesdienst 1848 sprach er von der Schuldigkeit
aller am herrschenden Zustand. Obrigkeiten und Fürsten nahm er davon nicht
aus. Aber deren Schuld sah er darin, daß sie ihre Würde vergessen hätten, d.h.
sich dem Aufruhr gebeugt hatten. 4 Er bat:„... gib…den Kriegern Entschlossenheit und Tapferkeit im Kampf gegen alle Deine und unsere Feinde,
den Untertanen im ganzen Lande neuen Gehorsam und Festhalten an Eid und
Pflicht!“5 - auch hier tauchen also wieder feudale Tugenden auf, aber diesmal
stehen sie am Rande und bestimmen nicht die Predigten.
Dagegen stehen folgende Orientierungen im Mittelpunkt: Gebet, Beständigkeit,
Zuversicht, daß Gott in allem geehrt wird, allgemeine Erweckung, nur innere
Wohlfahrt

führe

zu

äußerlicher,

himmlische

Hoffnung,

Mut,

Buße,

Selbstverleugnung. Tholuck sagt: „Wer auf Gottes Wege untergeht, wenn uns

1 ebd
2 ebd., S. 300, s. auch L. Witte, Bd. 2, 1886, S. 439ff: Er zitiert diese Predigt und
weitere, so auch die vom 18.3.. Diese enthalten auch Kritik an den Fürsten und
Mächtigen und Wohlhabenden (s. ebd., S. 444f).
3 NNRG 1848, S. 282
4 NNRG 1849, S. 73
5 NNRG 1849, S. 75
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der Untergang bestimmt ist, der geht selig unter!“1 Da der Einzelne im Blick des
Predigers dominiert, werden die Orientierungen – so sehr auch die allgemeine
Situation den Prediger beschäftigt – nicht von seinen allgemeinen und
politischen Interessen bestimmt, sondern von der Sorge um die Seele des
Einzelnen und sein Verhältnis zu Gott. Das schließt, wie gesagt, nicht aus, daß
es daneben auch andere Orientierungen gibt, die durchaus auch politisch
wirksam sein konnten, so bei Tholuck, wenn er „die Guten“ zur Aktivität
auffordert: nicht zu schweigen und sich nicht in Winkel zurückzuziehen und sich
nicht im Wollen und Wirken von „den Bösen“ übertreffen zu lassen. 2
Eine Ausnahme von dem bisher Gesagten stellen die Auszüge aus einer
Predigt dar, die aus der schon gedruckten Predigt von R. Palmié aus Stettin
vom 15. Oktober 1848 in den NNRG veröffentlicht wurden. 3 Sie war, wie es
scheint, eine reine Abhandlung über das Verhältnis von König und
Volksvertretung. Diese habe dem König zu dienen, „dafür zu sorgen und
darüber zu wachen, daß das Königtum seinen Ursprung aus Gott nicht
verkenne noch verleugne.“4 Sie sei deshalb hauptsächlich an die Macht und
Gewalt

des

Geistes

gebunden.

-

Die

Nationalversammlung

eine

Rückenstärkung für den Prediger?! Da die preußische Nationalversammlung
andere Aufgaben vor sich sah, ja sogar dem König den Titel „von Gottes
Gnaden“ absprach, lautete Palmiés Urteil: „Dahinter steckt der Antichrist,...“. 5
Dem König sprach er die „Vollgewalt des eigentlichen, obrigkeitlichen Amtes im
Volke“... zu und erinnerte ihn („uns“) an das Schicksal Ludwig XVI., der drei
Jahre nach der Streichung seines Titels sein Haupt unter dem Fallbeil verlor. 6
Der Prediger hatte ein Interesse an dem Titel! Im Dezember veröffentlicht in den
Neuesten Nachrichten wird die Predigt zu einer Rechtfertigung der Auflösung
der Nationalversammlung durch den König.
Wenn

überhaupt

von

einer

propagandistischen

Unterstützung

der

Konterrevolution durch Theologen gesprochen werden soll, muß beachtet
1
2
3
4
5
6

NNRG 1848, S. 301
ebd., S. 300f
ebd., S. 555ff
ebd., S. 557
ebd., S. 560
NNRG 1848, S. 561
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werden, daß der Hauptverein für christliche Erbauungsschriften in Preußen
1848 30.000 Exemplare eines älteren Traktats „Dr. Luther über Aufruhr“ (Nr. 58)
drucken ließ, während die übrigen Nachauflagen zwischen 1000 und 10.000
Exemplaren lagen, ebenso die Erstauflagen. 1 Samuel Elsner hatte den
einflußreichen Posten eines Sekretärs der Gesellschaft inne und gilt als die
eigentliche Seele des Vereins.2 Er dürfte an dieser Entscheidung wesentlichen
Anteil gehabt haben. Entscheidend für die Wirkung von Luthers Schrift in der
Situation 1848 dürfte gewesen sein, wen der Leser mit den Papisten
identifizierte: die Demokraten und Liberalen oder die Mächtigen, die das Volk
aussagen. Elsner ging sicher von ersterem aus und dürfte diese Schrift eher als
Trost und Bestätigung der eigenen Tätigkeit für die Ausbreitung des Reiches
Gottes, denn als Aufforderung zur Konterrevolution verstanden haben.
Nicht dem Prediger, wohl aber dem Seelsorger des Königs, Friedrich Strauß,
wird in der Literatur verschiedentlich die „Schuld“ gegeben, daß der König den
Befehl zum Abzug der Truppen aus Berlin am 19. März gab. 3 Daß der König
dies tat, ist übrigens nie zugegeben worden. In der damaligen Öffentlichkeit
blieb es unklar, woher dieser Befehl stammte. 4 Es hieß, Strauß hätte dem König
auf die Frage, was zu tun sei, geantwortet: „Gott wird den erhöhen, der sich
erniedrigt.“ Dies soll Strauß selbst einem nicht genannten Freiherrn erzählt
haben.5 Strauß erzählt in seiner Autobiographie von dieser Begegnung,
berichtete aber nichts davon, sondern beschrieb nur des Königs Verhalten. Ein
Vergleich dieser Schilderung des 18. März durch Strauß dreizehn und mehr
Jahre später mit dem, was er Varnhagen van Ense erzählte, zeigt, wie im Laufe
der Jahre der alte Strauß sein Verhältnis zum König harmonisierte und
glorifizierte. Gegenüber Varnhagen sparte er nicht mit Kritik gegenüber dem
König. Strauß' eigene Ratlosigkeit am 18./19. März tritt noch stärker hervor.
1 s. Bericht des Hauptvereins christlicher Erbauungsschriften in den Preußischen
Staaten für das Jahr 1848, in NNRG 1849
2 vgl. J. Althausen, Bd. 1, S. 29
3 s. E. Pett, 1971, S. 109; A. Roseeu, S. 273; Th. Ziegler, 1916, S. 234; vgl. A. Wolff,
Bd. 1, S. 232f
4 vgl. dazu die verschiedenen Äußerungen Leopolds von Gerlach, in H. Diwald 1970
Bd. 1, Tagebuch Ludwig v. Gerlachs vom 1.4. (S. 88), 19.4. (S. 93), 3.5. (S. 96),
19.9.1848 (S. 114); s. Brief Leopolds an Ludwig vom 29.3.1848, ebd., Bd. 2, S. 499;
vgl. dazu M. Kliem, 1966
5 so zu erfahren bei H.v.Sybel, 1889, S. 428ff, S. 443
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Varnhagens Tagebuch1

F. Strauß selbst Anfang der 60er Jahre2:

zum 18. und 19.3.1848
„Der Hofprediger * erzählt, er
habe am 18. März im Dom
nachmittags eine Trauung zu
verrichten gehabt, bald sei es
in
der
Kirche
unruhig
geworden,man habe draußen
Lärm gehört,und es seien
Leute hereingestürzt mit der
Nachricht vom begonnenen
Kampf; alles habe nun die
Flucht ergriffen, er selbst habe
nicht nach seiner Wohnung
(Oranienburger
Straße)
gelangen können, sei auf das
Schloß geeilt und habe hier
gezwungen aushalten müssen
bis zum folgenden Tag.

„Ich war am Nachmittag im Dom vor dem
Altar bei einer Copulation gestört worden,
und in der Sakristei empfing mich zitternd
und erblaßt der Domküster mit dem Ausruf
'Hören Sie nicht, da schießen sie im
Schloßhof auf den König!' Ich war durch
einen Offizier des Generalstabes ein wenig
beruhigt und zu den Meinen geeilt. Kaum
rede ich zu ihnen, so höre ich, daß die
Minister ihr Amt nieder-gelegt haben und das
Volk hin und her strömt. Ich fühlte, daß nicht
in meiner Wohnung, sondern im Schlosse
meines Königs meine Stelle sei in dieser
schreck-lichen Stunde. Im Brandenburger Tor
war keine Droschke, endlich erschien eine,
ich nehme sie, und werde durch
Nebenstraßen bis zum Dome gefahren.

Er war meist mit dem König
und der Königin zusammen,
alles lief was er wollte, … alle
Etikette durcheinander, jeder
tat,war aufgehoben.
Schilderung der Angst, der
Verwirrung, der Verzagtheit
und Unschlüssigkeit.Zehnmal
wollten König und Königin
fliehen, die Wagen standen
bereit. Immer kehrten sie wieder um, Verzweiflung, Händeringen, Weinen, Flehen Viele
Kostbarkeiten wurden auf

Auf die Meldung, daß Ihre Majestät die
Königin unwohl seien, eile ich zu Allerhöchstderselben, und ein Offizier, der mich kennt,
führt mich bis in die Halle und von da zu ihrer
Majestät. Sie lag in schweigendem Schmerze und ergriff Gottes Wort als Gottes Kraft.
Der König kam und befahl mir, ihm zu folgen.
Warum sollte ich, was andere gesehen,
erzählen? Da saß er in der einsamen Halle,
mich ansehend, stumm und mehr und mehr
verstummend. Da stand er nach einer
Stunde in dem großen Saale, und dann von
der Deputation in den Gang gedrängt, und
jetzt überschrieen, wie wohl selten ein

1 Varnhagen van Ense, Bd. 4, 18632, S. 313f
2 F. Strauß, 1868, S. 329
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Kähne gebracht, die zum Teil
noch in der Nacht abfuhren.

Am Morgen des 19., der ein
Sonntag war, und als der
Kampf nachzulassen schien,
wollte der König, daß * in der
Schloßkapelle den Domchor
versammeln und Gottesdienst
halten sollte; vergebens stellte
* vor, daß der Domchor nicht
herbeizuschaffen sei, daß er
selbst
kein Auge zugetan
habe
und
ganz
außer
Fassung sei, der König kam
mit der Königin in die
Schloßkapelle, wo * einige
Erbauungsworte vortrug, mehr
wurde es nicht, und das
Getümmel und die ratlosen

anderer König überschrieen wurde. Da ging
er Königlichen Schrittes durch die Räume
des Schlosses, und vor mir stehenbleibend,
sagte er: 'Nicht wahr, es heißt: Er ruft mich
an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in
der Not; ich will ihn herausreißen und zu
Ehren machen (Psalm 91,15)?' Das hat er
erlebt. Ich habe seinen Kummer gesehen
und sein Gebet gehört und bin seines
Trostes gewiß gewesen. - Was hielt ihn?
Gottes Wort vom Himmel herab zu ihm
geredet! Was mag da in ihm vorgegangen
sein, und wie wird mir sein, wenn ich es aus
seinem verklärten Munde vernehmen werde!Seine Beredsamkeit, die liebste unter allen
Gaben der Anlage, verstummte, und mehr
noch,ward über-schrieen, und doch konnte er
durch Gottes Wort sicheren Schrittes durch
die Menge der Bösewichter und Toren
schreiten! Ist das nicht ein Zeichen, wie sich
menschliche Beredsamkeit und göttliches
Wort
zu
einander
verhalten!
Erst gegen morgen endete der Tag der
Schande mit dem immer sich wiederholenden Getöse von Kanonendonner,
Kleingewehrfeuer und Pöbelgeschrei.“

„An diesem Tage der Versündigung brach
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Beratungen gingen auf's neue
los. - Er hatte gemeint, ein
Hohenzollern müsse mehr
Mut und Fassung haben, als
er hier gesehen; nicht nur der
König, sondern auch der Prinz
von Preußen und alle Prinzen
hatten die größte Verzagtheit
und Hilflosigkeit gezeigt.“

Leib und Seele des Königs. … Wie man auch
von dem Straßenaufstand denken mag, ob
schwerer oder leichter, es war eine
Versündigung an der Königlichen Liebe!“

Für die Geschichtsschreiber und Militärs Preußens wie für die theologischen
Gegner1 des Orthodoxen F. Strauß war die Anwesenheit des Hofpredigers beim
König ein willkommener Anlaß, um die als „Schmach“ empfundene Niederlage
und den Rückzug des Militärs am 19. März durch Schuldzuweisung an den
Prediger und einen angeblich schwächlichen König zu tilgen. 2
Zusammenfassend läßt sich zu den hier beachteten Predigten aus der Zeit der
48er Revolution in Berlin sagen:
–
Die Stellungnahme der hier beachteten Berliner Prediger zur Revolution
und den gesellschaftlichen Ereignissen in ihren Predigten ist von ihrer
theologisch bedingten Ablehnung des bürgerlichen Zeitgeistes und wachsender
Furcht vor Bedrohung ihrer sozialen Privilegien durch die Nationalversammlungen in Berlin und Frankfurt/M. bedingt.
–
In den ersten Tagen der Revolution dürften alle Prediger bis auf wenige
Ausnahmen der herrschenden Stimmung in Berlin erlegen sein und nicht gegen
die Revolution Stellung genommen haben, da die theologische Ablehnung des
Aufruhrs gegen die Obrigkeit noch nicht durch das Gefühl der Bedrohung
eigener sozialer Privilegien bekräftigt wurde. Ähnlich wie Sydow bei der
Bestattung der Märzgefallenen dürften sie zu Frieden, Ordnung und
Versöhnung aufgerufen haben.
–
Die Predigtveröffentlichungen Krummachers bzw. Bemerkungen über
seine Predigten in Briefen und Tagebüchern der Zeit gestatten einen Einblick in
die Entwicklung dieses neuorthodox-konservativen, bisher als reaktionär
eingeschätzten Predigers:
1 s. Hausrath, 1906, Bd. 2, S. 106f
2 s. H. Diwald, 1970, Bd. 1, S. 19: „Daß die Forschung in einer gewissen Trägheit nur
zögernd bereit ist, das vor allem seit Bismarck festliegende Bild des Königs zu
korrigieren, ist eine Sache für sich.“
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•

Im ganzen haben ihn die Ereignisse nicht vom Fortführen seiner
üblichen Predigttätigkeit abgebracht; er behält den Einzelnen und die
Gemeinde im Blick und bekämpft theologischen Rationalismus.
Dieser Kampf bestimmt seine Stellung zu den politischen Parteien.

•

Den bürgerlichen und kirchlichen Hauptforderungen stand er im
Frühjahr aufgeschlossen gegenüber.

•

Im Oktober ist für ihn die Bekehrung zu Gott die Lösung der
gesellschaftlichen Probleme. Er erlebt die gesellschaftliche
Entwicklung als Gericht Gottes.

•

Zunehmend wird die Gegenwart apokalyptisch gemalt. Der Blick zum
Himmel hilft die Gegenwart zu ertragen. Dies erreicht in der
Neujahrspredigt 1849 einen Höhepunkt und ist doch mehr
rhetorisches Mittel und Ausdruck eigener Befindlichkeit als fester
Bestandteil seines Welt- und Zukunftsbildes.

•

Nachträglich hatte Krummacher ein Interesse daran, für kämpferisch,
bedroht und reaktionär zu gelten und den Eindruck zu verwischen,
den seine Predigten zu Beginn der Revolution auf seine
Zeitgenossen hinterlassen hatten.

–
Der zweite hier vorgestellte Längsschnitt durch Predigten dieses Jahres
in Berlin mit Hilfe der NNRG zeigt eine ähnliche Entwicklung: im Frühjahr
Unsicherheit, ein wachsendes Trostbedürfnis, das zum Jahreswechsel seinen
Höhepunkt erreicht. Vor allem durch das Abdrucken der Militärpredigten von
F.A. Strauß und die Predigten und Gebete von F. Arndt nahm die Zeitschrift
eine wesentlich stärkere reaktionäre Haltung ein als Krummacher. Aber auch
hier erfolgt keine Aufforderung zu direktem konterrevolutionärem Handeln.
Zumeist überwiegen biblische Orientierungen.

4.3.5. Die soziale Stellung des Predigers im Spiegel der Predigten
Erstmalig in den bisher untersuchten Predigten ist von „Klassen der Gesellschaft“ in einer Predigt F. Sacks von 1834 die Rede. 1 Sie werden nicht näher
definiert, da aber von „allen Klassen“ die Rede ist, scheint er mehr als nur zwei
im Auge zu haben. Doch kurz davor und auch sonst kennt er ähnlich wie alle
anderen Prediger nur den Gegensatz von Höherstehenden und Niederen 2 bzw.
Armen und Gering (geachtet)en.3 Diese Ausdrücke verraten, daß die Gesell1 F. Sack, 1835, S. 278
2 ebd., S. 277
3 F. Sack, 1831/35, S. 61
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schaft hierarchisch gesehen wird und sich eine Wertung damit verbindet. Die
Kennzeichnung des Gegensatzes als eines, der mit dem Besitz zu tun hat,
nämlich als Reichtum und Armut, kommt zwar auch immer noch vor, bei
Theremin z. B. fast ausschließlich, aber tritt im ganzen gesehen hinter diesen
ab- bzw. aufwertenden Begriffen zurück. Inhaltlich werden sie jedoch wie in
früheren Zeiten mit folgendem verbunden: Der Reichtum wird als vergänglich
und wegen seiner Unfähigkeit, die Menschen glücklich und zufrieden zu
machen, gegenüber den Schätzen des Glaubens abgewertet. Ebenso wie
irdischer Ruhm zählt er nicht vor Gott. 1 Armut aber ist keine Schande und
nichts, was am vollen Menschsein hindert. Es wird betont, daß Jesus arm war,
ein Untergebener, der gelitten und geduldet hat, als Verbrecher starb. 2 Dadurch
wird den Armen ein neues Selbstbewußtsein vermittelt. So begründet Eylert
z.B. die Heiligung des Feiertages u. a. so:
„Bedarf es doch der arme, so vielfach versuchte, so vielseitig
gereizte und gedrückte Mensch, daß er, gedrängt und drängend,
wenigstens einmal in der Woche am Sonntage, der entbindet,
nachdenkend stille stehe und den zur Erde und ihrem Staube
gerichteten unsteten Blick zum Himmel erhebe, um seiner höheren
Bestimmung als Mensch und Christ sich bewußt zu werden.“ 3
Nicht die auch von den Armen erstrebten Güter wie Wohlstand, Gesundheit und
Befreiung von Kummer werden als die höchsten angesehen, sondern die
Vergebung der eigenen Sünden durch Gott, die Liebe zu Jesus und das
Einssein mit ihm. Gerade aber Armut, Krankheit und Leiden verbinden mit
Jesus, sind also in der Lage, ein Wegweiser zu ihm hin zu sein. Glück wie
Unglück verdankt der Mensch Gott, der sie mit gnadenvoller Absicht den

1 Rolle, 1836, S. 65ff; F. Sack, 1829, S. 21ff; F. Strauß, 1818, S. 18; Hetzel, 1830/31,
S. 56; Küster, 1830/31, S. 22; Theremin 1818/413, Bd. 2, S. 68; 1825/382, Bd. 4, S.
116
2 F. Sack 1831/35; S. 61; Oberheim, 1835, S. 156; Goßner 1835/37, S. 86; Bräunig
1830/31, S. 206; Theremin 1824/382, S. 78 ...
3 Ehrenberg 1832/37, S. 145
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Menschen zuteilt.1 So kann zur Freude über Trübsal aufgefordert werden. 2 Gott
sorgt für die Armen auch irdisch. Sie sollen darauf vertrauen. 3 Billig vertröstet
mit dem Versprechen einer Entgeltung ihrer irdischen Leiden durch himmlische
Freuden werden die Armen nicht. Nicht die Armut berechtigt zu einer solchen
Hoffnung, sondern allein der Glaube und die Liebe zu Jesus. So haben nach
Theremin Reiche und Arme die gleiche Anwartschaft auf Himmel und Hölle. 4
Vor Gott und somit in der Gemeinde sind sie einander gleich. 5 Sie sind
untereinander Brüder. Der Wohlhabende unter ihnen ist verpflichtet, den
Notleidenden mit seinem Reichtum zu dienen, nicht aber allein seiner
materiellen Not abzuhelfen, sondern sich auch um sein geistiges Heil zu
sorgen.6
Trotz dieser inhaltlichen Füllung der Begriffe zeigt die so häufige parallele oder
ausschließliche Verwendung von Hohe und Niedrige/Geringe statt von Reichen
und Armen die eigentliche Position des Predigers in der damaligen Gesellschaft
an, nämlich in dieser Spannung zwischen den Reichen, Gebildeten,
Wohlhabenden, Geachteten und in der Gesellschaft Geehrten und den Armen,
Ungebildeten, Verwahrlosten, von der öffentlichen Meinung verachteten
Menschen. Menschen beider „Stände“ gehörten zu ihrer Gemeinde, vor allem
auch zur Domgemeinde.
Die Zahl der Armen wurde von Jahr zu Jahr größer. 7 Dies wird als Phänomen
vom Prediger hingenommen, als Ursache kann er höchstens die Zunahme des
Unglaubens in der Gesellschaft sehen. Wenn sich alle so verhielten, wie er die
Menschen ermahnt, dann würde es dieses Problem nicht geben. 8 So werden
die Wohlhabenden immer wieder ermahnt, die Armen nicht gering zu schätzen,
1 Theremin: „Ich denke mir Menschen, welche in einem hohen Alter, sanft und
lächelnd, gleichsam auf Rosen liegend, sterben: deren Tod aber ein sündenvolles,
unbußfertiges Leben schließt, und andere, welche der Würgeengel der Seuche
unter furchtbaren Qualen, aber in einem Augenblick der Gnade tötet; und ich preise
diese tausendfach glücklicher vor jenen.“ (1831/38, Bd. 5, 2. Aufl.,S. 276; vgl.
F. Strauß 1831, S. 6
2 s. Theremin 1828/39, 4. Aufl., S. 18, Bd. 6
3 Hetzel 1830/31, S. 54; Bräunig, 1830/31, S. 217
4 Theremin 1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 177, vgl. S. 171ff; 1846/52, S. 260; 1835/514,
S. 100; vgl. F. Strauß 1826, S. 4, 14; 1858, S. 5
5 vgl. Ehrenberg, 1840 (Fr. -Wilhelm III.), S. 16
6 Couard 1837, S. 73; vgl. Theremin 1817/29, 3. Aufl., Bd. 1, S. 24, 36f,123; 1824/38,
2. Aufl., S. 78, Ehrenberg 1834, 22. Predigt; Hetzel 1830/31, S. 57; Schultze
1830/31, S. 255
7 Couard 1837, S. 75
8 Bräunig 1830/31, S. 213; Theremin 1816/29, 3. Aufl., S. 121; 1843/52, S. 185

273
die Not ihrer Brüder zu lindern. Widerstrebenden wird Habsucht, Stolz und
Vergnügungssucht u.ä. vorgeworfen. 1 Aber nicht vorgeworfen wird ihnen,
Schuld zu sein an dieser Not. Schuld dagegen wird einem Teil der Armen selbst
an ihrer Armut gegeben.2 Sie können mit Verbrechern und trostlos im Bewußtsein schwerer Schuld Sterbenden in einem Atemzug genannt werden. 3 Dies
zeigt, daß die Prediger nicht nur zwischen Hohen und Niedrigen stehen,
sondern auch dem Streben des Bürgers nach sozialem Aufstieg verhaftet sind
und die dementsprechende Neigung zeigen, die sozial unter ihnen Stehenden
kritischer zu sehen als die höher Gestellten. 4 Trotz deutlicher individueller
Unterschiede dabei,5 fällt dies auf im Vergleich zu den bisher behandelten
Epochen der Berliner Predigtgeschichte.
Dies führt dazu, daß man es heute nicht mehr unvoreingenommen hören kann,
daß die Armen die Reichen nicht beneiden sollen, 6 sich nicht selber helfen
sollen, und daß sie nur auf Gebet und Gehorsam verwiesen werden, so von
Strauß in seiner Predigt am 30. Juli 1848 über 4.Mose 14,8f. seine Gesellschaftsanalyse ergibt: „... das innere Elend eines Volkes geht aus Selbsthilfe
und Unglaube hervor.“7 So wird der Gesellschaft Buße empfohlen und denen,
die „das Volk zu einem Glück führen wollen“, vorgeworfen, Aufrührer zu sein.
Eine allgemein Knechtschaft drohe.
Die Regierenden werden in den Predigten nicht kritisiert. Die beiden
preußischen Könige Friedrich Wilhelm III. und IV. werden gelobt aufgrund ihrer
christlichen Gesinnung und ihres Interesses am Wohl der Kirche. 8 Der Adel wird
an keiner Stelle erwähnt, ebenso nicht Bauern und Landarbeiter. Während die
meisten Prediger nur allgemein von Reichen und Armen, Hohen und Niedrigen
sprechen, werden einige wenige konkreter. So sagt E. Kuntze in einer Predigt
über Ps. 62,2 zu seinen Hörern:
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F. Strauß1818, S. 13ff; Ehrenberg 1842, S. 3,8; Couard 1837, S. 76
Couard 1837, S. 76, vgl. Hoßbach 1831, S. 275; Cosmar 1791/1836, S. 84
Müller, 1836/37, S. 202
vgl. Theremin 1838, 2. Aufl., Bd. 5, S. 103f; 1837/394, S. 171ff
besonders Theremin, Hoßbach, Melcher, Goßner
vgl. F. Strauß 1831, S. 7; Ehrenberg 1840 (Fr. Wilhelm IV.), S. 22f
NNRG 1848, S. 385ff, s. E. Schubert, 1913, S. 73f
s. Ehrenberg 1830, S. 36; s.S. 225ff dieser Arbeit
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„Du – der du mit leiblicher Not und Mangel zu kämpfen hast … mit
allem Rennen und Laufen dennoch nichts schaffst, der du des Tages
Last getragen, mit deinem geringen Verdienst heimkehrst in dein
elendes Kämmerlein, in deinen dumpfen Keller, die nach Brot
schreienden Kinder nicht einmal sättigen, geschweige die halb
nackten Glieder bekleiden kannst, du sprichst …: 'ach nur ein wenig
mehr Verdienst, ein wenig mehr Unterstützung, etwas mehr zeitliche
Hilfe, und meine Seele wäre stille zu Gott.“ 1 Der Prediger dazu:
„Wohl ist dir das not und zu gönnen, möge der Herr dir Herzen
erwecken, die dir von ihrem Überflusse mitteilen, deinen Mangel
ausfüllen, aber die Abhilfe der zeitlichen Not allein macht die Seele
noch nicht stille.“2
Krummacher sagt 1848 in der schon zitierten Predigt über Apg. 2,41-43:
„Ich habe ein Herz für die sogenannten 'Proletarier.' sie sind mitunter
arg behandelt worden. Ich fühlte mich mehr als einmal gedrungen,
selbstsüchtigen und despotischen Brotherren warnend entgegen zu
treten und ihnen öffentlich und sonderlich zuzurufen: 'Ihr bindet euch
selber eine Rute. Die Lage eurer Arbeiter muß eine andere werden!'
Doch bin ich überzeugt, eine nachhaltig bessere wird diese Lage nur
durch eine allgemeine Rückkehr zum Evangelium. - Ich kenne
Fabrikinhaber, die tausend Arbeiter und mehre noch beschäftigten,
und ich habe letztere, bei denen ich aus- und eingegangen, nur
rühmen hören, wie gut sie es hätten und wie väterlich und liebreich
sie behandelt würden. Während unruhiger Bewegungen, die in ihrer
Nachbarschaft sich zeigten, haben sie ihren Herren erklärt, daß, wo
man je auch ihnen einmal etwas anhaben wollte, sie wie eine Mauer
ihr Haus umstehen würden. Jene Fabrikbesitzer waren wahre
Christen. Ich wiederhole es: nur in dem Maße, in welchem wir alle es
werden, wird es besser in der Welt … Die einzige Konstitution, von
welcher allein eine durchgreifende Heilung aller unsrer Schäden zu
erwarten steht, ist diejenige, in welcher Christus König ist, Sein
Evangelium das geltende Grundgesetz und Seine Liebe die
Triebkraft in allen Herzen. O daß alle dies erkennten.“ 3
Auffallend ist, daß in den hier beachteten Predigten von Otto von Gerlach das
soziale Thema überhaupt nicht angesprochen wird, obwohl er derjenige Berliner
1 Kuntze 1831/32, S. 163; vgl. Theremin 1836 (v. Tode), S. 70; 1837/382, S. 291;
1841, Bd. 9, S. 303f; 326; F. Sack 1833/35, S. 324, 326
2 s. S. 217 dieser Arbeit
3 Krummacher 1849, S. 75f
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Prediger war, der sich dafür mit am meisten engagierte. Zudem stammen die
Predigten zumeist aus seiner Zeit an der Elisabethkirche, zu der damals die
sogenannten Familienhäuser des „Vogthlandes“ gehörten, der Inbegriff von
Armut und Elend in Berlin. Er gründete u. a. einen Frauenverein, eine
Beschäftigungsanstalt für brotlose Weber und Frauen, eine Anstalt zur
Versorgung der Armen mit wohlfeiler Kleidung und Holz zur Feuerung; eine
Spargesellschaft. Als Adliger nutzte er seine Bekanntschaft mit Christen der
„höheren Stände“, um ihr Interesse daran zu wecken und ihre Wohltätigkeit auf
diese Notstände zu lenken. Er hatte erkannt, daß die äußere Not ein
Haupthindernis war, das die Armen vom Kirchenbesuch abhielt, „sie zum Segen
der Kirche heranzuziehen“.1
Wie die Resonanz von Armen auf diese Unternehmungen aussehen konnten
und wie dies auf einen jungen bürgerlichen Intellektuellen wirkte, zeigt der
Bericht des aus der Schweiz stammenden Studenten Heinrich Grunholzer, der
die Familienhäuser besuchte, beschrieb und seinen Bericht an Bettina von
Arnim verkaufte, die ihn als Anhang zu ihrem Buche „Dies Buch gehört dem
König“, das sie Friedrich Wilhelm IV. widmete, 1843 veröffentlichte. 2
Grunholzer faßte seine Erfahrungen zu Beginn seines Berichtes so zusammen:
„Der Vater webet zu Bett und Hemden und Hosen und Jacke das
Zeug und wirkt Strümpfe, doch er hat selber kein Hemd. Barfuß geht
er und in Lumpen gehüllt! Die Kinder gehen nackt, sie wärmen sich
einer am andern auf dem Lager von Stroh und zittern vor Frost. Die
Mutter weißt Spuhlen vom frühsten Tag zur sinkenden Nacht. Öl und
Docht verzehret ihr Fleiß und erwirbet nicht so viel, daß sie die
Kinder kann sättigen.
Abgaben fordert der Staat vom Mann, und die Miete muß er
bezahlen, sonst wirft ihn der Mietherr hinaus, und die Polizei steckt
ihn ein. Die Kinder verhungern und die Mutter verzweifelt.
Die Armenverwesung hat taube Ohren, sie läßt lange vergeblich sich
anschreien vom Armen, was er ihr abdringt, das Leben zu fristen,
läßt ihn nur langsamer sterben. Die Armenverwesung spart die
1 s. Biographie v. G. Seegemund, in Gerlachs Predigten von 1850, S. XXf; vgl. F.
Sack 1834/35, S. 279
2 s. dazu F. Böttger, 1987, 2. Aufl., S. 290
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milden Spenden zum Kapital und legt es auf Zinsen. Die Armen sind
Verschwender: 'Heute essen sie, - morgen nicht, - übermorgen
essen sie wieder, und in den Zwischentagen geben sie dem noch
ärmeren Nachbarn, was sie sich abhungern.'
Kreuzweise wird durch die Stube ein Seil gespannt, in jeder Ecke
haust eine Familie, wo die Seile sich kreuzen, steht ein Bett für den
noch Ärmeren, den sie gemeinschaftlich pflegen.-“ 1
Über die Betstunde in den Familienhäusern, die Gerlach dort einrichtete, hörte
Grunholzer folgendes von zwei Witwen:
„Man dürfe sich für diese einschreiben lassen, so werde man von
reichen Damen unterstützt. Sie halten aber nichts auf das
Sektenwesen und wollen mit heuchlerischem Gebete kein Gerld
verdienen.“2
Die Betstunde beschreibt er ausführlich.3 Den Prediger (Otto von Gerlach?)
schildert er ironisch und kritisch vom Standpunkt eines aufgeklärten Rationalisten und urteilt dann:
„Es verdient Anerkennung, daß man den Armen, welche wegen
Mangel an Kleidern die Kirchen nicht besuchen können, das Wort
Gottes in ihrem Hause predigt, und daß Leute aus höhern Ständen
an diesem besondern Gottesdienste teilnehmen und eine christliche
Gemeinschaft herzustellen bemüht sind.“ 4
Doch kritisiert er, daß die Betstunde nicht frei von Heuchelei und Frömmelei sei,
und die Teilnehmer aus den höheren Ständen seien „an Kopf und Herz krank“
und hätten die größte Freude, wenn „sie andere anstecken können.“ 5
Grunholzer folgert: „Es ist Pflicht, daß man diese (die Armen -K.D.) im Glauben
an den Wert der menschlichen Seele stärke, damit sie sich ermannen und dem
Schicksale trotzen. Wer es nicht versteht, den Geist, 'der lebendig macht' zu
predigen, der dränge den Armen seine Litaneien nicht auf.“ 6 – Ein sehr hartes,
deutlich auch durch ein anderes Glaubensverständnis voreingenommenes
Urteil, das aber einen scharfen Blick und ein Herz für die Armen verrät. Eine
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B. v. Arnim, 1843, S. 534f; s. dazu F. Böttger, S. 290
B. v. Arnim, 1843, S. 565
ebd., S. 587f
ebd., S. 591
ebd., Dieses Problem sieht auch Gerlach selbst, s. Vorwort, 1847, S. XVIII
B. v. Arnim, 1843, S. 591f
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Predigt, die darauf hinausläuft, wenigstens in der Karwoche weder Branntwein
noch Punsch zu trinken und auf die folgend, die Statuen des Enthaltsamkeitsvereins vorgelesen werden, läßt zu klar das soziale und religiöse
Eigeninteresse des Predigers erkennen, als daß ein bürgerlicher Zuschauer
daran noch Gefallen hätte finden können. Er sieht vielmehr die Konkurrenz und
das Hindernis, daß der Prediger und alle ihm Gleichgesinnten für diejenigen
sind, die diese Not beheben wollen, weil ihnen die Armut jener Menschen
wirklich an die Nieren geht.1
Man kann den Predigern jener Jahre nicht vorwerfen, daß sie die furchtbare
Armut nicht mit ihren Augen gesehen und, soweit es in ihren Möglichkeiten
stand, nicht geholfen hätten. So heißt es im Nachwort des Predigers Arndt zum
Schluß, daß bei der Begräbnisfeier für Strauß jemand, der wegen des
Gedränges nicht ins Haus konnte, erzählt habe: „... in und vor dem Hause hätte
man wohl sehen können, wie geliebt und geehrt der Vollendete gewesen
wäre,... auf der Straße und tief hinein im Tiergarten, wo ganze Scharen von
Armen, für die er immer wo warmes Mitgefühl gehabt hatte und die sich in ihren
dürftigen Kleidern nicht hervorgewagt, gestanden, um ihn geweint, ihn gesegnet
hätten – da hätte man erst völlig erfahren, in welchem Segen 'Vater Strauß'
gewirkt habe und welch eine Fülle von Liebe und Dankbarkeit sich an diesen
Namen knüpfe!“2 Den Angehörigen und Freunden des Hofpredigers war wichtig,
daß diese Seite seiner Tätigkeit auch bekannt wurde, denn in seiner
Autobiographie kommt dieses Thema nicht vor. Dafür kann Strauß sagen:
„Vorläufig soll uns König Friedrich Wilhelm III. so viel gelten als eine Gemeinde,
ja als sein ganzes evangelisches Volk, an dessen Spitze er stand; und die
Kirche unter ihm als Pfarre im Großen.“ 3 Aus dieser Blickrichtung beschrieb
Strauß seine Berliner Jahre und urteilt so auch über die Barrikadenkämpfe
parteilich:4 „Wahrlich, das ist zu wenig gesagt, das Volk sei eines solchen
Königes nicht wert gewesen; ...“5. Die verschmähte Liebe des Königs erinnert
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vgl. ebd. S. 535
s. F. Strauß, 1868, S. 464
F. Strauß, 1868, S. 253
ebd., S. 330, s. S. 270 dieser Arbeit
F. Strauß, 1868, S. 331
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ihn „an den ersten unter den schwersten Kreuzträgern, an den Kreuzträger
schlechthin, von dem wir ausrufen: Sie kreuzigten den, der die Liebe ist!“ 1
Das Streben des Bürgertums nach oben zu Herrschaft und Mitbestimmung, hier
in Gestalt der Prediger, verquickt mit dem Berufsblick eines Seelsorgers,
verhindert, die politische und gesellschaftliche Lage realistisch einzuschätzen,
ebenso dem Könige ein wirklicher Seelsorger zu sein. (Am Sterbebett Friedrich
Wilhelm IV. stand der literarisch so schweigsame Snethlage!) 2 Diese Verquickung verhinderte Kritik an den Herrschenden und das Wahrnehmen der
Armut als eines gesellschaftlichen Problems unabhängig vom Glauben der
Menschen, nicht aber die selbstlose, stillschweigende persönliche Zuwendung
zu den Armen, deren Unterstützung in der Gemeinde und das Bewußtsein, alle
zusammen zu einer Gemeinde Jesu zu gehören.3
Jedoch dürfte noch ein weiterer Grund, theologischer Art, dazu beigetragen
haben, wie eine Predigt von Melcher über das Gleichnis vom großen Gastmahl
Luk. 14,16-24 zeigt. Mit denen, die Gottes Einladung ablehnen, vergleicht
Melcher zuerst einen vornehmen Mann mit Ämtern und Würden; sein Stand will
die Teilnahme nicht leiden.4 Ein Reicher zieht den Besuch von einem Vergnügungsort vor dem Tore, einer Gesellschaft oder eines Schauspiels vor. Ein
Weiser der Zeit, der meint alles besser zu wissen, ist der Auffassung, Religion
und Bibel müßten dasein zur Zügelung des Volkes, aber er sei darüber hinaus.
Der Handwerker antwortet: „... zu solchen Dingen gestattet das Geschäft keine
Zeit.“ Der Arme sagt: „'Ich stecke in Sorgen, in Kummer und Elend. Es fehlt
meinen Kindern an Kleidung und Nahrung. Hätte ich nur Arbeit! Ich weiß nicht,
womit ich das Unglück verdienet: ich lese und bete. Aber was ihr da sagt von
Buße, von Glauben an Christum, von Vertrauen auf Gott, das, ich muß
gestehen, ist mir fremd – ich bitte dich, entschuldige mich.'“ 5 Im großen und
ganzen lehne man die Einladung Gottes überall ab, aber keiner wolle den
Schein haben, daß er es tue, so tröste er sich an Entschuldigungen, - so
schätzt der Prediger die Lage ein. Seine Antwort darauf entsprechend dem
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Ausgang des Gleichnisses lautet: „Wenn jetzt Europa, der beglückteste Erdteil,
der Einladung Gottes überdrüssig wird, so kann Gott den Leuchter des
Evangeliums wegstoßen, seinen Knecht zurück nach Asien senden, wo er
hergekommen ist.“ Er könne zu Völkern gehen, wo er noch niemals gewesen
ist.

„Wenn jetzt diese Stadt zu taub und zu gleichgültig ist, und auf die

Einladung Gottes nicht höret, so hat er noch andere Städte, er bedarf unserer
nicht.“1

4.4.

Die Weltanschauung in den Predigten

4.4.1.

Aussagen über die Gesellschaft

Im 16., 17. und in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts waren die
Aussagen der Hofprediger über die Gesellschaft von der Frage nach Röm.
13,3f bestimmt, von der Frage nach irdischer Belohnung für die Guten bzw.
Frommen und der Bestrafung der bösen bzw. gottlosen Menschen. In der
Aufklärungszeit kam die Gesellschaft kaum in den Blick der Hofprediger. Aber
wenn A.F.W. Sack die Regel aussprach: „Das allgemeine Beste muß allezeit
unserem besondern vorgehen,2 dann zeigt dies eine Entwicklung an, die im 19.
Jahrhundert zum vollen Durchbruch kam. 3 Die Gesellschaft als Ganzes, ihre
Entwicklung und Ordnung ist nun von Interesse, und zwar ohne daß in jedem
Fall eine Beziehung zum Individuum des Predigthörers gesehend wird. Es geht
um Größeres und Wichtigeres, als um das zeitliche Schicksal Einzelner, es
handelt sich um ein ganzes Volk 4 oder die gesamte Christenheit bzw.
Menschheit, und deren Fortschritt und Wohlstand hat der einzelne zu dienen. 5
Die Prediger nennen das, was sie in der Zukunft für die Gesellschaft erwarten:
„Reich Gottes“; für dessen Verbreitung und Durchsetzung wollen sie arbeiten. 6
Diese berufsspezifische Verengung des Blicks auf die Gesamtgesellschaft
bestimmt auch die von ihnen gegebenen Orientierungen, die nun nicht mehr
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ebd., S. 86
A.F.W. Sack, 1786, S. 243; s. K.-E. Welge, 1985, S. 122
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allein dem Individuum, sondern der gesamten Gesellschaft gelten sollen. 1
Jedoch wird diese Erwartung einer linear stetig aufsteigenden Entwicklung der
Gesellschaft nicht durchgängig immer und von allen Predigern vertreten. Auch
eine sich in Kreisen vollziehende Entwicklung der Gesellschaft wird vorausgesetzt,2 zum Teil von denselben Personen, die auch von ersterm ausgehen, so
von Theremin 1836:
„In welchem Streben, welchen Kämpfen, welchem Ringen ist die
Menschheit nicht unaufhörlich begriffen; und was wird denn
eigentlich hier auf Erden erstrebt, erkämpft und errungen? Sie
bemüht sich fortzuschreiten und scheint sich doch oft nur im Kreise
zu drehen; sie sucht die Wahrheit und ergreift statt des abgelegten
Irrtums einen neuen; sie schmachtet nach Glück und zerstört immer
durch eigene Schuld dasjenige, welches ihr von der Vorsehung
dargeboten wird.“3
Theremin benutzt dies als eine Begründung u. a. für die Notwendigkeit, daß der
Mensch jeden Augenblick zu seinem Trost des Gedankens bedürfe, „daß alles
hienieden nur Prüfung und Vorbereitung ist, und daß die Vollendung eines
andern Lebens darauf folgen wird“.4
Aber die Vorstellung von einem künftigen Reich Gottes steht im Vordergrund
und hat vor allem weitergehende Auswirkungen:
–
Angesichts der Übel der gegenwärtigen Gesellschaft traut man nur der
weiteren Durchsetzung und Gestaltung des Reiches Gottes zu, jene zu
beseitigen. So haben Kirche und Staat die Aufgabe, das Reich Gottes zu
fördern. Der Staat bekommt also eine sehr viel weitergehende Funktion als in
Röm. 13.5 Die Parallelstellung mit der Kirche bedeutet praktisch aber eine
Unterordnung des Staates unter die Orientierungen der Kirche. Betont wird nun
Röm. 13, 1b und 4a: die Obrigkeit von Gott verordnet als Dienerin Gottes.
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Durch die Betonung, daß auch der König/die Obrigkeit Gott zu gehorchen
haben,1 ergibt sich ein hierarchisch geordnetes Gesellschaftsbild, dessen
Beziehungen von Gehorsam und Unterordnung gekennzeichnet sind. 2
Gott
↓
König
↓
Volk
–
Auch die Stände scheinen untereinander eine Über- und Unterordnung
aufzuweisen, aber diese wird nicht benannt und spielt keine Rolle für Ethik und
Selbstwertgefühl.3 Sie sind voneinander geschieden, aber jeder hat seine
eigene Ehre.4 So weist dieses Bild trotz der Betonung der Vertikalen und der
Vernachlässigung eines Bedenkens der Horizontalen in der Gleichberechtigung
der Stände auch einen demokratischen Zug auf. Kirche, Staatsapparat und
Familie erscheinen als Mittel, die Untertanen zu Sittlichkeit und Glauben zu
erziehen bzw. hereingebrochene Unsittlichkeit und Unglauben zu bekämpfen.
In diesem Sinne sind sie die Stützen des hierarchischen Systems. So haben
die „Stände“ der Hofprediger des 16. und 17. Jahrhunderts „Lehrstand,
Wehrstand und Nährstand“ bzw. Kirche, Obrigkeit und Hausstand ihre Funktion
in bezug auf Sittlichkeit und Glauben behalten, sind aber durch das darüber
gelagerte hierarchisch-patriotische Verständnis von Gott-König-Volk (der
Befreiungskriege) instrumentalisiert worden. So wurde aus der horizontalen
Gleichstellung der Stände mit ihrer wechselnden Ehrenvorrangstellung eine
vertikale Gleichstellung in Unterordnung unter den König bzw. Gott.
–
Fürchtet Gott, ehret den König“, 5 dieser Teil des Verses 17 aus dem 1.
Petrusbrief im 2. Kapitel wird nun zum Kennzeichen der Orientierungen in
bezug auf die Gesellschaft. Ein Gegensatz zwischen beiden wird nicht
gesehen, nur der Widerspruch, der sich in der Gesellschaft gegen Gott im
Unglauben und gegen den König in Form von Forderungen und Widerstand
erhebt, wobei man die Ursache des letzteren im ersteren sucht.

1 vgl. F. Sack 1834/35, S. 275; Couard 1835, S. 29; s. S. 227 dieser Arbeit
2 s. Eylert 1832/37, S. 150; F. Sack 1834/35, S. 270; Ehrenberg 1840, Fr. Wilhelm IV.,
S. 24; Theremin 1840/41, Bd. 9, S. 351
3 F. Sack 1834/35, S. 275, 277f; 1833/35, S. 310f; s. S. 62 dieser Arbeit: Dies trifft für
inhaltliche Aussagen zu; durch die dabei verwendeten Begriffe schimmert hier z:T.
ein gesamtgesellschaftlich hierarchisches Verständnis.
4 vgl. Hoßbach, 1835, S. 233
5 s. Eylert 1832/37, S. 147
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Tatsächlich richteten sich die Angriffe in Preußen aber nicht gegen die
Notwendigkeit und Existenz des Staates, des Militärs und des Königs, sondern
nur gegen einen absolut, ohne Verfassung regierenden Monarchen, und gegen
die privilegierte Stellung von Gläubigen im Staat. Das Gegenargument der
Prediger lautete, daß ohne Kirche und Glauben die Gesellschaft über kurz oder
lang zusammenbrechen würde, denn Entsittlichung und Verwilderudng sei die
unausbleibliche Folge.1 Solche Sorge um die Gesellschaft ist neben dem
beruflichen Interesse an dem Fortschreiten der Gesellschaft entsprechend den
eigenen Vorstellungen der Grund, warum man sich selbst und die Kirche den
frommen preußischen Königen Friedrich Wilhelm III. und IV. unterordnete, und
diese wiederum Gott.2 So beherrscht das Berufsinteresse fast alle Aussagen
über die Gesellschaft. Ein ungestörtes und ungetrübtes Verhältnis des Volkes
zu seinem König voraussetzend3 wird diesem z.B. durch den Vergleich mit dem
himmlischen König geschmeichelt und das unkritisch vorausgesetzte Verhältnis
ideologisch gestärkt.4

Exkurs 4:

“Die Lehre vom göttlichen Reiche“ von Theremin
im Vergleich mit dessen Predigten

Das hier dargestellte Gesellschaftbild ergab sich aus den Predigten dieser Zeit
im Vergleich mit demselben Bild aus Predigten des 16.-18. Jahrhunderts. Nun
hat F. Theremin in seinem Büchlein „Die Lehre vom göttlichen Reiche“ 1823
versucht, diese zentrale christliche „Idee“ jener Jahre systematisch, wenn auch
nicht erschöpfend, darzustellen und in diesem auch ein Kapitel dem Staat
gewidmet.5 Dies erlaubt bei einem der bedeutendsten Prediger jener Zeit, eine
weltanschauliche Vorstellung einerseits in der Form einer systematischen
Darstellung und andererseits in der Form, wie sie in Predigten auftaucht, zu
1 Eylert 1832/37, S. 146; vgl. Theremin 1817/41, 3. Aufl., Bd. 2, S. 291; 1846/47, Bd.
10, S. 309; F. Sack 1834/35, S. 279
2 s. F. Sack 1834/35, S. 273
3 F. Strauß 1844, S. 134; Theremin 1825/38, 2. Aufl., Bd. 4, S. 140; 1840/41, S. 126
(Bd. 9); ebd., S. 126
4 A. Sydow 1836, S. 68; Eylert 1832/37, S. 150; F. Sack 1834/35, S. 280; Theremin
1831/38, 2. Aufl., Bd. 5, S. 240
5 s. dazu O. Frommel, 1915, S. 66-82
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vergleichen. Zugleich ermöglicht die Schrift, nach den Ursachen von Theremins
Gesellschaftsvorstellung zu fragen, was hier zunächst geschehen soll.
Für Theremin sind sein Menschenbild und Gesellschaftsbild eng aufeinander
bezogen und bedingen sich gegenseitig. Das ist in seiner Zeit noch nicht eine
allgemein anerkannte Sicht; so muß er sie mit dem Hinweis auf Plato erst
begründen.1 Der Mensch wird nicht mehr als Einzelwesen, sondern in seiner
Gemeinschaft gesehen.2 Dies wirkt sich auf die Sicht des Christentums aus:
Das höchste Ideal des Christentums sei ein geselliger Zustand. Die Glaubenslehren und sittlichen Vorschriften hätten erst dann, wenn sie jenem
untergeordnet und darauf bezogen wären, ihr gehöriges Licht bekommen. 3 Aus
dieser Sicht wiederum ergibt sich die gesellschaftliche Zielvorstellung, die
Zukunftserwartung: Der Sohn, Christus, solle Oberhaupt der ganzen Menschheit werden, damit sich diese zu der Vollkommenheit hinan bilde, die in ihm
wahrgenommen wird.4
Der Hintergrund von 1. Kor. 15,25-28 ist deutlich, aber aus einem eschatologischen Geschehen wurde ein innerweltliches, die Gesellschafts- und Staatsvorstellung bestimmendes Motiv.
„Diese Verbindung aller Guten, sowohl mit Christo und seinem Vater als auch
untereinander“, wird „passend das göttliche Reich genannt“.5 Es bestehe jetzt
schon vollkommen im Himmel und „es besteht, obgleich unvollkommen und
unsichtbar, hier auf Erden durch die Bande der Liebe, welche alle Gläubigen mit
Christo, mit seinem Vater und untereinander vereinigen.“ 6 Kirche, Familie und
Staat sind Mittel zur Verbreitung des Reiches Gottes; 7 Die Kirche ist unter ihnen
das vornehmste. Nur aus diesem Blickwinkel wird im folgenden der Staat
betrachtet. Daß er auch noch weltliche Zwecke haben könnte, wie
Verwaltungaufgaben, daß er für die Wirtschaft Bedeutung hat, daß er mit
innergesellschaftlichen Machtfragen usw. zu tun hat, all dies kommt nicht vor.
1 Theremin 1823, S. 1f 251
2 vgl. Predigt von Schleiermacher, Über Benutzung öffentl. Unglücksfälle, 1843, 2.
Aufl., S.251
3 Theremin 1823, S. 2
4 Theremin, 1823, S. 2f
5 ebd., S. 3
6 ebd., S. 3
7 ebd., S. 100ff
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Diese „weltlichen“ Fragen liegen so außerhalb des Gesichtskreises, daß sie für
das Gesellschaftsbild keinerlei Bedeutung haben. So ist der Staat auch nur „um
des göttlichen Reiches willen und durch dasselbe vorhanden.“ 1 Er dient der
Vorbereitung der Menschen zu dieser höheren Ordnung. Er kann dies nach
Meinung Theremins, indem er sie daran gewöhnt, daß „ein bestimmter Wille,
von einer zwingenden Gewalt unterstützt, sich die dazu gehörenden Mitglieder
unterwirft“2, indem er die Rohheit bändige, 3 indem er die Erkenntnis vermittelt,
das Wohl des Einzelnen hänge vom Wohl des Ganzen ab und so die Herzen
der Menschen untereinander verbindet, 4 sowie dadurch, daß er die Gemüter zu
Gott erhebe: „Wie sollten nicht die viel auffallenderen, oft so unerwarteten und
seltsamen Wendungen der Schicksale eines Staats, besonders im Kampfe mit
andern Staaten, selbst das roheste Gemüt bewegen, eine höhere Macht
anzuerkennen, die über allen menschlichen Angelegenheiten schwebt und sie
nach ihrem Wohlgefallen leitet?“ 5 Auch ist die Regierung verpflichtet, Anstalten
zu treffen, daß eine sittlich gute Gesinnung unter den Mitgliedern des Staats
sich entwickele. Da sie selbst unfähig sei, übertrage sie dies der Kirche und
dem Glauben und habe nur die Aufgabe, ihr alle Hindernisse aus dem Weg zu
räumen.6
An dieser Stelle nun geraten Kirche und Staat in ein neues Verhältnis; ihre
Zuordnung zum Reich Gottes tritt in den Hintergrund; die Kirche wird zur
tragenden Säule des Staates. Zu seinem Bestande habe der Staat die Gesinnung nötig „alles Irdische für das Ganze aufzuopfern.“ 7 – Die Erfahrung der
Befreiungskriege spricht sich hier aus. - Zwar weiß Theremin auch noch andere
Mittel des Staates aufzuzählen, durch die er dies erreichen könnte, aber er zählt
sogleich deren Mängel, negative Folgen und Unvollkommenheiten auf und
schlußfolgert: allein die Religion könne dem Bürger die Gesinnungen einflößen,
durch welche die Wohlfahrt der Staaten gesichert werde: vor allem
uneigennützige Vaterlandsliebe, die aus Gottesfurcht und Nächstenliebe
1
2
3
4
5
6
7

Theremin 1823, S. 134
ebd.
ebd., S. 137
ebd., S. 138
ebd., S. 143
ebd., S. 148
ebd., S. 161
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erwachse.1 Das Christentum habe allein das Verdienst, einen Staatenverein zu
gründen, eine Staatenrepublik, die den Fortgang des göttlichen Reiches auf
Erden sehr befördern würde.2 – Theremin spielt auf die heilige Allianz an, ohne
sie zu nennen. Wenn diese dauere und sich befestige, „Wenn sie stets nach
dem Grundsatze verfährt, daß der wahre Glaube und die christliche Tugend
allein den Staaten Gedeihen geben, so kann man vor ihr für die Menschheit und
das göttliche Reich unübersehbare segensreiche Wirkungen erwarten.“ 3
Auch hätten die Regierungen nur im Glauben ein Mittel zur Beruhigung von
Umsturzgedanken.4 Anstatt vom Staat Ideale zu entwerfen, die nie zu erreichen
seien, betrachte der Christ „ihn als ein Verhältnis der Prüfung und Vorbereitung,
an dessen Vervollkommnung zwar ein jeder arbeiten, dessen Unvollkommenheiten in ihren drückenden Folgen aber ein jeder mit Ruhe und Geduld ertragen
müsse, aus Gehorsam gegen Gott, ...“5
Vollkommenes erwarte der Christ erst im ewigen Leben. So könne es in der
„jetzigen“ Zeit kaum etwas Heilsameres für die Menschheit geben als die
allgemeinere Verbreitung der Überzeugung, daß das Glück der Völker von
ihrem Glauben abhänge ...“ und daß nichts verdiene, so eifrig gesucht zu
werden, als die genaueste Verbindung des Staats mit der Kirche.“ 6
Diese Verbindung soll nicht nach der äußeren Form, sondern der Gesinnung
nach zustande kommen, indem der Staatsmitarbeiter erkenne, daß ohne den
christlichen Glauben seine bürgerliche Tätigkeit nicht heilsam sein könne, 7 und
der kirchliche Mitarbeiter sich immer zugleich „als Mitglied eines bürgerlichen
Vereins, gegen welchen er die heiligsten Pflichten erfüllen soll, zur Anschauung
bringt.“8
Diese Gesellschaftsvorstellung hängt auf's engste mit der Zukunftserwartung
zusammen, denn die von Theremin erlebte Gegenwart spiegelt sie keineswegs
1
2
3
4
5
6
7

ebd., S. 162
ebd. S. 152
ebd., S. 150
ebd., S. 140
ebd., S. 140
ebd., S. 152f
vgl. Christliche Predigt eines Laien, 1819, S. 17f; Eltester, Christus und die
Revolution, ZUEK 1848, S. 17
8 Theremin 1823, S. 153f
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wieder. Er fährt fort: „Stattdessen sehen wir, soweit wir auch hinaufgehen,
niemals Eintracht, immer nur Kampf zwischen dem Staat und der Kirche.“ 1
„Jener Streit … dauert noch jetzt in evangelischen Ländern auf eine weniger
auffallende, aber doch ungemein schädliche Weise fort. Hier behaupten viele,
die den bedeutendsten Einfluß auf die Leitung der bürgerlichen Angelegenheiten haben, man müsse die Kirche in einem Zustand der Unterdrückung
erhalten, weil man die Geistlichen nicht begünstigen könne, ohne die alte
Neigung zum Herrschen in ihnen zu entflammen und so unvermerkt eine
Hierarchie aufkommen zu lassen.“ 2 Diese Gefahr aber könne nach Theremin in
evangelischen Ländern nur dann erst einige Wahrscheinlichkeit bekommen,
„wenn die ganze Form des Staates zerbrochen und der evangelische Glaube
selbst ausgerottet wäre.“3
Praktisch laufen Theremins Ausführungen darauf hinaus, daß von der
preußischen Regierung gefordert wird:

1
2
3
4
5

–

keine Unterordnung der Kirche unter den Staat; 4

–

äußerliche Trennung von Staat und Kirche; 5

–

Sorge der Regierung dafür, daß die (Schul)erziehung sich die
Entwicklung religiöser und kirchlicher Gesinnung ebenso zum Ziel setze
als die Mitteilung wissenschaftlicher Bildung;6

–

Überprüfung der von der Regierung angestellten Lehrer, ob die von
ihnen vorgetragenen Grundsätze dem christlichen Glauben entsprechen; Verhinderung, daß entgegenstehende Grundsätze von ihnen
verbreitet werden;7

–

Einschränkung der Erziehung der Jugend zur Bewunderung des
heidnischen Altertums, stattdessen Zeigen der durch die Kirche im Laufe
der Jahrhunderte erfolgten positiven Einflüsse und der von ihr
entwickelten Tugenden.8

ebd., S. 154
ebd., S. 156
ebd., S. 156
ebd., S. 153
ebd., (Dies widerspricht nicht der S. 118 geäußerten Ablehnung der Trennung im
Dienst am Reich Gottes)
6 ebd., S. 159
7 Theremin 1823, S. 159, vgl. S. 122f
8 ebd., S. 121
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So ist dieses Büchlein nicht nur eine gelehrte und systematische Darlegung
einer „Idee“, sondern greift auch in den politischen Kampf um soziale Interessen
der Prediger ein und deckt sich in seinen Resultaten, wenn auch nicht in jeder
Einzelheit, was die Bausteine und die Konstruktionsweise betrifft, mit dem, was
die EKZ seit 1827 unternahm.
Deutlich dürfte geworden sein:
–

Die innerweltliche Zukunftserwartung ist in ihrem Inhalt nicht genuin
christlich.

–

Die Zukunftserwartung, nicht die Erfahrung der Gegenwart, prägt die
Gesellschaftsvorstellung. Diese wiederum ist von der eigenen Stellung
des Predigers in der Gesellschaft ebenso abhängig wie von den eigenen
Berufsinteressen und der eigenen, vom Beruf her beschränkten Sicht der
Gesellschaft, was wiederum die Zukunftserwartung beeinflußt.

–

Die Gewichtigkeit der Gesellschaftsvorstellung stammt aus ihrer
Verbindung mit dem Menschenbild, da der Mensch nun verstärkt als
gesellschaftliches Wesen verstanden wird.

Ein Vergleich mit den Predigten Theremins zeigt, daß die Gesellschaftsvorstellung

dem

hier

dargestellten

entspricht;

aber

die

Beziehung

zum

Menschenbild ist in den Predigten kaum ersichtlich. Theremin sieht mit
Ausnahme der aus politischen Anlässen getanen Äußerungen, die schon
behandelt wurden, die Menschen nicht in ihren gesellschaftlichen Beziehungen,
sondern als Individuen in ihrem Verhältnis zu Gott vor sich. Das tiefe Elend der
menschlichen Natur, die Sündigkeit des Menschen, deren Folgen im Verhältnis
zu Gott, die christliche Hoffnung auf individuelle Vollendung sind die zentralen
Vorstellungen, mit denen Theremin umgeht. Er vergißt dabei nicht den Blick auf
den Bruder, die Orientierung zu Nächstenliebe, aber dies bleibt im biblischen
Rahmen und weist nicht auf ein verändertes Menschenbild. Weitergehende
Orientierungen zu Vaterlandsliebe und z. B. treuer Anhänglichkeit an den König
sind selten und werden zum Teil beim Hörer vorausgesetzt, um damit christliche
Glaubensinhalte zu erklären.1 Sie werden allerdings sowohl durch eine
unkritische Sicht der eigenen Obrigkeit als auch von gesellschaftlichen
Phänomenen allgemein unterstützt, so wenn er in einer Karfreitagspredigt sagt:
1 s. Theremin 1825/38, 2. Aufl., Bd. 4, S. 140
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„Man sage, was man will von der zügellosen Wut, die eine Volksmasse
hinreißen kann; daß sie hier nicht zum Erbarmen bewegt wird, daß ist immer
schwer zu begreifen. Man sage, was man will, von der Unbeständigkeit der
Menge; daß ihr Hosianna so schnell in das Kreuzige ihn sich umstimmen
konnte, das wird immer etwas Unerklärliches haben. … Ein Verurteilter ist ein
Gegenstand des Mitleids oder des Abscheus, und in beiden Fällen ist er vor
Mißhandlungen, die nicht Teil der Strafe sind, gesichert. Aber Jesus wird
gemißhandelt von den Kriegern, die gewohnt waren, dem Feinde ins Angesicht
zu schauen, und die jetzt einen Wehrlosen, der bald sterben soll, peinigen.“ 1
Theremin weiß nur eine Auflösung dieses Rätsels: „er ist um unseretwillen
zerschlagen …, diejenigen, die ihn mißhandeln, stellen sinnbildlich die Qualen
dar, die den Sünder erwarten,“ uns erwarten würden, wenn Christus sie uns
nicht abgenommen hätte.2

4.4.2. Aussagen über die Natur
„Es gibt zwei Welten, eine sichtbare und eine unsichtbare, ...“ dies ist die
gemeinsame Grundüberzeugung derjenigen Prediger, die sich in ihren
Predigten zu ihrem Weltbild äußern.3
Da dies aber zum Teil in großer Ausführlichkeit geschieht, muß man annehmen,
daß sie es bei den Zuhörern nicht einfach voraussetzen konnten, 4 sondern
versuchen mußten, es ihnen als Erklärungsmodell für die sich aus dem
Glauben in Konfrontation mit dem modernen Weltbild ergebenden Fragen
anzubieten.5 Theremins Beschreibung der unsichtbaren Welt zeigt, daß er dabei
von platonischen Vorstellungen beeinflußt ist:6
„Diese höhere Welt ist nicht gerade von der unsrigen durch eine
unermeßliche Entfernung getrennt; sondern da sie im Schoße Gottes
ruht, so kann sie, wie Gott selber, uns nahe sein, und ohne daß wir
1
2
3
4

ders., 1841, Bd. 9, S. 126
ebd., S. 127
F.Sack 1833/35, S. 177, 229; Koppe, 1836, S. 213f
vgl. Theremin 1841, Bd. 9, S. 328, 330; 1843/47, Bd. 10, S. 330: Eine Sehnsucht
nach dem Himmel sei in der Gemeinde nicht vorhanden.
5 Ehrenberg (1838, S. 60ff, s. S. 62) urteilt entsprechend: „Mögen jene strahlenden
Körper, welche durch die Räume des Himmels wandeln, von Wesen bewohnt sein,
die in vielen Stücken uns übertreffen: diese sind doch unsersgleichen und teilen
mit uns die Mängel und Gebrechen, die sich von Geschöpfen, welche den Gesetzen
der sichtbaren Welt unterworfen sind, nicht trennen lassen.“
6 s. O. Frommel, 1915, S. 235; vgl. Theremin 1841, Bd. 9, S. 312, 320
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es sehen, können wir von dort aus gesehen werden. Sie trägt in sich
die Urbilder der irdischen Verhältnisse, nach deren Muster die Verhältnisse hienieden gestiftet worden sind. Dort wie hier sind
lebendige vernünftige Wesen; dort wie hier gehen sie einher in einer
erkennbaren Gestalt, dort wie hier wird diese Gestalt durch einen
Leib gebildet.“1
In einer Predigt Theremins von 1817 findet sich eine sehr ähnliche Beschreibung, jedoch ohne den platonischen Einschlag, die sich zum Menschen näher
äußert: Der Mensch stehe in der Mitte zwischen beiden Welten, der einen sei er
durch die Seele, der andern durch seinen Körper zugehörig. „Er sollte nicht nur
von der Wirklichkeit des Außersinnlichen überzeugt sein, er sollte auch stets die
Nähe der Gegenwart desselben fühlen; vor seinem innern Blicke sollte der
körperliche Schleier zerrinnen und ihm das überall verbreitete Geistliche zeigen.
Dann würde er nie seine Bestimmung verfehlen, den Frieden Gottes würde er in
seiner Brust bewahren, in seinem Leiden Trost, zu jedem edleren Streben die
mächtigsten Antriebe finden.“2
Die Voraussetzung zweier Welten in dieser Art reicht aber nicht, um z.B. alle
biblischen Wunder zu erklären. Das führte jedoch nicht zu Konflikten, sondern
die Wunder werden verständlich gemacht:
–

z.T. einfach als gegeben bzw. so geschehen vorausgesetzt, ohne sie zu
klären,3

–

z.T. damit erklärt, daß die göttliche Allmacht den Lauf der natürlichen
Kräfte unterbrochen hätte,4

–

z.T. auf andere Weise erklärt, z. B. Jesu Auferstehung sei nicht die
Durchbrechung eines Naturzusammenhanges; es erscheine nur so,
denn der wirkliche Zusammenhang wäre die Erfüllung der Erwartungen
des AT,5

–

z.T. durch Hinweis auf die sich in der Gegenwart vollziehenden viel

1 Theremin 1837/41, Bd. 9, S. 28
2 ders., 1817/41, 3. Aufl., Bd. 2, S. 83f, vgl. 1831/382, Bd. 5, S. 233; Ehrenberg 1838,
S.67f
3 Bräunig 1831/32, S. 208f; Bachmann 1832/37, S. 134
4 Theremin 1815/29, 3. Aufl., Bd. 1, S. 48; 1818/413, Bd. 2, S. 90
5 Theremin 1815/29, 3. Aufl., S. 51, Bd. 1
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größeren Wunder in den Seelen der Menschen und darauf, daß die Zeit
der biblischen Wunder vorbei sei.1
So werden in Bezug auf die Historizität biblischer Geschichten und die Realität
biblischer weltanschaulicher Vorstellungen bis hin zu Hölle und Satan 2 keine
Abstriche bzw. Zugeständnisse

an die modernen

Naturwissenschaften

gemacht. Man benutzt moderne3 wie biblische Vorstellungen je nach Bedarf, um
mit ihnen die Emotionen der Menschen aufzunehmen oder zu bilden und zu
Einstellungen und Entschließungen reifen zu lassen. Die Widersprüche, die sich
daraus ergeben, werden z.T. durch die o.g. Voraussetzung zweier Welten
aufgefangen, vor allem aber deshalb nicht diskutiert, weil sie auswechselbare
Hilfsvorstellungen

sind,

denn

die

Rechtfertigungslehre,

nicht

die

Schöpfungslehre bestimmt den Inhalt der Predigten, und auf sie laufen sie
hinaus. Goßner sagt in einer Predigt über 1. Joh. 4,9:
„Die Schöpfung aller Dinge, Himmel und Erde kosteten ihm (Gott –
K.D.) kaum ein Wort, er sprach und es stand da, … Aber die
Menschen wieder zu erlösen und zu beseligen, das kostete mehr
Umstände und Aufwand, da mußte Einer aus der Freieinigkeit
heraus, seinen göttlichen Glanz ablegen … in Knechtsgestalt … wie
das ärmste Menschenkind geboren werden, in Armut und Verachtung
aufwachsen, mußte 33 Jahre auf Erden dienen wie ein Knecht ...“ 4
Die Hinweise auf Gottes Walten in der Natur und in der Geschichte sind Stufen,
auf denen man zur Betrachtung seines Wirkens im Leben und im Herzen des
Einzelnen emporschreitet.5
Das Menschenbild der Prediger, das sich bisher aufgrund der Predigten
rekonstruieren ließ, hatte in den bisher behandelten Predigten die Funktion, die
allgemeinen Erfahrungen der Predigthörer mit der Botschaft der biblischen
Texte zu konfrontieren und zu verbinden. Der Prediger konnte sich auf die
Weltanschauung der Hörer berufen, wenn er ihnen etwas klar machen wollte,
1 Schweder 1831/32, S. 93; Oberheim 1835/36, S. 41f, 47; Goßner 1835/37, S. 93;
dazu gehört auch, daß Wunder geistig interpretiert werden im Sinne von: Jesus
machte Taube hörend – wir sind die Tauben im Geiste. s. Ehrenberg, 1834, 13.,
14., 15. Predigt
2 Theremin, 1828/39, 4. Aufl., Bd. 6, 9. Predigt; Ehrenberg 1838, S. 66
3 s. Theremin 1818/41,3. Aufl., S. 87, 90; 1828/394, S. 99f, Bd. 6
4 Goßner 1835/37, S. 86
5 vgl. Theremin 1837/38, 2. Aufl., Bd. 5, S. 284, ebd., S. 170

291
und

er

selbst

stimmte

weltanschaulich

gesehen

mit

seinen

Hörern

weitestgehend überein. Dies änderte sich nun im 19. Jahrhundert. Zwar
bestimmten noch immer Krankheit, Elend, Not und Tod das Leben der
Menschen, aber der Blick des Menschen richtete sich mehr und mehr fort aus
seinem engen persönlichen Bereich hin auf sein Eingebundensein in die
Gesellschaft. Er erkennt, wie von dorther sein Leben bestimmt wird und
versucht, durch aktive Gestaltung der Gesellschaft auch sein eigenes Leben zu
gestalten und zu bessern. So werden Ökonomie und Politik zu seinen
Interessenfeldern, die seine Weltanschauung mehr und mehr bestimmen.
Dagegen kommt es bei Fragen, die die Natur, die Zukunft und das Denken des
Menschen betreffen, immer weniger zu allgemein anerkannten Aussagen und
Voraussetzungen.

Immer

mehr

macht

sich

hier

ein

Pluralismus

der

Anschauungen breit, der nicht nur geduldet wird, sondern auf den man sogar
stolz ist. So kommt es, daß der Prediger, dessen Hauptthema ja der Mensch ist,
weder die allgemeinen Vorstellungen der Hörer über den Menschen
ansprechen kann, denn sie sind sehr vielfältig, noch selbst über ein
widerspruchfreies, durchdachtes Menschenbild von vornherein verfügt bzw. in
einem solchen mit seinen Amtsbrüdern übereinstimmen würde. So lassen sich
die Aussagen über die Natur des Menschen in den Predigten weder bei einem
einzigen Prediger noch bei allen zusammen verallgemeinern und dadurch auch
nicht zusammenfassen. Man könnte es höchstens tun, indem man die
Aussagen nach denen sortiert, die auch in der Orthodoxie des 16. und 17.
Jahrhunderts anzutreffen sind, und nach denen, die in der Zeit der Aufklärung
vorkommen, nach dem pessimistischen Menschenbild der Orthodoxie und dem
optimistischen der Aufklärung. Aber das würde nicht erklären, warum solche
verschiedenen Vorstellungen bei ein und demselben Menschen vorkommen,
verleitet höchstens dazu, nun selbst ein System zu konstruieren, welches als
Endprodukt vielleicht eine christliche Dogmatik ergäbe, aber nicht mehr das
Menschenbild in der Alltagsweltanschauung der Prediger, die ja selbst eine
Systematisierung in ihrer Mehrzahl nie vorgenommen haben.
Da also weder der Prediger selbst noch seine Hörer über ein gemeinsames
Menschenbild verfügten, das als Brücke vom biblischen Text zum Hörer des 19.
Jahrhunderts dienen konnte, mußte der Prediger andere Brücken finden:
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–

Eine Möglichkeit besteht darin, nicht mehr so sehr auf verallgemeinerte,
sondern mehr auf konkrete Erfahrungen einzelner Menschen
hinzuweisen.1 Durch Berichte darüber, was der Prediger selbst erlebt hat,
schafft er die Möglichkeit, daß der Hörer diese Berichte auf sich
beziehen kann, das Geschehene auch für sich selbst für möglich hält
und dadurch Hoffnung schöpft, die biblische Botschaft werde auch an
ihm selbst ihre Kraft erweisen, auch dann, wenn diese Berichte seine
bisher gemachten Erfahrungen und damit sein Welt- und Menschenbild,
seine Weltanschauung, in Frage stellen. Wichtig ist hierbei vor allem,
daß der Hörer Vertrauen hat in die wahrheitsgetreue Berichterstattung
durch den Prediger. Diese Möglichkeit wird in den Predigten dieser Zeit
noch relativ selten angewendet, abgesehen von Krummacher 1848,
dafür um so mehr in den Missionszeitungen, in Predigten anläßlich der
Jahresfeste von Missionsvereinen u. ä..

–

Eine weitere Möglichkeit ist die Einbeziehung der Geschichte, der
Gesellschafts2 – und Naturerfahrung3 der Menschen. Durch das Ziehen
von Parallelen und das Hinführen auf das, worauf es dem Prediger
ankommt, die Selbsterkenntnis des Menschen, hilft er dem Einzelnen die
biblischen Texte zur Selbsterneuerung zu nutzen. Das geschieht aber,
indem Vorgänge im Innenleben des einzelnen Menschen auf Vorgänge
in der Geschichte, Gesellschaft und Natur übertragen werden, diese also
in eigentlich unzulässigerweise psychologisiert und nicht mehr in ihrer
Eigengesetzlichkeit betrachtet werden, sondern nur noch in ihrer
Beziehung zum sie beobachtenden Menschen. Mehr als die Natur ist
dabei die Geschichte offen für Einflüsse von Ideologien. In der Wahl der
Beispiele werden soziale Interessen der Prediger (Berufs-, Sonder- wie
Klasseninteressen) laut, die zum Teil stärker auf den Hörer wirken
können, als das, worauf der Prediger eigentlich hinwies.

–

Desweiteren – und dies betrifft nun das Menschenbild vor allem –
verbleibt der Prediger, ohne auf allgemeine Erfahrungen seiner Hörer
einzugehen, einfach in der Vorstellungs- und Sprachwelt der Bibel. Er
weiß Hörer vor sich, die darin durch ihren täglichen Umgang mit der
Bibel eingeweiht sind. So muß er nicht mit Zweifel und Widerspruch
rechnen, wenn er z. B. davon spricht, daß der Mensch als Ebenbild
Gottes erschaffen, durch die Verführung der Schlange Verderben und

1 Büchsel, NNRG 1849, S. 534f; Ayerst, 1835, S. 58f
2 vgl. zu Theremin, O. Frommel, 1915, S. 245ff; Ehrenberg 1838, S. 201ff; Tholuck,
NNRG 1848, S. 297f; Strauß ebd., S. 387; A. Fournier, NNRG 1849, S. 557ff;
Oberheim 1835, S. 5, 149
3 Pischon 1835/36, S. 22; Theremin ,Bd. 9, 1841/49, 2. Aufl., S. 215ff
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Elend über sich brachte.1 Die Erfahrungen der Menschen, die sie als
Christen in einer Umwelt, in der alles andere zählt, machen, werden
wichtiger als allgemeine menschliche Erfahrungen.
So ist das Bild vom Menschen, das in den Predigten begegnet, eigentlich das
eines Christen. Jesus Christus ist die Mitte eines solchen Lebens als Christ.
Erst die Begegnung mit ihm ermöglicht den Menschen, sich in seiner Natur, d.h.
sich selbst richtig zu sehen.2 Erst Jesu Tod läßt das, was dem Menschen als so
reizend und verführerisch vorkam, als Sünde erkennen und hassenswert
werden.3
Das hindert die Prediger aber nicht daran, ihre Umwelt und Mitmenschen am
Maßstab eines derart entstandenen Menschenbildes zu messen und aus
Aussagen des Selbstverständnisses von Christen allgemeine Aussagen über
den Menschen zu machen.
Nicht das äußerlich Erfahrbare und Wahrnehmbare am Menschen bestimmt
das Menschenbild, sondern die eigene Erfahrung mit Christus und die daraus
folgende Erkenntnis, daß äußere Ehrbarkeit und Zucht nicht reichen, um vor
ihm bestehen zu können, daß man sich vor ihm als Sünder erfuhr. F. Sack ruft
seinen Hörern zu:
„Reinige dein Herz, auf daß der äußere Schein deiner Ehrbarkeit und
Zucht nicht die Welt belüge, und nicht doch einmal offenbar werde,
auch vor aller Welt deine innere Schande, an dem Tage wenigstens,
wo alles Verborgene soll aufgedeckt und die Geheimnisse des
Herzens enthüllt werden.“4
Beides zusammen, die Selbsterfahrung vor Jesus und die daraus folgende
Einschätzung der anderen läßt Sack im nächsten Satz sagen: „Von innen
heraus kommt alles sündige Wesen.“ - Dies ist eine der wenigen Aussagen, die
weltanschaulichen Charakter im eigentlichen Sinne haben, gesellschaftliches
Bewußtsein

der

Prediger

sind

und

von

daher

auch

entsprechende

Konsequenzen hatten, z.B. für die Art, wie man sich zur Armenfrage äußerte
und sie anging. Nicht die äußeren Verhältnisse seien schuld und deshalb zu
1
2
3
4

Theremin 1835/40, 2. Aufl., Bd. 8, S. 96; vor 1833/514, S. 137, Bd. 7
s. F. Strauß, 1826/27, S. 10
Theremin 1817/29, 3. Aufl., Bd. 1, S. 35; 1833/51, 4. Aufl., Bd. 7, S. 322
F. Sack 1835/36, S. 138; vgl. Ehrenberg 1836, S. 5, 4., Palmié 1836/54, 54, 196f
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ändern, sondern im Innern seien die Menschen zu ändern. Bekehrung statt
Veränderung der Gesellschaft!1

4.4.3.

Aussagen über das Denken

F. Strauß schreibt in seiner Autobiographie über seine Schulzeit:
„Viel hatte sich in den neuen Jahren 2 ereignet und wie wenig schien
der Knabe davon berührt, und doch gibt es einen Geist der Zeit,
unter dem alle Zeitgenossen bis zu den Knaben der Bauern stehen,
und um so entschiedener, je unbewußter … Er durchdringt das
ganze Leben, und man staunt, wenn es zum klaren Bewußtsein
kommt, wie er sich bis zu den tiefsten Stufen geltend gemacht hat.“ 3
Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist die Existenz des „Zeitgeistes“ und sein
Einfluß jetzt bewußt geworden. Krummacher beschreibt die Vernunft seiner Zeit
1848 so:
„Die Unsterblichkeit ist nach den letzten Resultaten ihrer Forschung
ein 'Wahn', das Jenseits ein 'Traum' und wahr nur die ewige
Fortdauer der Menschengattung, nicht aber des einzelnen
Menschen.“4
Für die „Tagesmeinungen“ gäbe es weder ein unfehlbares Gotteswort in der
Bibel, „noch einen Herrn vom Himmel im großen Davidssohne, noch in den
Propheten...“.5 Den Fähigkeiten seiner Mitmenschen ruft er entgegen:
„Vieles, wir leugnen's nicht, ist euch gelungen. Kaum beneidet ihr
den Vogel mehr in der Luft um's Fliegen, noch um seine Flossen den
Fisch im Wasser. Ihr habt beinahe den Raum zu Nichts gemacht, zu
Nichts die Zeit, indem an einem Tage Ihr jetzt vollbringt, was einst in
vielen. Warum gebietet ihr nicht auch der Zeit, daß sie nicht mehr
forteile mit eurer Jugend, mit eurem Leben im Sturmfluge?... Vom
Tode rede ich. Des Herrn seid ihr nicht, er ist der eure. Da ihr
geboren wurdet, legte er Beschlag auf euch. Keinem Helden war
seine Beute jemals sicherer, als ihr ihm.“6
1
2
3
4
5
6

vgl. 251ff, 271f dieser Arbeit
seit 1791
F. Strauß 1868, S. 52
Krummacher 1849, S. 84
Krummacher, 1849, S. 82
ebd., S. 83, vgl. Theremin ,Bd. 6,1828/39, 4. Aufl., S. 4,
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In diesem Widerspruch von Entwicklung der Menschheit und des einzelnen
Menschen und der Rolle, die die Vernunft jeweils dabei spielt, steht der
Prediger. So kann Fournier in einer Predigt von der Fähigkeit des Menschen,
seiner Kraft, „das Höchste im Denken, Empfinden und Tun zu erringen“
sprechen und kurz vorher von ihm sagen: „Will er die Höhe und Tiefe
menschlichen und göttlichen Wissens erforschen, so fühlt er, daß er es doch
nicht vollständig umfassen kann, daß das tiefste Wesen der Dinge ihm doch
verschlossen bleibt; ihm versagt das Gedächtnis, er stößt an die Grenzen
menschlichen Erkennens und kann über die notwendigen Formen seines
Denkens nicht hinaus.“1 Beides steht auf einer Seite!
In Theremins Predigten der Anfangsjahre (1813-19) stehen sowohl Sätze, die
aufklärerisch von der Vernunft reden,2 wie solche, die an Orthodoxie erinnern.3
Später überwiegt ein an die Orthodoxie erinnerndes Verständnis des Glaubens
und der Vernunft bei ihm, wie auch bei den übrigen Predigern:
–

Bestimmte christliche Lehren kann der Mensch nicht verstehen und
braucht er auch nicht zu verstehen. (z. B. Zwei-Naturen-Lehre) 4

–

Die menschliche Vernunft ist verdunkelt. Sie kann Gott und seine
Gesinnung gegen den Menschen nicht erkennen.5

–

Nur der Geist Gottes bzw. die Erfahrung Gottes kann im Menschen den
Glauben wirken.6

–

Der Glaube steht höher als Wissen und Vernunft, deren Wert aber
ansonsten anerkannt wird.7

1 Fournier 1835/36, S. 6 vgl. Ross, 1835/36, S. 163f; Theremin, Bd. 6,1827/39, 4.
Aufl, S. 112
2 Theremin 1815/29, 3. Aufl., S. 47, 49f; 1819/312, Bd. 3, S. 110f, 112; vgl. Ehrenberg
1838, S. 274, s77, 281
3 Theremin 1818/41, 3. Aufl., S. 110 (Bd. 2); 1818/31, 2. Aufl., Bd. 3, S. 71; vgl.
Ehrenberg 1830, S. 24
4 F. Strauß 1819/316, S. 283; Hoßbach 1831/32, S. 280; Palmié 1836, S. 192;
Theremin 1818/41, 3. Aufl.,, Bd. 2, S. 110
5 Sydow 1836, S. 75f; F. Sack, 1834/35, S. 134; F. Strauß 1819/316, S. 256
1819, S. 9; 1836, S. 100; Theremin Bd. 2, 1818/41, 3. Aufl.,S. 71
6 F. Sack 1834/35, S. 225; Ross 1835/36, S. 163; F. Strauß 1818, S. 8, 11,…;
Ehrenberg 1830, S. 24; Frege 1836, S. 220
7 F. Strauß 1844, S. 26; 1823, S. 13f; Fournier 1831/32, S. 125; Theremin 1836/40, 2.
Aufl., Bd. 8, S. 121
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–

Gewarnt wird vor einer Überschätzung der Vernunft. Die Vernunft kann
keine Gewißheit geben.1

Trotz dieser Übereinstimmung mit der Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts2 gibt es signifikante Unterschiede:
1. Das Umfeld, in das hinein geredet wird, ist ein anderes. Es besteht nicht aus
der Alltagsweltanschauung und Lebensweise einfacher Menschen, sondern
man redet zu gebildeten, von der Entwicklung der Wissenschaften und
Industrie beeindruckten Menschen.
2. Ziel ist nicht mehr die Trennung von Glauben und Vernunft, sondern die
Vernunft soll dem Glauben dienstbar gemacht werden. Letztendlich ist man
von dem Optimismus bestimmt, daß sich beide nicht ausschließen. Daran, ob
das Wissen dem Glauben dient, entscheidet sich sein Wahrheitsgehalt und
seine moralische Integrität, so bei Krummacher, der die Berliner Theologische
Fakultät lobt, wohl vor allem Hengstenberg: „ … wie manche Gegnerphalanx
liegt schon wissenschaftlich geschlagen und hingestreckt zu ihren Füßen!“;
jene „gassenläufigen Modetherorien …, über deren Unhaltbarkeit und
bodenlose Nichtigkeit beiden Verständigen, geschweige den Erleuchteten
schon längst kein Zweifel mehr besteht!“ 3 In solchen Äußerungen spiegelt
sich ideologisch der gesellschaftliche Machtanspruch jener bürgerlichen
Theologen wider.
4.4.4. Aussagen über die Zukunft
4.4.4.1. Das Zeitverständnis

Die drei Durchbrechungen des linearen Zeitverständnisses, die schon bei
Agricola anzutreffen waren, in der Aufklärungszeit aber verschwunden waren, 4
sind nun wieder da:
1. Christus starb (damals) für mich (heute).5
2. Auch Menschen des Alten Testaments sind durch den Glauben an
Christus selig geworden, begegneten Christus.6

1
2
3
4
5

F. Strauß 1846, S. 43, 114f; Theremin 1836/40, 2. Aufl., Bd. 8, S. 122
Krummacher 1849, S. 7 vgl. S. 98
ebd., S. 8f, s. S. 213, vgl. F. Strauß 1844, S. 223f
K. Welge, Weltanschauung..., S. 35f
Theremin 1817/41, 3. Aufl., Bd. 2, S. 46; Gerlach 1839/50, S. 52; Kuntze 1837, S.
114
6 F. Sack 1833/35, S. 172; 1834/35, S. 228; Pischon 1830/31
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3. Prä- und Postexistenz Christi.1
F. Strauß sagt in seinen Abschiedsworten an die Domgemeinde 1863, daß
seinen Zeitgenossen auch in der evangelischen Kirche der Begriff der Zeit
unklar geworden sei, und erklärt:
„Zeit ist nur das Verhältnis der einzelnen Momente in der Erlösung.
Ohne Erlösung keine Zeit, und ist die Erlösung vollendet, so wird
keine Zeit mehr sein. Dieselbe Zeit erscheint dem einen lang, dem
andern kurz. Die
Zeit soll vergehen, das ist ihr Recht, ihr Vorzug
und unser Trost. Mit heiligem Eide ist es versiegelt (Offenb. Joh.
10,6), daß keine Zeit mehr sein soll. Wie wird uns sein, wenn wir von
allem Zeitlichen geschieden sind und das Ewige uns geworden ist!!“ 2
Auch hier kommt wieder auf ideologische Weise der gesellschaftliche
Machtanspruch des Theologen zum Vorschein: Die Zeit kann nur von der
Erlösung her verstanden werden.
Neu ist in dieser Zeit auch, daß nicht nur die Zeit bei den o.g. Punkten keine
Rolle spielt, sondern auch der Raum nicht. 3 Orte in Palästina werden auf
Berliner

Kirchengemeinden

übertragen,

was

sich

ja

auch

an

der

Namensgebung der Kirchen in dieser Zeit äußert. Dies konnte weltanschaulich
den Weg bereiten für den Einzug des Patriotismus und Nationalismus und für
das Nichtmehrwahrnehmen der Juden in der Theologie.
4.4.4.2.

Das Zukunftsverständnis

Das Gegenwarts- und Zukunftsverständnis ist vor allem durch die Erwartung
der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden bestimmt. 4 F. Strauß sagt,
daß es früher nur verheißen war:
„Einzelnen Menschen wurde geweissagt von einem künftigen
Reiche, dann waren besondere Staaten und Völker ein Bild von dem
künftigen Reiche; die Kirche Christi selbst ist nur der Anfang
desselben. Einst aber, wenn Gottes Wort in der ganzen Welt
gepredigt werden wird, steht das Reich Gottes da als Reich, als eine
1
2
3
4

Theremin 1815/20, 3. Aufl., S. 58; F. Strauß 1829, S. 10; Kuntze 1837, S. 111
F. Strauß 1863, S. 27f
vgl. Theremin 1833/51, 4. Aufl., S. 151
s. Dober, 1835, S. 178!
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Gemeinschaft, die alles umfaßt und alles beherrscht … Das Wort
Gottes wird in aller Welt in vollkommener Klarheit erkannt und
verstanden werden.“1
Hab. 2,14: „Die Erde wird voll von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, ...“, Joh.
10,16; Matth. 24,14 scheinen sich in ihrer Zeit zu verwirklichen. 2 Die Erfolge der
Mission, Bibelausbreitung und christlicher Vereine scheinen diesen Optimismus
zu bekräftigen.3 Auch allen Fortschritt in der Vergangenheit schreibt man dem
Wirken des Christentums zu, 4 und nur dies ermöglicht und verbürgt Fortschritt
für die Zukunft. Krummacher sagt:
„...nur, wo man an der Apostellehre hält, bewegt sich die Menschheit
sicher der Verwirklichung jener begeisternden Idee eines erhabenen,
durch und durch geheiligten theokratischen Friedensstaates
entgegen, der nach der Verheißung einst die ganze Welt
durchreichen und sie wieder zum Paradiese weisen soll.“ 5
An dieser Hoffnung wird festgehalten, auch wenn die derzeitigen politischen
Kräfteverhältnisse einer solchen Entwicklung zu widersprechen scheinen. Die
Kämpfe, Gegner und Konkurrenten auf diesem Gebiet deutet man mit Hilfe
apokalyptischer Texte der Bibel und verliert so nicht den Mut zum Kampf und
nicht die Hoffnung. Die Folgen dieser Zukunftssicht für sich selbst beschreibt
Krummacher:
„Neue Interessen bewegen unser Herz: diejenigen des neuen
Reiches, das uns aufgenommen. Die politischen Tagesblätter
umfassen unsre Welt nicht mehr: wir schauen noch andern
Entwicklungen zu und leben noch in einer andern Geschichte. Neue
Hoffnungen beschwingen unsre Seele: Hoffnungen für die
triumphierende Zukunft der Sache des Fürsten über das Heer des
Herrn, die fortan auch unsere Sache ist. Mit der Sonne irdischer
Herrlichkeit geht uns nicht alle und jede Sonne unter. Will's hinter
unserm Rücken Abend werden, so dämmert vor uns ein um so
schönerer Morgen auf. Sei die Zeit so dunkel, wie sie wolle, für uns,
die wir die leuchtenden Fußstapfen unsres Friedensfürsten in ihr
1 F. Strauß 1846, (Sola, Bd. 2), S. 285, s. S. 223
2 F. Sack, 1832/35, S. 79; F. Strauß 1819/316, S. 269; 1844, S. 305; Ehrenberg 1823
(Einf. f. Strauß), S. 9 (Gebet); Theremin 1831/38, 2. Aufl., Bd. 5, S. 198f
3 s. Krummacher 1849, S. 106
4 F. Strauß 1846, S. 225f, Cosmar 1791/1836, S. 95f; Oberheim 1835, S. 149ff
5 Krummacher 1849, S. 69
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entdecken lernten, behält sie auch ihre lichte Seite. Gestalte sich die
Fernsicht hierhin oder dorthin noch so bedrohlich: uns bleibt die
entzückende Perspektive auf die endliche Erscheinung der Erde, in
welcher Gerechtigkeit wohnt.“1
Aber die Zukunft der Erde, als Paradies vorgestellt, ist nicht die einzige in den
Predigten vorkommende Zukunftssicht. Daneben ist auch die Rede:
–

vom Gericht und davon, daß danach diese gefallene Erde im Feuer
vergehen wird,2

–

von der Wiederkunft des Herrn am Ende der Zeiten 3 und

–

davon, daß das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen wird. 4

4.4.4.3.

Die Zukunft des Menschen

Sehr viel häufiger als von der Zukunft der Welt ist von der Zukunft des
Menschen in den Predigten die Rede. Aber auch hier gibt es keine einheitlichen
Vorstellungen und herrscht ein Gemisch von Aussagen, die an die Orthodoxie
im 16./17. Jahrhundert bzw. an die Aufklärung erinnern, ebenfalls zum Teil bei
denselben Predigern.5
Insgesamt fällt auf, wie häufig und zum Teil auch ausführlich vom Gericht
Gottes über die Menschen, von Strafen, Hölle und ewiger Qual die Rede ist. 6
Die Menschen sollen dadurch aus ihrer Gleichgültigkeit gegenüber ihrem
künftigen Schicksal herausgerissen werden. Diese Gleichgültigkeit und die
fehlende bzw. mangelnde Sehnsucht der Menschen nach dem Himmel wird
bekämpft, weil sie verhindert, daß die Menschen schon auf Erden glücklicher
und besser sind. Immer wieder wird betont, daß das ewige Leben schon im
1 Krummacher 1849, S. 126f
2 Köppe 1835, S. 89; Strauß 1844, S. 205, 1846, S. 280f; vgl. 1868, S. 350; Theremin
1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 119; 1831/382, Bd. 5, S. 90, 198; Ehrenberg 1830, S. 5;
Palmié 1836, S. 188; Gerlach 1835/50, S. 7f; 1840/50, S. 61
3 Goßner 1828/36, S. 114
4 F. Strauß 1868, S. 219
5 Theremin 1817/29, 3. Aufl., S. 30ff; 1819/312, Bd. 3, S. 116; 1836/51, 4. Aufl., Bd. 8,
S. 126ff vgl. mit ebd. S. 125, 131; 1841, Bd. 9, S. 291, 306; Küster 1837 vgl. S. 21f
und S.24; F. Strauß 1819/31, S. 273 vgl. mit ebd., S. 276
6 F. Sack, 1831/35, S. 51; F. Strauß 1818, S. 21; F. Ehrenberg 1834, S. 327;
Couard 1831/32, S. 143; Gerlach 1835/50, S. 7f; 1840/50, S. 61; Schultze 1831/32,
S. 250; Melcher 1836, S. 29, 1837, S. 64; Palmié 1836, S. 190; Küster 1837, S. 24;
Theremin 1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 171ff; 1828/394, Bd. 6, S. 47; ...
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zeitlichen Leben ergriffen werden und beginnen muß. 1 Christus muß im Innern
des Menschen Gestalt gewinnen (s.Gal. 2,20; Röm. 14,7-9), 2 dann wird man
auch seiner Auferstehung teilhaftig. Auch das Gericht Gottes beginnt schon in
diesem Leben.3
Das ewige Leben bedeutet vor allem ein Wiedersehen der Verstorbenen,4 auch
wenn das Wiedersehen Christi jetzt mehr betont wird als zu Beginn des
Jahrhunderts.5 Die Angehörigen erscheinen zum Teil als Engel. 6 Für wichtig wird
gehalten, daß sie noch über eine Verbindung zu den Lebenden, ähnlich wie
Christus, verfügen und zum Wohl der Ihren wirken. 7 In anderen Beschreibungen
des ewigen Lebens können die Angehörigen wiederum fehlen. 8 Die
Unsterblichkeit der Seele wird wenig betont; der Leib wieder häufiger genannt
und darüber nachgedacht.9 Seine künftige Auferweckung wird erwähnt. 10 Auch
im Himmel wird von einer weiteren Entwicklung des Menschen ausgegangen, 11
zum Teil auch von der der Sünder und Ungläubigen. 12 Andererseits wird gerade
ihnen die Endgültigkeit des künftigen Schicksals vor Augen gehalten. 13 Auf die
Notwendigkeit eines seligen Sterbens wird zwar hingewiesen, 14 aber es wird
nicht betont. Der Hauptakzent liegt auf dem Leben und zwar weniger auf dem
Tun, als auf dem Sein. Das Leben ist nur eine Vorbereitung des Menschen auf
sein künftiges Leben und seliges Schauen. 15 Da alles auf die innerliche
Veränderung des Menschen ankommt, ist es töricht, das Glück, nach dem man
verlangt, von einer Veränderung der irdischen Verhältnisse des Menschen zu

1 Bachmann 1832/37, S. 125; F. Strauß 1836, S. 107; Schultze 1831/32, S. 247;
F. Strauß 1836, S. 107; vgl. Marheineke 1831/32, S. 45; s. Hoßbach 1831/32, S. 8;
Theremin 1839/52, S. 75
2 F. Sack 1833/35, S. 155, 335; Gerlach 1840/50, S. 7f
3 Theremin 1839/52, S. 80; Gerlach 1835/50, S. 7f
4 Schweder 1831/32, S. 95; F. Strauß 1863, S. 7; 1868, S. 350
5 Theremin 1841, Bd. 9, S. 304; 1828/394, Bd. 6, S. 19; Lisco 1831/32, S. 199
6 Theremin 1836 (v. Tode), S. 71; Schultze 1831/32, S. 24, vgl. Ehrenberg 1846, S. 12
7 Theremin 1833/51, 4. Aufl., S. 333f, Bd. 7; Snethlage 1861, Bd. 9
8 Lisco 1835, S. 103f
9 Theremin 1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 119; Hoßbach 1836/37, S. 35
10 Theremin 1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 119, anders ders., 18382, Bd. 5, S. 125f
11 Ehrenberg 1834, S. 324; Theremin 1818/413, Bd. 2, S. 93; F. Sack 1833/35,S.353
12 F. Sack 1833/35, S. 349, 351; Schweder 1831/32, S. 96; Schultze 1831/32,S.246f
13 Schultze 1831/32, S. 250; Palmié 1836, S. 190
14 Theremin 1836 (v. Tode), S. 54; 1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 171ff
15 F. Sack 1833/35, S. 178
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erhoffen.1 Die Welt kann das, was der Mensch sich ersehnt, nicht gewähren:
wahres Glück, Erfüllung seiner Wünsche und Sehnsüchte, 2 inneren Frieden,
Selbstvervollkommnung, aber all dies kann er durch Jesus erlangen, schon jetzt
und dereinst.
Der Tod selbst hat dadurch an Bedeutung verloren. Er ist Durchgangsstadium
von dieser zur anderen Welt.3 Es kann aber auch von der Ruhe im Grabe die
Rede sein.4 Versichert wird jedoch, daß kein Ereignis für den Menschen so
gewiß sei wie sein Tod. 5 Der Tod ist der Sünde Sold. Wäre ein Mensch „keiner
Sünde unterworfen, würde er auch den Tod nicht schmecken,“ 6 Strauß weist in
seiner Autobiographie auf den Einfluß des (späten) 7 Schelling und sein
Verständnis hin:“Meine Ansicht von der Ewigkeit hat durch ihn zu der biblischen
Grundlage des Glaubens die Erkenntnis empfangen.“ 8
5.

Auswertung

Da diese Arbeit zunächst als eine Fortführung der Untersuchung von Predigten
der Berliner Hof- und Domprediger auf die in ihnen enthaltende Weltanschauung und die in ihnen vertretenen sozialen Interessen hin konzipiert war,
soll zuerst dieser Problembereich bedacht werden. Nun haben diesmal aber
nicht nur die Predigten der Hofprediger, sondern auch anderer Berliner Prediger
vorgelegen und bisher wurde zwischen ihnen nicht getrennt. Dies schien
möglich zu sein, da es signifikante Unterschiede und verallgemeinerbare
besondere Merkmale der Predigten der Sammelbände der Berliner Prediger
insgesamt im Vergleich mit den zuerst durchgesehenen Predigten der
Hofprdiger nicht gab, einmal abgesehen davon, daß zum Teil besondere
Hörergemeinden (Kadetten, Charité, Soldaten, Missionsfeste bzw. die Besucher
einer bestimmten Kirche, auf deren Namen angespielt wird) vorausgesetzt
werden. Weder spielen konfessionelle Herkunft bzw. Fragen eine Rolle, noch
1 ders., ebd., S. 155
2 vgl. Theremin 1841, Bd. 9, S. 321
3 G. Schweder 1835, S. 223; F. Strauß 1819/31, S. 273; Palmié 1836, S. 190;
Hoßbach 1830/31, S. 281; F. Strauß 1819/31, S. 273
4 Schweder 1835, S. 223, vgl. F. Sack 1833/35, S. 350, F. Strauß 1823/242, S. 11
5 Krummacher 1849, S. 82f, F. Sack 1831/32, S. 173
6 Theremin 1827/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 184; 1828/39, 4. Aufl., Bd. 6, S. 218
7 nach 1842
8 F. Strauß, 1868, S. 359
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stehen bestimmte soziale Gruppen ausschließlich im Blick des Predigers, noch
werden bestimmte Parteien ersichtlich bzw. artikuliert.
Dies Ergebnis entspricht dem Urteil von Zeitgenossen, daß die Berliner
Prediger orthodox predigten und von einem gemeinsamen Streben beseelt
waren.1 Auch fühlten sich ihre Hörer, besonders auch die Vornehmen, nicht an
eine Kirche und einen Prediger gebunden, sondern besuchten oft mehrere und
scheuten sich nicht, selbst solche wie die Elisabethkirche oder die Betstunden
in den Familienhäusern des „Vogthlandes,“ dem Armen- und Elendsviertel
Berlins, zu betreten. So ist es kein Zufall, daß gerade in dieser Zeit
Sammelbände von Predigten aller Berliner Prediger erschienen. Zudem fallen
die Ergebnisse der Untersuchung so aus, daß es sich als unerheblich erweist,
für die hier vorliegende Fragestellung differenzierter vorzugehen.
Während im ersten Hauptteil der vorliegenden Arbeit die die Prediger
bewegenden sozialen Interessen dargestellt wurden, kann man bei den
Predigten ein fast gänzliches Schweigen zu all diesen Problemen und einen
irenischen Umgang mit den theologischen Gegnern feststellen. Seine Erklärung
fand dies darin, daß der notwendige soziale Kampf nun besser mit anderen
Mitteln, vor allem mit Hilfe entsprechender Zeitungen geführt werden konnte.
Der eigentliche Hauptgegner der Prediger, die sich entwickelnde bürgerliche
Denk- und Lebensweise, ist nur sehr bedingt ein sozialer Gegner, da sie schwer
personifizierbar ist, auch angenehme Seiten hat, und somit auch für die eigene
Person nicht gänzlich

abgelehnt wird,

auch

bisherige

Probleme

der

Lebensweise (z. B. Völlerei, Grobheiten …) beseitigt. 2 Diese Gegnerschaft
bewirkt aber, daß sich der Prediger zusammen mit den Gläubigen aufgrund der
eigenen Denk- und Lebensweise in seiner Gesellschaft weiterhin in der
Minderheit weiß. Aber sie begnügen sich nicht mehr damit, sondern sind mit
erstaunlichem

Engagement

zugunsten

der

Ausbreitung

der

eigenen

Auffassungen erfüllt, wobei Ziel die Umwandlung und Veredlung der gesamten
Gesellschaft entsprechend den eigenen Vorstellungen ist. Die biblische
1 E.S. Pomer sagt zu den Predigten seiner Sammelbände; daß „bei aller Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit im einzelnen sich doch im ganzen derselbe Geist kundgibt,
Ein Ziel angestrebt, Ein Glaube verkündigt und Ein Herr gepriesen wird.“ (letzte
Seite des 1. Bandes, Juli 1835; vgl. Gutzkow, S. 124)
2 vgl. Theremin, Bd. 5, 1838, 2. Aufl., S. 79
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Botschaft erweist sich hier als ein Motivierungspotential, das gesellschaftlich
relevant wird und bis in die Politik hinein Beachtung finden muß.
Der wirtschaftliche und wissenschaftliche Aufschwung jener Jahre brachte
einen allgemeinen Zukunftsoptimismus hervor. Dieser nahm bei einer spezifisch
geprägten Minderheit – Theologen und engagierten anderen Christen – eine
besondere Form an. Er wurde umhüllt mit einem christlichen Gewand. Besser
gesagt, er traf hier auf einen Boden, der sich als sehr nährkräftig und fruchtbar
erwies und entsprechende kraftvolle Ideen und energische Taten hervorbrachte,
mit denen sich wiederum die Gesamtheit auseinandersetzen, sie sich aneignen
oder ablehnen mußte.
An dieser Stelle nun überschneiden sich soziale Interessen, Reflexion, theoretische Begründung und Verteidigung dieser Interessen (Ideologie) und Weltverständnis (Weltanschauung), und so wird jene Zukunftssicht zum Rückgrat und
verbindendem Moment der Weltanschauung, zusammen mit dem eng dazugehörenden Gesellschaftsverständnis und Teilen des Menschenbildes.
Gemeinsam ist allen Predigern wie in den Jahrhunderten vorher wiederum die
Annahme der Existenz eines zukünftigen Lebens für die Menschen. Aber sie
wird unterschiedlich stark akzentuiert und hat weniger eine Trost-, sondern
mehr eine Hilfsfunktion dafür, daß man schon im irdischen Leben das Glück
empfindet, mit Christus vereint zu sein.
Auch die Schöpfungslehre wird selbstverständlich anerkannt, aber sie spielt
kaum eine Rolle. Sie dienst nur dazu, in Verbindung mit der Lehre vom Sündenfall und der Erbsünde neben der Sündigkeit des Menschen auch an seiner Gottebenbildlichkeit festzuhalten und wird so bedeutungsvoll für das Menschenbild.
So sind die drei weltanschaulichen Vorstellungen, die in den drei Jahrhunderten
vorher trotz der großen Unterschiede der Weltanschauungen allen gemeinsam
waren, trotz unterschiedlicher Akzentuierung und verschiedenem Gebrauch
auch

hier

wieder

anzutreffen:

Minderheitsbewußtsein,

ewiges

Leben,

Schöpfung. Aber während sich bisher die Differenzen in der Weltanschauung
auf verschiedene Jahrhunderte verteilten, stehen sie nun nebeneinander und
sind auch nicht auf verschiedene Personen konzentriert wie bei Agricola und
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Schenk, sondern auch bei einer Person anzutreffen, wie bei Ehrenberg und
Theremin, die sich von expliziten Aufklärungspredigern (Ehrenberg) bzw. von
der

Aufklärung

beeinflußten

Predigern

(Theremin)

zu

solchen

der

Neuorthodoxie entwickelten, ohne sich von ihrem Anfang lossagen zu müssen.
So gab Theremin seinen ersten Predigtband von 1817 1844 zum vierten Mal
heraus. 1841 bei der dritten Auflage seines zweiten Predigtbandes bittet er im
Vorwort seine Leser um Verzeihung, daß das Wort Tugend häufiger, als es
vielleicht sollte, stehengeblieben ist. 1 „Wie ich denn auch manche andere
Unvollkommenheiten, die einmal zu jener Zeit gehörten, auch wenn ich es
gekonnt hätte, nicht habe verwischen mögen.“1 So erklärt er nur „Tugend“ nun
als „Frömmigkeit und Gottseligkeit“. Aber nicht nur bei denen, die die
Aufklärungszeit noch mitgestaltend erlebt hatten, tritt dies auf, sondern auch in
sehr kurzen Zeiträumen ist der Wechsel bzw. Austausch sich eigentlich
ausschließender weltanschaulicher Vorstellungen möglich, wie besonders 1848
ersichtlich

wird.

Innerweltliche

Reich-Gottes-Erwartung

schlägt

um

in

Endzeitstimmung und wieder zurück. Dies geschieht so schnell, daß es sogar in
einer Predigt geschehen kann.2 Das zeigt, daß diese weltanschaulichen
Vorstellungen von ihrer emotionalen Bedeutsamkeit für den Menschen verloren
haben, nicht mehr so verinnerlicht werden, mehr bloße Erklärungsmodelle für
das Welterleben sind, aber von der Stärke ihrer Trost- und Hoffnungsfunktion
eingebüßt haben, auch wenn sie in dieser Funktion noch weiterhin gebraucht
werden und wirken.
Schließlich vertrugen sich auch Vertreter sehr unterschiedlicher weltanschaulicher und auch theologischer Ansichten persönlich gut miteinander, wie
die Freundschaft Varnhagens mit Theremin zeigt; 3 andererseits arbeitete
Theremin mit Hengstenberg und den Gerlachs zusammen. Für ähnliche
Beziehungen gibt es in der damaligen Zeit viele Beispiele, 4 auch wenn sich
daneben Kreise von theologisch und weltanschaulich Gleichgesinnten trafen.
Waren doch auch die führenden geistigen Persönlichkeiten oft miteinander
1
2
3
4

Theremin, 1841, 3. Aufl., Bd. 2, Vorwort, S. III; vgl. Cosmar 1791/36, Anm. auf S. 80f
s. S. 260f dieser Arbeit
s. O. Frommel, 1915, S. 9f, 27 f
Bettina v. Arnim war Schwägerin von Savigny. Vgl. Freundschaft Fontanes mit
Pastor Schulz, s. Fontane, S. 720, 731
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verwandt und hatten gemeinsame Jugenderinnerungen, gemeinsame Freunde
und Bekannte. Dagegen kam es zu Auseinandersetzungen und Spannungen
zwischen Leuten, die weltanschaulich und theologisch gar nicht soweit
auseinanderlagen, wie zwischen Bunsen und den Gerlachs, Hengstenberg und
R. Rothe bzw. A. Neander, Ludwig von Gerlach und Stahl bzw. Strauß. 1 Es ist
dabei zu beachten, daß der Blick auf die Weltanschauung der hier beachteten
Prediger aus der Perspektive ihrer Predigten fällt. Wie der Exkurs 4 zeigte,
ermöglicht die Predigt als literarisch/rhetorische Gattung aufgrund ihrer
Zielrichtung nicht in jedem Fall die Strukturierung der Weltanschauung und die
innere Abhängigkeit der einzelnen Teilgebiete voll zu erkennen.Der Zerfall der in
der Aufklärungszeit

noch

relativ einheitlichen

und

in

sich

stimmigen

Weltanschauung der Geistlichen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in
verschiedene

Richtungen,

die

eklektische

Zusammensetzung

der

Alltagsweltanschauung der Prediger durch Weiterbenutzung von Elementen der
Aufklärungsweltanschauung und Rückgriff auf solche aus dem 16. und 17.
Jahrhundert wird in der EKZ als Problem bearbeitet. Systematisch wird dort am
Aufbau einer Weltanschauung gearbeitet, die dazu dient, dem christlichen
Glauben eine weltanschauliche Stützung zu geben und weltanschauliche
Probleme des Glaubens zu lösen. Obwohl dies für manche Prediger eine Hilfe
gewesen sein mag, setzten sich die Vorstellungen der EKZ im Ganzen wie im
Konkreten nicht durch. Es blieb bei der Differenziertheit der weltanschaulichen
Vorstellungen in der Predigt, ihrer Auswechselbarkeit und ihren Schwankungen.
So konnte nun das biblische Zeugnis vollständiger gehört werden, da
weltanschauliche Schwierigkeiten weniger störend empfunden wurden. Dies
macht den Reiz und die Zeitlosigkeit jener Predigten aus und ermöglichte ihre
Herausgabe auch noch nach vielen Jahren.
Die Predigten sind von tiefer individueller Lebenserfahrung geprägt, von einem
Leben des täglichen Umgangs mit der Heiligen Schrift und des Gebets, von der
Sorge um das Seelenheil des Nächsten wie des eigenen. Theremins und
Ehrenbergs einschneidendste Erfahrung war der Verlust ihrer über alles
geliebten Frauen. Überhaupt spielte die Erfahrung des Todes in dieser Zeit der

1 G. N. Bonwetsch, 1917, S.78f
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Cholerawellen noch eine große Rolle. Sie wurde aufgrund der Innigkeit vieler
Familien- und Freundschaftsbeziehungen als besonders hart empfunden.
Die vorliegende Arbeit sollte nun zweitens das Feld der sozialen Wechselbeziehungen, in dem die Predigt eingebettet liegt, im Blick auf den Prediger hin
beschreiben. Das Bild, das entstand, ist so bunt, daß es nur schlecht
zusammengefaßt werden kann. Die Wechselbeziehungen sind sehr vielfältig,
und eindeutige Gesetzmäßigkeiten ließen sich nicht aufweisen. Zwar überwog
im allgemeinen das Gruppeninteresse einer theologischen Richtung über das
Interesse der gesamten Berufsgruppe und dieses wiederum über das
Klasseninteresse, aber auch hier gab es Ausnahmen.
Der soziale Kampf der Prediger lief im wesentlichen parallel zu dem des
Bürgertums insgesamt, zum Teil aber auch im Widerspruch zu ihm, da die
unterschiedliche Ausformung ihrer im Grunde ähnlichen Interessen sie zu
Konkurrenten werden ließ. Dies führte wiederum zu einer Annäherung eines
Teils der Theologen an den absolutistisch regierenden König. Trotzdem kann
man nicht von einem Bündnis zwischen feudalem Staat und Kirche, zwischen
Thron und Altar sprechen, denn die Gemeinsamkeiten mit dem Bürgertum
überwogen. Wo es nach außen zu diesem Bündnis gekommen zu sein schien,
erwies sich dies entweder als eine Anlehnung des Predigers an die unter seinen
Zuhörern herrschende Stimmung, die mit Kritik vom angeblichen Bündnispartner honoriert wurde, oder, wie im Falle der EKZ, als ein sehr kleines
Teilbündnis, daß für den herrschenden König sogar unter Umständen gefährlich
hätte werden können.
Als wichtig erwies sich für die Methodik der Arbeit, nicht nur bestimmte
Stellungnahmen zu einem Ereignis oder zu einer Frage zu registrieren, sondern
darauf zu achten, wann und in welchem Zusammenhang etwas gesagt wurde,
und dabei davon auszugehen, daß in Zeiten der Revolution alle Prozesse, auch
die geistigen, viel schneller ablaufen als zu normalen Zeiten und deshalb
detaillierter zu beschreiben sind. Nur so kann man verstehen, warum die
Geschichte so verlaufen ist, wie es geschah. Und nur so kommt man ohne
Wertung des Verhaltens sozialer Gruppen mit Begriffen wie Verrat, reaktionär
der fortschrittlich aus, und erkennt, daß sie befangen in der Verteidigung oder
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Erkämpfung eigener sozialer Interessen, nicht in der Lage waren, die
Berechtigung der sozialen Interessen anderer wahrzunehmen, oft weil sie das
eigene soziale Interesse für das der Gesamtheit hielten. Die eigenen Interessen
wurden mal klüger und glücklicher, mal weniger überlegt und erfolgreich
verfochten. Erst durch das Zusammentreffen der verschiedensten Interessen
und

das

Mitspielen

von

persönlichen

Begabungen,

gesellschaftlichen

Stimmungen, menschlichen Beziehungen, gesellschaftlichen Machtpositionen
und -mitteln sowie von vielem anderen mehr wurde der in der Gesellschaft
erreichte Konsens ermöglicht.
Es sei erlaubt, zum Schluß die subjektive Beziehung der Autorin – wie zu
Beginn der Arbeit zum Thema, so nun zum Ergebnis – zu schildern. Da der
erste Hauptteil dieser Arbeit schon vor dem Oktober 1989 fertig war, war es
aufregend, einen in seinen Erscheinungsformen ähnlichen geschichtlichen
Prozeß wie 1848 zumal in derselben Stadt mitzuerleben, dadurch zu einem
lebendigeren Verhältnis zu den Vätern vor 140 Jahren zu kommen und zugleich
das heute Erlebte in einem anderen Licht zu sehen.
Stolz auf das Verhalten von Kirchen und Christen konnte nicht aufkommen,
wenn man wußte, wie viel wichtiger den Christen und Predigern damals die
Reinheit der christlichen Lehre und die Einheit der Kirche als ihre sozialen
Interessen waren.
Haß auf die SED-Führung und ihr Verhalten am 7. und 8. Oktober entstand
nicht, wenn man wußte, daß der uns im Glauben verbundene Friedrich Wilhelm
IV. in einer sehr ähnlichen Situation die Verantwortung für den Tod von weit
mehr als 230 Menschen trug. Geläufige Urteile über das Verhalten von Kirche
und Christen verloren im Blick auf die Vergangenheit ihre

Berechtigung,

gewannen sie dafür um so mehr - aus theologischer, nicht aus sozialer Sicht –
im Blick auf die Gegenwart. Der Splitter im Auge des Bruder vor 140 Jahren
erwies sich als Balken im Auge heute, so daß man tief beschämt ihnen
gegenüber verstummen möchte, dafür aber versucht ist aus zu schreien: „Wie
tief sind wir gesunken! Haltet ein! Besinnt Euch Eurer Grundlagen und
Geschichte!“ - angesichts unserer geistlichen und kirchlichen Zustände heute.
Verbindet uns noch der Glaube an den Gott, „der alle eingeschlossen hat in den
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Ungehorsam, damit er sich aller erbarme“ (Röm. 11,32) oder nur das
Bekenntnis zur „dank der Kirchen“ friedlich verlaufenen „Revolution“ im Herbst
'89? So ist es der Wunsch der Autorin, daß diese Arbeit dazu anregen möchte,
die eigenen sozialen Interessen und die der sozialen Gegner zu analysieren,
um so soziale Kämpfe auf rein sozialer Ebene ausfechten zu können und zu
verhindern, daß christliche Vorstellungen zu Ideologien werden bzw. solchen
ein besseres Image geben. Dadurch könnte erreicht werden, daß die Predigt
wieder Predigt wird, sich der Sorgen, Nöte, Freuden und Probleme der
Einzelnen wie der Gemeinden annimmt und sie durch Gottes Wort läutert.
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Quellenverzeichnis

Alle Zitate wurden an die 1990 geltenden Rechtschreibregeln angeglichen.
Unterstreichungen in den Zitaten entsprechen der Hervorhebungen im Original,
sofern nicht etwas anderes vermerkt ist.

I. Handschriftliche Quellen bzw. Archivalien
Gerlach-Archiv des Instituts für Politische Wissenschaft der FriedrichAlexander-Universität erlangen-Nürnberg:
Fasz. BF: Leopold von Gerlach, Tagebuch 1. III.-XII 1848
(handschriftliche Abschrift)
Abschriften aus dem (seit 1945) verschollenen Nachlaß Leopold von Gerlachs:
6. Bd. : Tagebücher Leopold v. Gerlach, 1.3.1848-31.12.1848
(maschinenschriftlich, ausführlicher als die handschriftliche
Abschrift des Orginals Fasz. BF)
18. Bd.: Beilagen zu den Tagebuchblättern Leopold von Gerlachs
Band 1848, darin u. a. : 57 Briefe Ludwigs an Leopold
(ab 23.3.1848)
Fasz. CT: Briefe Leopolds an Ludwig, 147 Briefe (1845-55) darunter 1 Brief
Leopolds an Hengstenberg (Nr. 3) in Briefe 1848/49)
6 Briefe Hengstenbergs an Ludwig von Gerlach (1848/49)

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Nachlaß Hengstenberg,
3 Briefe von Hengstenberg an Unbekannt, 1846-1853
v. Gerlach, Leopold an engstenberg, 24 Briefe 1830-1860, Nr. 19
v. Gerlach, Ludwig an Hengstenberg, 170 Briefe (1829-1867), Nr. 156-163
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II. Predigten der Sammelbände sowie Schriften der Hofprediger
(a)

Achtzehn Predigten während der Zeit der Cholera in den Kirchen Berlins
gehalten von Bachmann, Bräunig, Couard …, welche durch die Cholera
verwaist in dem großen Friedrichs-Waisenhause zu Berlin erzogen
werden. Berlin (Bechtold u. Hartje)

(b)

1832

Predigten von Berliner Kanzel-Rednern, hrsg. v. E.S. Pomer,
Berlin (Stuhrsche Buchhandlung), Bd. 1

1835

(c)

Bd. 2, Berlin

1836

(d)

Bd. 3, Berlin

1836

(e)

Bd. 4, nebst einem Anhange, enthaltend Predigten von Potsdamer
Predigern in Original-Manuscripten gesammelt, hrsg. u. verlegt durch
E. S. Pomer, Berlin

(f)

1837

Neueste Nachrichten aus dem Reiche Gottes,

(g)

Berlin (Trowitzsch u. Sohn), 32. Jg.,

1848

ebd., 33. Jg.,

1849

Die Angaben in den Anmerkungen dieser Arbeit enthalten bei doppelter
Jahres-zahlangabe zuerst das Jahr, indem die Predigt gehalten wurde,
und dann das Jahr ihrer Herausgabe bzw. bei Theremin die benutzte
Ausgabe seiner Predigt-bände. Falls nicht bekannt ist, wann die Predigt
gehalten wurde, steht nur das Jahr ihrer Herausgabe da.
Arndt, Friedrich (1802-1881), Parochialkirche, ebd. v. 1833-1875,
–

Predigt über 1. Mos. 22,1-19, in ©, S. 49-64,

1836

–

Predigt über Joh. 12,27-33, in (f), S. 193-204

1848

–

Predigt über 1. Kor. 15,58, in (f), S. 277-86

1848

–

Buß-Gebet, in (f), S. 529-32

1848

–

Sylvestergebet, in (g), S. 72-75,

1848/1849
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Ayerst, W. (bei O. Fischer, Ev. Pfarrerbuch, nicht genannt), Klosterkirche
–

Predigt über Jer. 3,12-15, in (b), S. 49-61

´

1835

Bachmann, Johann Friedrich (1799-1876), Louisenkirche, ebd. v. 1829-45
–

Predigt über 1. Mos. 19,12-28, in (a), S. 15-34,

1831/32

–

Predigt über 1. Kor. 15,17-20,

in (b), S. 113-128

1835

–

Predigt über Lk. 24,13-35,

in (b), S. 129-144

1835

–

Predigt über Joh. 11,33-44,

in (e), S. 121-136

1832/37

Dr. Bellermann, Christian Friedrich (1793-1863), St. Paulskirche,
ebd. v. 1835 -1853
–

Predigt über Matth. 7,15-23,

in (c), S. 121-135,

1836

Bernhard, Friedrich Wilhelm (1789-1865), Garnisionskirche Potsdam, Assistent
des Feldpropstes, 1820-64
–

Predigt über Ps. 39,56,

in (e)

1836/37

Dr. Blume, Karl Ludwig (1792-1873), Nazarethkirche, ebd. v. 1835-1873
–

Predigt über Ps. 102,26-28,

in (e), S. 97-104,

1835/37

in (d), S. 169-184

1835/36

Bollert, August, Militäroberprediger
–

Predigt über Kol. 3,16,

Bräunig, Karl Gottlieb (1801-1859), Jerusalems- u. Neue Kirche, ebd.v. 1830-59
–

Predigt über Lk. 14,1-6,

in (a), S. 201-223,

1831/32

–

Predigt über Apg. 1,1-11,

in (d), S. 145-160,

1835/36

Dr. Büchsel, Karl Albert Ludwig (1803-1889), Matthäuskirche, ebd. v. 1846-1884
–

Predigt über Gal. 6,7-9,

in (g), S. 534ff

1849

–

Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, Berlin

–

Erinnerungen aus meinem Berliner Amtsleben. 4. Bd. der „Erinnerungen
aus dem Leben eines Landgeistlichen“, Berlin (Wiegandt/Grieben) 1886

Cosmar, Immanuel Wilhelm Karl (1763-1844), Hofgerichtskirche,
ebd.1786-1833,
–

Predigt über Pred. 7,11,

in (d), S. 81-96,

1791/1836

Couard, Christian Ludwig(1793-1865), Georgenkirche, ebd. v. 1819-1865
–

Predigt über Apg. 2,13f,

in (a), S. 136-155,

1831/1832

–

Predigt über Matth. 7,15-27,

in (b), S. 17-32,

1835

–

Predigt über Matth. 6,31-33,

in (e), S. 65-80,

1837
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Deibel, August (1790-1858), Jerusalemskirche, ebd. v. 1827-1858
–

Predigt über Eph. 4,1-3,

in (a), S. 101-116,

1831/1832

–

Predigt über 2. Tim. 3,16f,

in ©, S. 169-180,

1835/1836

–

Predigt über 2. Tim. 3,16f.

In ©, S. 213-24,

1835/1836

Dober, H.Th., Brüdergemeine
–

Predigt über Joh. 20,29,

in (b), S. 177-192,

1835

Ehrenberg, Friedrich (1776-1852), Hof- und Domprediger v. 1806-52,
–

Rede bei Einführung v. F. Strauß, s. F. Strauß,
Die Antrittspredigt …, Berlin
Daß nur Christus verküniget werde. Zwei Predigten, Berlin

1822
1829

–

Zwey Predigten gehalten am 2. So. n. Tr. und bei der Jubelfeier der
Übergabe der Augsburgischen Confession. Letztere in Gegenwart
Seiner Majestät des Königes …, Berlin (Enslin. Buchhandlg.)
1830

–

Predigt über Jes. 30,15, in (a), S. 224-238

–

Beyträge zur Förderung des christlichen Glaubens und Strebens,
Predigten, Berlin (Enslin. Buchhandlg.)

1834

–

Predigt über Eph. 4,22-24, in (d), S. 49-64,

1836

–

Eusebia, Blätter für die häusliche Andacht, Bd. 1, Leipzig
(F. Fleischer), Bd. 2 (ebd.)

1838

Gedächtnispredigt auf Seine Majestät … Friedrich Wilhelm III. …
am 19. Juli 1840 .. zu Berlin, Berlin

1840

–

1831/1832

–

Predigt zu der Seiner Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV.
… am 15. Oktober 1840 von den Ständen …geleisteten Erbhuldigung
…, Berlin (Enslin. Buchhandlg.)
1840

–

Predigt zum Gedächtnis des … Friedr. Ferd. Adolph Sack, gehalten am
Todtenfeste … 1842 …, beym Eintritte des Jahres 1843 den Mitgliedern
der Domgemeine ehrerbietig übergeben von dem Domküster
Baldemann, Berlin (S. Mittler)
1842

–

Predigt und Rede bei der Feier der Einführung des … Dr. C. Snethlage
…, in: Die Feier der Einführung des Kgl. OKR Dr. C. Snethlage als
vierten Hof- und Domprediger … Beim Eintritt des Jahres 1845 …
übergeben vondem Domküster Baldemann, Berlin
1844
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–

Zwei Reden bei der Beysetzung der Leiche Ihrer Kgl. Hoheit der
Prinzessin Wilhelm v. Preußen am 18. April 1846 …,
(2. Rede v. F. Strauß), Berlin
1846

Eylert, Rulemann Friedrich (1770-1852), Bischof u. Hofprediger in Potsdam
(1816-34 Hofprediger)
–

Predigt über Ps. 26,6-8, in (e), S. 137-152

1832/ 37

–

Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs v.
Preußen Friedrich Wilhelm III.,Gesammelt nach eigenen Beobachtungen
u. Erfahrungen u. hrsg. v. (ders.),
Bd. 1, Magdeburg
1842
Bd. 2,1 und 2,2, Magdeburg

1844

Bd. 3,1 und 3,2, Magdeburg

1846

Eyssenhardt, Friedrich August (1798-1879), Nikolaikirche, ebd. v. 1832-1879
–

Predigt über Lk. 23,27-31, in (c), S. 1-15,

1835/1836

Fournier, August (1800-1874), Französ. Kloster, ebd. v. 1827-49,
–

Predigt über 2. Kor. 5,20, in (a), S. 117-135

1831/1832

–

Predigt über 1. Petr. 2,11, in (d), S. 1-16,

1835/1836

–

Predigt über 1. Pet. 5,8f, in (f), S. 483-444

1848

–

Predigt zum Refugefest, in (g), S. 557ff

1849

Frege, Ludwig (1804-1883), Hilfprediger am Dom v. 1835-38
–

Predigt über Ps. 27,7f; in (d), S. 217-29

1836

Dr. von Gerlach, Otto (1801-1849), an der Elisabethkirche v. 1835-47,
Hof- und Domprediger v. 1847-49,
–

Vorrede in: Dr. Thomas Chamlers, Die kirchliche Armenpflege. Nach dem
Englischen des … bearbeitet durch O. v. Gerlach, Berlin (W. Thome)
1847

–

Predigten über herkömmliche Perikopen und freie Texte gehalten in der
St. Elisabeth-Kirche zu Berlin in den Jahren 1836-40 …, hrsg. mit e.
biograph. Skizze versehen v. G. Seegmund …, Berlin (W. Hertz)
1850
(zu seinen Aufsätzen in der EKZ siehe A. Kriege, Bd. 3, Anhang,
Verzeichnis der Autoren der EKZ
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Goßner, Johannes Evangelist (1773-1858), Bethlehemskirche/Friedrichswerder
v. 1829-1846 (emeritiert)
–

Predigt über Röm. 3,23-25, in (b), S. 193-208

1835

–

Predigt über Matth. 21,5, in (d), S. 113-128

1828/1836

–

Predigt über 1. Joh. 4,9, in (e), S. 81-96

1835/1837

Griffon, Garnisonskirche, Potsdam
–

Predigt über Mk. 10,13-16, in (e), S. 185-198,

1832/1837

Predigt über Joh. 21,1-14, in (e), S. 153-168,

1835/1837

Hetzel, Christina Wilhelm(1786-1888), Louisenkirche v. 1827-1866 (emeritiert)
–

Predigt über Matth. 9,1-8, in (a), S. 46-58,

1831/1832

Heydenreich, Gustav (1801-1884), Divisionspfarrer v. 1832-1850,
–

Predigt über Lk. 22,54-62, in (a), S. 62-80,

1831/1832

Hoßbach, Wilhelm (1784-1846), Neue Kirche/Jerusalemskirche/Friedrichswerder v. 1821-1846
–

Predigt über Lk. 22,31-32, in (a), S. 1-14,

1831/1832

–

Predigt über 1. Kor. 16,13, in (a), S. 272-284,

1831/1832

–

Predigt über Joh. 21,15-23, in (b), S. 225-237,

–

Predigt über 1. Kor. 15,49, in (e), S. 25-40,

1835
1836/1837

Ideler, August Friedrich (1790-1860), Sophienkirche v. 1824-1860
–

Predigt über Ps. 119,81f, in (a), S. 73-84,

–

Predigt über Lk. 18,31-43, in ©, S. 105-120,

1831/ 1832
1836

Kempe, Julius (1803-1837), Hilfsprediger am Dom 1837
–

Predigt über Lk. 12,32, in (d), S. 197-212,

1836

Kober, Adolf August (1798-1877), Dreifaltigkeitskirche v. 1824-1877,
–

Predigt über Lk.- 12,32, in (d), S. 197-212,

1836

Dr. Köppe, Christian Gottfried (1804-1890), Bethlehemskirche v. 1832-1864
(emeritiert)
–

Predigt über 1. Joh. 4,16-21, in (b), S. 81-96,

1835

–

Predigt über Ps. 67,6-8, in © , S. 137-152,

1836

–

Predigt über Röm. 6,3-11, in (d), S. 201-216

1836
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Krummacher, Friedrich Wilhelm (1796-1868), Dreifaltigkeitskirche v. 1847-53
–

Predigt über 2. Tim. 2,9, in (f), S. 561-72

1848

–

Predigt über Hes. 37,21-28, in (g), S. 326ff,

1849

–

Predigten in Berlin gehalten. Beleuchtungen kirchlicher und religiöser
Zustände der Gegenwart, Berlin (J. A. Wohlgemuth)
1848/1849

–

Eine Selbtbiographie, Berlin (Wiegandt u. Grieben)

1869

Kuntze, Eduard (1799-1862), Gr. Friedrichs-Waisenhaus v. 1832-1847
–

Predigt über Ps. 62,2, in (a), S. 156-168,

–

Predigt über Matth. 26,20-25, in (e), S. 105-120

1831/1832
1837

Küster, Samuel Christian Gottfried (1762-1838), Friedrichswerder v. 1786-1838)
–

Predigt über Apk. 1,18, in (e), S. 17-24,

1837

Lisco,Friedrich Gustav (1791-1866), Getraudenkirche v. 1824-1866,
–

Predigt über 1. Pet. 1,3-9, in (a), S. 184-200,

1831/1832

–

Predigt über Joh. 14,1-6, in (b), S. 97-112, 1835

–

Mittheilungen über die evangelischen
Ministerien Berlins, Berlin (F.A. Herbig)

Kirchen

und

Kirchen1845

Marheineke, Philipp (1780-1846), Professor, Prediger an der
Dreifaltigkeitskirche
–

Predigt über Matth. 6,24-34, in (a) S. 35-45

1831/1832

St. Martin, Karl Ludwig, Französ. Kirche der Louisenstadt v. 1833-1849
- Predigt über Lk. 24,26, in ©, S. 33-48

1836

Melcher, Johann Wilhelm (1803-1870), Charité-Kirche v. 1833-1847,
–

Predigt über 1. Kor. 4,1-5, in (d), S. 17-32

1833/1836

–

Predigt über Lk. 14,16-24, in ©, S. 73-88

1836

–

Predigt über Jak. 5,16, in (e), S. 49-64

1837

Müller, A., St. Marien, (nicht bei O. Fischer, Pfarrerbuch, genannt)
–

Predigt über Kol. 1,28f, in (e), S. 199-206,

1836/1837

Oberheim, Ludwig (1808-1863), Jerusalems- und Neue Kirche v. 1832-1836
–

Predigt über Matth. 20,1-16, in (b), S. 1-16

–

Predigt über Joh. 20, 19-31, in (b), S. 145-160 gehalten

1835
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–

in Landsberg a. d. Warthe,

1835

Predigt über Matth. 11,2-10, in (d), S. 33-48

1836

Palmiè, Rudolf (1802-57), Dorotheenstädtische Kirche v. 1833-40,in Stettin,
Französ. Hospital 1840-57
–

Predigt über 1. Pet. 3,18, in (d), S. 185-200

1836

–

Predigt über, 1. Pet. 2,13-16, in (f), S. 555-61

1848

Pischon, Friedrich August( 1785-1857), Nikolai- und Klosterkirche v. 1832-1857
–

Predigt über Hebr. 2,15, in (a), S. 59-72

1831/1832

–

Predigt über Joh. 21,15-19, in ©, S. 17-32

1835/1836

–

Predigt über Apg. 2,36, in (e), S. 1-16,

1837

Rolle, Friedrich Heinrich (1770-1845), Georgenkirche v. 1808-1845
–

Predigt über Joh. 2,1-11, in ©, S. 65-72

1836

Sack, Friedrich Ferdinand Adolph (1788-1842), Hof- und Domprediger
1819-1842
–

Feier der Confirmation Seiner Kgl. Hoheit des Prinzen Heinrich
Wilhelm Adalbert v. Preußen nebst der bei der ersten
Abendmahlsfeier
des
Prinzen
gehaltenen
Predigt
Berlin (F. Dümmler),
1829

–

Predigt über Ps. 39,5-8, in (a), S. 169-183

1831/1832

–

Predigt über Jer. 29,11-14, in (a), S. 257-271

1831/1832

–

Predigt von F.F.A.
Bonn (E. Weber)

–

(Hrsg. Karl Heinrich Sack): F.F.A. Sack, ...hinterlassene Gedichte und
Reden nebst einigen Skizzen, Mit einem Lebensabrisse und einem
Anhange, (Als Manuskript für Verwandte und Freunde), Bonn 1843

–

Predigt über 1. Kor. 3,16f, in (d), S. 129-144,

Sack,

…

und

Karl

Heinrich

Sack,
1835

1835/ 1836

Schultz(e), Ernst Siegismund Ferdinand (1790-1869), Sophienkirche 1820-1865
–

Predigt über Apk. 14,13, in (a), S. 239-256

–

Predigt über Lk. 24,13-35, in (b), S. 161-176

1831/1832
1835

Schweder, Gustav (1799-1879), St. Nikolaikirche v. 1828-1869 (emeritiert)
–

Predigt über Lk. 7,11-17, in (a), S. 85-100

1831/1832
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–

Predigt über Röm. 6,3f, in (b), S. 209-224

1835

–

Predigt über 2. Kor. 12,7-9, in (c), S. 181-196

1836

Snethlage, Karl Wilhelm Moritz (1792-1871), Hof- und Domprediger
v. 1844-1871
–

Das Werk des Herrn in uns. Predigt über 1. Cor. 15,58, … in:
Evangelische Zeugnisse aus dem Wupperthale. Eine Sammlung v.
Predigten der evangl. Prediger in Elberfeld u. Barmen., hrsg. v. d. Rhein.
Missionsgesellschaft zum Besten ihrer afrikan. Mission, Barmen
(J.F.Steinhaus)
1832

–

Predigt gehalten am 25. Juni 1837, in: Zwei Predigten bei besonderer
Veranlassung gehalten …, hrsg. v. Presbyterium der Gemeinde zum
Besten der Schulklasse, S. 17-29, Barmen
1837

–

Antrittspredigt über 1. Tim. 1,15, in: Die Feier der Einführung des …
Dr. C. Snathlage …. Beim Eintritte des Jahres 1845 den Mitgliedernder
Domgemeinde … übergeben …, Berlin (E. S. Mittler)
1843

–

Am offenen Sarge … Friedrich Wilhelm IV. … am ...6. Jan. 1861,
in: Blicke in das Herz …, S. 3-10, Neusalz
1861

–

Der König in seiner Krankheit. Predigt … vor der Domgemeinde
den 27. Jan. 1861, in: Blicke in das Herz..., S. 12-24, Neusalz
1861

Souchon, Adolf Friedrich (1807-1878), Fanzös. Louisenstadtkirche v. 1834-1854
–

Predigt über Röm. 13,1-7, in (g), S. 10-19

1848/1849

Strauß, Friedrich Abraham (1786-1863), Hof- und Domprediger v. 1822-1863
–

Glockentöne. Erinnerungen aus dem Leben eines jungen
Geistlichen. Bd. 1-3, Elberfeld 1813-1819; 6. Aufl.

–

Predigt am Sonntage vor den Fasten, den 1. Februar 1818
(über Lk. 18,31-43), Elberfeld

–

1831

1818

Die Antrittspredigt … bei dem Antritte des Jahres 1823
ehrerbietigst … Dom-Küster Baldemann, Berlin

1822

–

Predigt am Oster-Montage, den 31. März 1823 …,(über Lk. 24,28-36)
Berlin,2. Aufl.
1824

–

Abrahams Opfer, Predigt am 10. Juli 1825 gehalten
(über 1. Mos. 22,1-14.19), 2. Aufl., Bln.

1827
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–

Also auch ihr haltet dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid..., Predigt
am 3. So. n. Ostern, den 16. April 1826 gehalten …,Berlin (H. Martius)
1826

–

Die drei Geburtstage,
(über Apg. 7,55)Berlin

–

Womit können wir uns entschuldigen? Predigt am 2. So. n. Tr.

Predigt

am

2.

Weihnachtstage

1827, (über Joh. 15,22), Berlin

1826,
1827

1827

–

Predigt am Pfingstmontag, den 4. Juni 1827 (über Apg. 9,31,
Berlin
1827

–

Abendmahlspredigt am Sonntage Judica, d. 5. April 1829,
(über Lk. 22,15), Berlin (H. Martius Witwe)

–

1829

Die eherne Schlange, Predigt am So. Reminiscere, d. 27. Feb.
1831..., Berlin (W. Martius&Comp.)

1831

–

Predigt über Röm. 12,17-21, in (d), S. 97-112

1836

–

Die heilige Woche. Predigt in der Kapelle des Kgl. Palais am
Palmsonntage, d. 19. März 1837 gehalten... Berlin

1837

–

Die Feyer der tausenjährigen Selbständigkeit des Deutschen Volkes.
Predigt am 8. So. n. Tr., d. 6. August 1843 …beym Eintritte des Jahres
1844 den Mitgliedern der Domgemeinde …übergeben von dem
Domküster Baldemann, Berlin
1843

–

Sola, Predigten über die Rechtfertigung durch den Glauben,
Berlin (C. H. Jonas), Bd. 1

–

1844

Sola, Predigten über die Lehre von dem Worte Gottes,
Berlin (2 Bd.)

1846

–

Feier zum Begräbnis Ihrer Kgl. Hoheit der ...Prinzessin Wilhelm v.
Preußen, geb. Prenzessin von Hessen-Homburg im Dom... am 18. April
1846, in: Zwei Reden bei der Beysetzung der Leiche … der Prinzessin
Wilhelm v. Preußen … Berlin (C. H. Jonas)
1846

–

Das
evangelische
Kirchenjahr
dargestellt von F. Strauß, Berlin

–

Feier der Einweihung der Kgl. Schloßkapelle in Berlin

–

am Krönungs-Tage, dem 18. Januar 1854, Berlin

in

seinem

Zusammenhange
1850

1854
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(Rede von Strauß ebd., S. 4ff)
–

Die am Palmsonntage, d. 9. April 1854 zur Einführung des vierten Hofund Dompredigers W. v. Hengstenberg von Dr. Strauß gehaltene Rede
… beim Eintritt des Jahres 1855 v. d. Domküster Baldemann übergeben.,
Berlin
1854

–

Die Weihe des Hauses, Predigt am So. d. 21. Nov. 1858 bei der
Einweihung der Kapelle und des Palais …des Prinzen Friedrich Wilhelm
v. Preußen, Berlin
1858

–

Predigt bei der Gedächtnisfeier weiland Sr. Majestät des Königs Friedrich
Wilhelm IV. am Sonntage Invokavit, d. 17. Febr. 1861 gehalten … beim
Eintritt des neuen Jahres überreicht von dem Dom-Küster Pape,
Berlin
1861

–

Abschiedsworte. Für seine geliebte Gemeinde nach 41jähriger
Gemeinschaft kurz vor seinem Heimgange aufgezeichnet,
(Als Manuskript gedruckt), Berlin
1863

–

Abend-Glücken-Töne. Erinnerungen eines alten Geistlichen aus seinem
Leben, hrsg. u. Verlegt v. d. Haupt-Verein f. christliche Erbauungsschrift
in den Preuß. Staaten, Berlin
1868

Strauß, Friedrich Adolf (1817-1888), Kgl. Garde-Divisionsprediger seit 1845
–

Predigt über 4. Mos. 14,8f, in (f), S. 385-94

1848

–

Predigt über 1. Kor. 15,57, in (f), S. 521-25

1848

–

Predigt über Ri. 7,20, in (f), S. 574-77

1848

–

Predigt über Josua 24,16, in (g), S.19-23

1849

–

Predigt über Ps. 118,15, in (g), S. 412ff

1849

–

Predigt 2. Sam. 15,21, in (g), S. 513ff

1849

Sydow, Adolf,(1800-1882) Neue Kirche v. 1846-1876 (emeritiert)
–

Predigt über Röm. 13,10, in (d), S. 65-80

1836

Theremin, Franz (1780-1846), Hof- und Domprediger v. 1815-1846
–

Des Preußen und des Franken tod auf dem Schlachtefelde, ein
Gedicht, Berlin (C. Salfeld)

–

1813

Sermon préché à l'ouverture de la campagne le 28 mars
1813 dans le temple du werder …, Berlin

1813
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–

Die Beredsamkeit eine Tugend, oder Grundlinien einer
systematischen Rhetorik, Berlin (Duncker u. Hublot)

1814

benutzt wurde die 2. verb. Aufl. von 1837)
–

Gedächtnispredigt auf F.S.G. Sack, … gehalten am 12. Oktober 1817, …
Nebst einem kurzen Bericht von dem Leben und den Schriften des
Verewigten. Berlin
1817

–

Die Lehre vom göttlichen Reiche, Berlin

1823

–

Abendstunden, Bd. 1, Berlin

1833

Bd. 2, Berlin

1836

Bd. 3, Berlin

1839

–

Adalberts Bekenntnisse, 2. Aufl.,Berlin

1835

–

Rede bei der einsegnung des Prinzen Friedrich Wilhelm Waldemar von
Preußen am 14. März 1834 …, Berlin
1834

–

Predigten, Bd. 1, 1. Aufl., Berlin 1817, 3. Aufl.1829, 4. Aufl.

1844

Bd. 2, 1. Aufl., Berlin 1819, 3. Aufl.,

1841

Bd. 3, 1. Aufl. Berlin 1822, 2. Aufl.,1831, 3. Aufl.,

1850

Bd. 4, 1. Aufl., Berlin 1827, 2. Aufl.,

1838

–

Zeugnisse von Christo in einer bewegten Zeit, Predigten in den
Jahren 1830, 1831, 1832 und 1837, Berlin Bd. 5 der „Predigten“,
1. Aufl. 1832, 2. Aufl.
1838

–

Das Kreuz Christi, Predigten, 1. Teil
(Bd. 6 der „Predigten“, 1. Aufl. Berlin 1828), 4. Aufl.,1839, 5. Aufl.

–

Das Kreuz Christi, 2. Teil,
(Bd. 7 der „Predigten, 1. Aufl. 1833), Berlin, 4. Aufl.,

–

1851

1851

Predigten, Bd. 8, Das Kreuz Christi, 3. Teil
1. Aufl. 1837,2. Aufl., 1840, Berlin 2. Aufl. 1840, 3. Aufl.

1852

–

Predigten, Bd. 9, Das Kreuz Christi, 4. Teil, Berlin 1841, 2. Aufl.,

1849

–

Predigten, Bd. 10 (Nach dem Tode des Verfassers hrsg.),

–

Berlin

1847

Über die deutschen Universitäten, Berlin

1836
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–

Vom Tode. Drei Predigten, im Jahre 1836 gehalten
Berlin (Duncker u. Humblot)

–

Der Rhein und Jerusalem. Eine Phantasie für die Charwoche,
(Mit Holzschnitten und Zeichnungen von E. Holbein), Berlin

–

1837

1844

Tagebuch während einer Reise im Sommer 1845. Zum Besten
des Vereins für Bekleidung armer Konfirmanden der
Domgemeinde, Berlin (Duncker und Humblot)

–

–

1846

Einsegnungsreden gehalten in den Jahren 1836 bis 1846
Aus dem Nachlasse des Verfassers hrsg., Berlin

1852

Ausgewählte Predigten, Bibliothek theologischer Klassiker,
Bd. 19 und 20, Gotha

1889

Tholuck, August( 1799-1877), Professor in Halle seit 1826
–

Predigt über Ps. 46, in (f), S. 293-302

1848

Tollin, Eduard (1801-1839), französ. Reformierter Katechismusprediger
–

Predigt über Hebr. 11,13,in ©, S. 89-104

1836

Vogt, Karl (1808-1869), Dreifaltigkeitskirche v. 1835-1837
–

Predigt über Lk. 17,11-19, in ©, S. 153-168

1836

Williger, Karl (1811-1890), Hohenfinow v. 1837-1888 (emeritiert)
–

Predigt über Apk. 7,2f in (f), S. 337-346

1848

Verzeichnis der Abkürzungen
ADB
AKZ
BAKZ
EKZ
LthK
RE3
RGG3
ZdZ
ZUEK

Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1875-1912
Allgemeine Kirchen-Zeitung (s. Quellenverzeichnis)
Berliner Allgemeine Kirchenzeitung (s. Quellenverzeichnis)
Evangelische Kirchen-Zeitung (s. Quellenverzeichnis)
Lexikon für Theologie und Kirchengeschichte
Realenzyklpädie für protestantische Theologie
und Kirche, 3. Auflage
Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage
Zeichen der Zeitgeschehen
Zeitschrift für die unirte evangelische Kirche, (s. Quellenverz.)
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III. Verzeichnis der Zeitungen und Zeitschriften
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin,Jahrgang
1848, Potsdam 1848
Allgemeine Kirchen-Zeitung. Ein Archiv für die neueste Geschichte und Statistik
der christlichen Kirche, nebst einer kirchenhistorischen und kirchenrechtlichen
Urkundensammlung., hrsg. v. Ernst Zimmermann, 1. Jg. 1822, 10. Jg. 183
(AKZ)
Allgemeine Preußische Zeitung, Berlin, Jg. 1848
Archives du christianisme au dix-neuvième siècle, 13. Jg. 1830;14. Jg. 1831,
Paris (J.J. Risler)
Berliner Allgemeine Kirchenzeitung, hrsg. Von G.F.H. Reinwald, 1. Jg. 1839;
Nr. 1-3 des 13. Jg. 1851, Sp. 1-24
(BAKZ)
Berliner Kirchenzettel, Jg. 1841, 1847 (Anhang der Berliner Pfennigblätter),
1848 (Kirchliche Wochenblätter, hrsg.v. C. Lindow)
Berliner Monatsschrift, hrsg. v. L. Buhl, Erstes u. einziges Heft, Mannheim,
Selbstverlag v. L. Buhl 1844
Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen (Spenersche
Zeitung), Berlin Jg. 1846, Jg. 1848
Berliner Pfennig-Blätter. Volks-Tagesschrift für Leser aller Stände,Redakteur:
Carl Lindow, 1. Jg. 1844, 3. Jg. 1846 – 6. Jg. 1849, 7. Jg. 1850
Der Berliner Stadt- und Landbote für das Königreich Preußen. Ein Volksblatt zur
Belehrung und Unterhaltung für den gebildeten Preußischen Bürger und Landmann, hrsg. v. James Schuhmann, 1. Jg. 1830 – 3. Jg. 1832
Evangelische Kirchen-Zeitung, hrsg. v. Ernst Wilhelm Hengstenberg,
Berlin, 1. Jg. 1827 bis 24. Jg. 1850

(EKZ)

Der Friedensbote. Zeitschrift für Belebung und Förderung des christlichen
Lebens, hrsg. v. C.A. Wildenbalm, Jg. 1845, Leipzig (Gebhardt u. Reisland)
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Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten.Berlin 1844 und 1848
Kirchlicher Anzeiger. Beiblatt zu den theologisch-kirchlichen Ananlen,hrsg. v.
Gaupp, Breslau 1845, Nr. 1-52
Königlich priviligierte Berliner Zeitung von Staats und gelehrten Sachen. Im
Verlage Vossischer Erben, (Vossische Zeitung), Jg. 1831, 1846, 1848
Kölnische Zeitung, Jg. 1848
Monatsschrift für die unirte evengelische Kirche, hrsg. v. H. Eltester, L. Jonas,
Dr. F.A. Pischon, A. Sydow, 1. Jg. 1846 bis 3. Jg. 1848
Neueste Nachrichten aus dem Reiche Gottes, 31.Jg. 1847 bis 33. Jg. 1849,
Berlin (Trowitzsch u. Sohn)
(NNRG)
Theologische Zeitschrift, hrsg. v. F. Schleiermacher, W.M.L. De Wette, F. Lücke,
1. u. 2. Heft, Berlin 1819 und 1820 (G. Reimer)
Zeitschrift für Theologie in Verbindung mit mehreren Gelehrten, hrsg. v. Hug,
Werk, Hirscher, Staudemaier, Vogel, Schleyer, Maier, Jg. 1841, 1843, 1844,
1848, 1849, Freiburg (F. Wagner)
Zeitschrift für die unirte evangelische Kirche, hrsg. v. Eltester, Jonas, Krause,
Pischon, Sydow, (d. Jg. , Bd. 6, 2. Teil der Monatsschrift für die unirte evangel.
Kirche) 1848, 4.Jg. 1849

IV. Weitere Quellen
Agende für die Evangelische Landeskirche, 1. u. 2. Teil, Berlin

1895

Agende für die evangelische Kirche in den Königlich Preußischen Landen.
Mit besonderen Bestimmungen und Zusätzen für Provinz Posen, Berlin
1832
Altmann, Wilhelm (Hrsg.), Ausgewählte Urkunden zur BrandenburgischPreussischen Verfassungs- u. Verwaltungsgeschichte, 2. Teil, 19. Jhdt., Berlin
1879
Andreas, Willy (Hrsg.), Der Briefwechsel König Friedrich Wilhelm IV. v. Preußen
und des Zaren Nikolaus I. v. Rußland in den Jahren 1848-1850. Ein Beitrag zur

324
Geschichte der russisch-preußischen Beziehungen, Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 43, Bd. I, S. 129-166,
1930
von Arnim, Bettina, Dies Buch gehört dem König, 1. Bd., Berlin (Trowitzsch u.
Sohn), (anonym), o. J.,
1843
Arndt, Ernst Moritz, Erinnerungen 1769-1815, hrsg. v. Rolf Weber, 2. Aufl.,
Berlin
1989
Bauer, K. F. Verhandlungen des Vereinigten Landtages von 1847, des
Vereinigten Ausschusses und des Vereinigten Landtages von 1848. Nach
Materien geordnet, Berlin (Verlag d. Deckerschen Geheimen OberHofdruckerei)
1848
Baur, Ferdinand Christian, Geschichte der Christlichen Kirche, Bd. 5, Leipzig,
2. Aufl.
1877
Begräbnis-Feier des Dr. Friedrich Strauß, Kgl. Oberhof- und Dom-Predigers am
Donnerstage den 22. Juli 8 Uhr. Als Manuskript gedruckt, Berlin (W. Pormetter)
1863
Blicke in das Herz unsers theuren in Gott ruhenden Königs Friedrich Wilhelm
des Vierten. Zum Besten des Rettungshauses zu Neusalz, Neusalz
1861
Bretschneider, Karl Gottlieb, Die Theologie und die Revolution.Oder: die
theologischen Richtungen unserer Zeit in ihrem Einflusse auf den politischen
und sittlichen Zustand der Völker,Leipzig (F.Ch.W. Vogel),
1835
Bonwetsch, G. Nathanael, (Hrsg.), Aus vierzig Jahren Deutscher
Kirchengeschichte. Briefe an E. W. Hengstenberg, 1. Folge,
(Beiträge z. Förderung christl. Theologie, hrsg. v. A. Schlatter,
W. Lütgert, Bd. 22, H 1) Gütersloh
1817
Büchsel, Carl, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, 10. Aufl.,
Berlin
1925
ders.: Erinnerungen aus meinem Berliner Amtsleben, 4. Bd. der „Erinnerungen
aus dem Leben eines Landgeistlichen“, Berlin (Wiegandt/Grieben)
1886
Chalmers, Thomas, Die kirchliche Armenpflege. Nach dem Englischen des …
bearbeitet durch Otto v. Gerlach Berlin (W. Thome)
1847

325
Christliche Predigt eines Layen zur Feier des Krönungs- und Ordens-Festes,
Berlin (F. Dümmler)
1819
Dronke, Ernst, Berlin, 1. Bd., Frankfurt a. M.
- und Ausgabe: hrsg. Rainer Nitsche, Sammlung
Luchterhand, Darmstadt Neuwied
- und Ausgabe: hrsg. v. Irina Hundt, Berlin

1846
1974
1987

Eilers, Gerd, Meine Wanderungen durchs Leben. Ein Beitrag zur innern Geschichte der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1.-6. Teil, 1856-1861
Engels, Friedrich, Dokumente seines Lebens 1820-1895, zusammengestellt
und erläutert v. M. Kliem, Leipzig (Reclams-Universal-Bibliothek Bd. 641) 1977
ders.: Friedrich Wilhelm IV., in Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Bd. 1, S.
447-451, Berlin
1974
ders. Marx, Karl, Manifest der Kommunistischen Partei, (Reclams UniversalBibliothek Bd. 6) 15. veränderte u. erweiterte Auflage, Leipzig
1976
ders.: Marx, Karl, Über Religion, hrsg. v. Institut f. MarxismusLeninismus beim ZK der SED, Berlin

1958

Eylert, Rulemann Friedrich, Charakterzüge und historische Fragmente aus dem
Leben des Königs v. Preußen Friedrich Wilhelm III. Gesammelt nach eigenen
Beobachtungen und Erfahrungen, Magdeburg, 3. Bd.
1844-1846
König Friedrich Wilhelm IV., Briefwechsel mit Ludolf Camphausen,hrsg. u.
erläutert v. Erich Brandenburg, Berlin
1906
Fontane, Theodor, Meine Kinderjahre. Von Zwanzig bis Dreißig, in: Autobiographische Werke, Werke in Einzelausgaben, hrsg. v. Christfried Coler, Berlin
1961
von Gerlach, Leopold, Denkwürdigkeiten aus dem Leben …,Nach seinen
Aufzeichnungen hrsg. v. seiner Tochter Berlin, 1. und 2. Bd.
1891/1892
von Gerlach, Ludwig, Aufzeichnungen aus seinem Leben und Wirken 17951877, hrsg. v. Jaco1903
1. Bd. 1795-1848 Schwerin i. Meckl.
1903
2. Bd. 1848-1877, Schwerin i. Meckl.
1903

326
von Gerlach, Ludwig, Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik und
Ideengut der preußischen Hochkonservativen 1848-1866. Aus dem Nachlaß
von …, hrsg. u. Eingeleitet v. Helmut Diwald, (Deutsche Geschichtsquellen des
19. u. 20 Jhdts., Bd. 46/I), Göttingen
1970
1. Teil: Tagebuch 1848-1866
2. Teil: Briefe, Denkschriften, Aufzeichnungen
Gutzkow, Karl, Unter dem schwarzen Bären. Autobiographische Aufzeichnungen, Bilder und Erinnerungen, ausgewählt u.eingeleitet v. Fritz Böttger,
Berlin
1959
Haenchen, Karl (Hrsg.), Revolutionsbriefe 1848. Ungedrucktes
aus dem Nachlaß Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, Leipzig

1930

von Humboldt, Wilhelm, Briefe an eine Freundin, hrsg.v. Joachim Lindner, Berlin
1986
Kalisch, M. Berlins Jüdische reformatoren nach der Thronbesteigung Friedrich
Wilhelm III. Und IV., Eine religionsgeschichtliche Betrachtung, Berlin
1845
Krummacher, Friedrich Wilhelm, Eine Selbstbiographie, Berlin

1869

Krummacher, Emil Wilhelm, Lebenserinnerungen eines geistlichen Veteranen.
Aus den nachgelassenen Aufzeichnungen hrsg.v. Hermann Krummacher,
Essen
1889
Lisco, Friedrich Gustav, Mittheilungen über die evangelischen Kirchen und
Kirchen-Ministerien Berlins. (Nebst einer Beilage), Berlin (F.A. Herbig)
1845
Königin Luise von Preußen, Briefe und Aufzeichnungen 1786-1810, mit e.
Einleitg. v. Hartmut Bookmann, hrsg.v. Malve Gräfin Rothkirch, München 1985
Marx, Karl, (siehe unter F. Engels)
Pischon, Johann Carl, Predigten an Festtagen und bei besondern Veranlassungen gehalten. Mit einer Abhandlung über Benutzung der Politik auf Kanzeln.
Halle
1794
von Ranke, Leopold, Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelm IV. mit Bunsen,
2. Aufl., Leipzig
1874

327
Revolutionsbriefe 1848/49, hrsg. v. Rolf Weber,(Reclams Universal-Bibliothek,
Geschichte u. Kultur, Histor. Briefe, Bd. 517), Leipzig
1973
Richter, Friedrich, Licht und Schattenseiten aller Berufsstände nach Repräsentation, Heerdienst, Wissenschaft und Kunst, Industrie, Technik u. Arbeit,
Hamburg (J.F. Richter)
1855
Sack, August Friedrich Wilhelm, Vertheidigter Glaube der Christen, 1.-8. Stück,
Berlin
1748/51
- August Friedrich Wilhelm Sacks … Lebensbeschreibung nebst …hinterlassenen Briefen u. Schriften, hrsg. v. F.S.G.Sack, 2. Bd.,
1789
(Bd. 2 enthält Predigten, die nach Sacks Sterbejahr 1786 in der Quellenangabe vermerkt wurde.)
1786/89
Sack, Friedrich Samuel Gottfried, Ein Wort der Ermunterung an meine
Mitbürger und insbesondre an die Mitglieder der Oberpfarr- und Dom-Gemeinde
in Berlin, Berlin/Leipzig
1807
Sass, Friedrich, Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwicklung,
Leipzig (J. Koffka)

1846

Schleiermacher, Friedrich, Predigten, 1. Bd., 2. Sammlung, 2. Auflage
Berlin (G. Reimer)

1843

ders., Ungedruckte Predigten … aus den Jahren 1820-1828. Mit Einleitungen u.
e. Anhang ungedruckter Briefe von Schleiermacher und Henriette Herz, hrsg. v.
Johannes Bauer,Leipzig
1909
Seegemund, G., (Hrsg.), s. Otto v. Gerlach, Predigten,
(Quellenverzeichnis II, S. 313
Sitzungsprotokolle der Versammlung zur Vereinbarung der
Preußischen Staatsverfassung, Bd. 1 u. 2, Berlin
Sitzungs-Protokolle der Zweiten Kammer, Berlin 1849

1848
1849

Stahl, Friedrich Julius, Der christliche Staat, 2. Aufl., Berlin (L. Oehmigke) 1852
Strauß, Friedrich Adolph, (Hrsg.), Liturgische Andachten der Kgl. Hof- und DomKirche für die Feste des Kirchenjahres, 3. sehr vermehrte, mit e. ausführl.

328
Begräbnis-Liturgie bereicherte Auflage. Mit e. vollständigen Sammlung leicht
auszuführender kleiner Chorgesänge, Berlin (W. Hertz)
1857
von Sybel, Heinrich, Aus den Berliner Märztagen 1848, Historische Zeitschrift,
hrsg. v. H.v. Sybel u. Max Lehmann, Bd. 63 (NF Bd. 27), S. 428-432, München,
Leipzig
1889
Die Theologie des Berliner Magistrats, Münster

1845

Uhlich, Leberecht, Das Büchlein vom Reiche Gottes.Allen freien Christen
gewidmet, Magdeburg, 2. Auflage
1845
Varnhagen van Ense, K. A., Tagebücher von …, Aus dem Nachlaß, Bd. 1-5,
Leipzig
1862
(Bd. 1, 1863, 2. Aufl., Bd. 2 1863, 2. Aufl., Bd. 3 1863, Bd. 4 1863 2. Aufl.)
Wichern, Johann Hinrich, Ausgewählte Schriften, Bd. 1, Schriften zur sozialen
Frage, hrsg.v. Karl Janssen, Gütersloh
1979
von Willich, Ehrenfried, Aus Schleiermachers Hause. Jugenderinnerungen
seines Stiefsohnes, Berlin
1909
Wolff, Adolf, Berliner Revolutionschronik. Darstellung der Berliner Bewegungen
im Jahre 1848 nach politischen,sozialen und literarischen Beziehungen, 3 Bd.
Berlin
1850-1854
Wuttke, Heinrich, Die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Meinung. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitungswesens, Hamburg
1866
Zweiter Bericht der Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den
Juden zu Berlin, Über das Jahr 1824, Berlin (Trowitzsch u. Sohn)
1825
(darin: Grundverfassung der Gesellschaft, S. 4ff)

329

Sekundärliteratur
Andorno, Theodor, W., Öffentliche Meinung und Meinungsforschung, in: Gesammelte Schriften, hrsg. v. Rolf Tiedemann,Bd. 20,1; S. 293-301, Frankfurt/M.
1986
Althausen, Johannes, Kirchliche Gesellschaften in Berlin 1810 bis 1830. Ein
Beitrag zur Geschichte der Erweckungsbewegung und des Laienapostelats in
den evangelischen Kirchen des 19. Jhdts., 2 Teile, theol. Dissertation,
Halle/Wittenberg
1965
Bachmann, Johannes, Ernst Wilhelm Hengstenberg. Sein Leben und Wirken
nach gedruckten u. ungedruckten Quellen dargestellt. Bd. 1-3
(Bd. 3 v. Th. Schmalenbach), Gütersloh
1880-1892
Barnikol, Ernst, Christentum und Sozialismus,Quellen und Darstellungen,
Bd. 1-6, Kiel
1929-1932
Bauer, Johannes Schleiermacher als patriotischer Prediger, Ein Beitrag zur
Geschichte der nationalen Erhebung vor hundert Jahren, (Studien zur
Geschichte des neueren Protestantismus, hrsg. v. H. Hoffmann u.
L. Zscharnack, Gießen
1908
Beyreuther, Erich, Die erweckungsbewegung, Die Kirche in ihrer Geschichte.
Ein Handbuch, hrsg. v. Bernd Moeller, Bd. 4, Lieferung r., 1. Teil, Göttingen
1977
Bethge, Eberhard, u. a., Kirche in Preußen. Gestalten und Geschichte, hrsg. v.
Manfred Richter, Stuttggart, Berlin,Köln, Mainz
1983
Bindemann, Walter, Zwischen Utopie und Realität. Kirche in Solidarität mit den
Armen. Bericht und Reflexion über eine Studie des ökumenischen Rates der
Kirchen, Zeichen der Zeit 1981, S. 201-13, Berlin
1981
Blackbourn, David; Eley, Geoff, Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Die
gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848.(Sozialgeschichtliche Bibliothek),
Frankfurt/M., Berlin Wien (Ullstein)
1980

330
Bormann, Heischkeil, Sigrid, Die soziale Herkunft der Pfarrer und ihrer Ehefrauen, in : M. Greiffenhagen (Hrsg.), Das ev. Pfarrhaus. Eine Kultur- und
Sozialgeschichte, Zürich1984, S. 149-174
1984
Börner, Karl Heinz, Wilhelml I. , Vom Kartätschenprinz zum deutschen Kaiser,
in: Gestalten der Bismarckzeit, hrsg. v. Gustav Seeber, S. 58-78, Berlin
1978
Böttger, Fritz, Bettina von Arnim, Ein Leben zwischen Tag und Traum,
2. Auflage, Berlin

1987

Brakelmann, Günter, German Protestantism and the Sozial Question in the 19
th Century, in: Separation without Hope? Essays on the Relation between the
Church and the Poor during the Industrial Revolution and the Western Colonial
Expansion, hrsg. v. Commission on the Churchist Participation in Develepment,
World Council of Churches, S. 38-49, Genf
1978
ders., Kirche in Konflikten ihrer Zeit. Sechs Einblicke, München

1981

Bröckmöller S.J., Klemens, Industriekultur und Religion, 6. Aufl., Frankfurt/M.
1946
Buske, Thomas, Thron und Altar. Die Rolle der Berliner Hofprediger im Zeitalter
des Wilhelminismus, Neustadt a.d. Aisch
1970
Canis, Konrad, Leopold von Gerlach, in: Männer der Revolution von 1848, hrsg.
v. Arbeitskreis Vorgeschichte und Geschichte der Revolution v. 1848/49,
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften des Zentralinstituts
für Geschichte, Reihe 1, Allg. u. Dt. Geschichte, Bd. 33, Berlin
1970
Christiani, Hanns J., Otto von Gerlach. Eine biographische Studie, Berlin 1955
(maschinenschriftlich, Gerlach-Archiv des Instituts für Politische Wissenschaft
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
Dahm, Karl-Wilhelm, Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deutschen ev. Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933, Dortmunder
Schriften zur Sozialforschung, Köln und Opladen
1965
Das Kreuz mit dem Frieden. Zwei Jahrtausende Christen und Politik, hrsg. v. d.
Arbeitsgruppe „Christentum und Politik“in der Elefanten Press. P. Winzeler, A.
Wolff, U. Hoffmann, Th. Gärtner, G. Dietz, Hermann-J. Pölking, (rororo – TB
7838), Berlin
1982

331
Dehio, Ludwig, Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen. Ein Baukünstler der
Romantik, Kunstwissenschaftl. Studien, Bd. 30, hrsg. v. H.-H. Möller,
Delius, Walter, Die evangelische Kirche und die Revolution 1848, Berlin
(Kirche in dieser Zeit, hrsg. v. F. Bartsch u. G. Brennecke,Heft 6/7

1961
1948

Die Kirche in der Gegenwart, 1. Halbbd.: Die Kirche zwischen Revolution und
Restauration, v. R. Aubert u.a.,VI. 1, Freiburg, Basel, Wien
1971
Diwald, Helmut, (hrsg.), Von der Revolution zum Norddeutschen Bund. Politik
und Ideengut der preußischen Hochkonservativen 1848-1866. Aus dem
Nachlaß von Ernst Ludwig von Gerlach. 2 Teile, (Dt. Geschichtsquellen des 19.
u. 20. Jhdts., Bd. 46/I, Göttingen
1970
Drehsen, Volker, Neuzeitliche Konstitutionsbedingungen der Praktischen
Theologie. Aspekte der theologischen Wende zur sozialkulturellen Lebenswelt
christlicher Religion, Gütersloh, Bd. 1 u. 2
1988
Encrevé, André, Freiheit in der säkularen Gesellschaft. Die Protestanten in der
Revolution. In: Evangelische Kommentare. Monatsschrift zum Zeitgeschehen in
Kirche und Gesellschaft Nr. 7, 1989, S. 17-20
1989
Engelberg, Ernst, Otto von Bismarck: Die Revolution von oben.in: Gestalten der
Bismarckzeit, hrsg. v. Gustav Seeber, S. 1-27, Berlin
1978
Erdmann, D., Sack, Karl Heinrich, ADB, Bd. 30, S. 153-161
Fischer, Fritz, Der deutsche Protestantismus und die Politik im 19. Jahrhundert,
in: Historische Zeitschrift, hrsg. v. L. Dehio u. W. Klienast, Bd. 171, S. 473-518
München
1951
Fischer, Otto, Evangelisches Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg, hrsg. v.
Brandenburgischen Provinzialsynodalverband, 3 Bände, Berlin
1941
Fleischer, Manfred P., Das politische Denken Ludwig v. Gerlachs. Deus
praesens in jure. … in: Zeitschrift f. Religions- und Geistesgeschichte 39,
S. 1-23, Köln
1987
Fogarty, Michael P., Christliche Demokratie in Westeuropa 1820-1953, Basel,
Wien, Freiburg
1959

332
Förster, Erich, Die Entstehung der Preußischen Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Willhelms des Dritten nach den Quellen erzählt …, Ein
Beitrag zur Geschichte der Kirchenbildung im deutschen Protestantismus,
2 Bände, Tübingen 1905 u. 1907 Frank, G., Strauß, Gerhard Friedrich
Abraham, in: ADB Bd. 56, S. 532-34
Franz, Dietrich-E., Saint Simon, Fourier, Owen. Sozialutopien des
19. Jahrhunderts, Leipzig, Jena, Berlin

1987

Frommel, Otto, Franz Theremin. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der
Predigt, Tübingen
1915
ders., Franz Theremin als Prediger, in: Protestantische Monatshefte, NF der
Protestant. Kirchenzeitung, hrsg. v. J. Websky,25 (1921), S. 97-104, Leipzig
1921
Gabriel, Hans-Jürgen, Im Namen des Evangeliums gegen den Fortschritt. Zur
rolle der „Evangelischen Kirchenzeitung“ unter E.W. Hengstenberg von 1830 bis
1849, in: Beiträge zur Berliner Kirchengeschichte, hrsg. v. G. Wirth, S. 154-176
1987
Gabriel, Karl, Kaufmann, Franz-Xaver, (Hrsg.), Zur Sozialogie des
Katholizismus, Mainz

1980

Gailus, Manfred, Straße und Brot. Sozialer Protest in den deutschen Staaten
unter besonderer Berücksichtigung Preußens an der Schwelle zur industriellkapitalistischen Gesellschaft (1847-49), phils. Diss. an der Technischen
Universität Berlin
1987
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd.1: Von den Anfängen der
deutschen Arbeiterbewegung bis zum Ausgang des 19. Jhdts., hrsg. v. Institut
für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin
1966
Geschichte der revolutionären Berliner Arbeiterbewegung, 1. Bd.: Von den
Anfängen bis 1917, hrsg. v. d. Bezirksleitung Berlin der SED, Kommission zur
Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung, Berlin
1987
Gieseler, Johann Carl Ludwig, Kirchengeschichte der neuesten Zeit. Von 1814
bis auf die Gegenwart, hrsg. v. E.R. Redepennig, (Lehrbuch der Kirchengeschichte v. J.C.L. Giseler, 5. Bde.), Bonn
1855

333
Graf, Gerhard, Thron und Altar. Anmerkungen zur gegenwärtigen PreußenRezeption aus kirchlicher Sicht, ZdZ 37 (1983), S. 211-219
1983
Greinacher, Norbert, Kirche. Charisma und Macht. Vortrag beim Kirchentag in
Düsseldorf am 7.6.1985, in: Neue Stimme 7, 1985, S. 5-11,
1985
Groethusen, Bernhard, Die Entstehung der bürgerlichen Weltanschauung in
Frankreich, Philosophie u. Geisteswissenschaften Bd. 4 u. 5, Halle 1927-1930
Günzel, Klaus, König der Romantik. Das Leben des Dichters Ludwig Tieck in
Briefen, Selbstzeugnissen und Berichten, Berlin
1981
Gudopp, Wolf-Dieter, Kirche-Organisation der jeweiligen Ausbeuterklasse?, in:
Neue Stimme. Ökumenische Monatsschrift zu Fragen in Kirche, Gesellschaft
und PolitikNr. 10, S. 30f
1987
Hahn, Toni, Motivation, Motivforschung, Motivtheorien, Berlin

1985

Hartmann, Art. Ludwig Friedrich Leopold von Gerlach, ADB Bd. 9, S. 16-19
Hausrath, Adolf, Richard Rothe und seine Freunde, 2 Bände, Berlin 1902u.1906
Heinrich-Jost, Ingrid, Die politische Publizistik Adolf Glasbrenners, in: E. Bethge
u. a., Kirche in Preußen. Gestalten und Geschichte, hrsg. v. M. Richter,
S. 160-77,Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1983
Herbst, Michael, Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche, Stuttgart
1987
Hirsch, Emanuel, Die Reich-Gottes-Begriffe des neueren europäischen
Denkens. Ein Versuch der Staats- und Geselschaftsphilosophie, Göttingen
ders., Staat und Kirche im 19. u. 20. Jhdt., Göttingen

1921
1929

Huber, Ernst Rudolf, Huber, Wolfgang, Staat und Kirche im
19. u. 20. Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd.1, u. 2. Berlin
1973/1976
Hürten, Heinz, Geschichte des Deutschen Katholizismus 1800-1960, Mainz
1986

334
Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848/49, v.e. Autorenkollektiv
u. Leitg. v. Walter Schmidt, Berlin
1973
Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie.hrsg. u. eingeleitet v. Kurt
Lenk, (Soziologische Texte Bd. 4).8. Auflage, Darmstadt
1978
Jedele, Eugen, Die Kirchenpolitischen Anschauungen des Ernst Ludwig von
Gerlach, philos. Diss., Tübingen
1910
Kaufmann, Franz-Xaver; Gabriel, Karl, Zur Soziologie des Katholizismus, Mainz
1980
Kliem, Manfred, Genesis der Führungskräfte der feudal-militäristischen Konterrevolution 1848 in Preußen, philos. Diss., Berlin
1966
ders., Die Rolle der feudaljunkerlichen Reaktion in der Revolution von 1848/49,
in: Zeitschrift für Geschichte 1969,Heft 3, S. 310-30, (17. Jg.)
1969
ders., Friedrich Engels. Dokumente seines Lebens 1820-1895, zusammengestellt u. erläutert, Leipzig (Reclams Universal-Bibliothek Bd. 641)
1977
Kuczynski, Jürgen, Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Studien 3,
1810-1870, Geschichte des Alltags des dt. Volkes 1600-1945, Studien, Bd. 3,
Berlin
1981
Kramer, Wolfgang, Ernst Wilhelm Hengstenberg, die Evangelische Kirchenzeitung und der theologische Rationalismus, philos. Diss., Friedrich-AlexanderUniverstität, Erlangen-Nürnberg
1972
Kriege, Anneliese, Geschichte der Evangelischen Kirchenzeitung unter der
Redaktion Ernst-Wilhelm Hengstenbergs (vom 1. Juli 1827 bis zum 1. Juni
1869). Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts,
theol. Diss. Bonn, Bd. 1-3
1958
Koszyk, Kurt, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert, Geschichte der deutschen
Presse, Teil II, (Abhandlungen und
Materialien zur Publizistik Bd. 6) Berlin
1966
Kupisch, Karl, Zwischen Idealismus und Massendemokrati. Eine Geschichte der
evangelischen Kirche in Deutschland von 1815-1945, Berlin
1955
- ders., Leo, Heinrich, Artikel in der RGG, 3.Auflage, Bd. 4, Sp. 321f

335
- ders., Die deutschen Landeskirchen im 19. u. 20. Jhdt., (Die Kirche in ihrer
Geschichte. Ein Handbuch Bd. 4, Lieferung R, 2. Teil), Göttingen, 2. Aufl. 1975
Lenz, Max, Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhems-Universität zu Berlin,
Bd. 2, 2. Hälfte: Auf dem Weg zur deutschen Einheit im neuen Reich, Halle
1918, Bd. 2, 1. Hälfte, Halle
1910
Liermann, Hans, Schoeps, Hans-Joachim, (Hrsg.) Materialien zur preußischen
Eherechtsreform im Vormärz, Nachrichten der Akademie d. Wissenschaften in
Göttingen, I. Philolog.-histor. Klasse, Jg. 1961, Nr. 14, Göttingen
1961
Lill, Rudolf, Das Zeitalter der Restauration von Leo XII. bis Gregor XVI., in :
Gestalten der Kirchengeschichte. Das Papsttum II., Vom Großen Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart., hrsg. v. M. Greschat, S. 171-183,
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1985
Lommatsch, Siegfried, Art.: Sack, Friedrich Ferdinand Adolf, ADB Bd. 37,
S. 315-319
Look, Hans Dietrich, Die kirchengeschichtliche Bedeutung des Jahres 1848.
Versuch einer Aufklärung, in: Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur
Geschichte des neueren Protestantismus, Bd. 5, Schwerpunkt: Kirche und
Revolution 1848, S. 9-20, Göttingen
1980
Lousse, Emile, Absolutismus, Gottesgnadentum, Aufgeklärter Despotismus, in :
Der Aufgeklärte Absolutismus, hrsg. v. Karl Otmar Freiherr v. Aretin. Neue
Wissenschaft, Bibliothek Geschichte, Köln
1974
Luther, Martin, Aufrichtige Ermahnung an alle Christen, sich vor Aufruhr und
Empörung zu hüten., in: M. Luther, Taschenausgabe, bearb. v. H. Kirchner,
Bd. 5, S. 14-27, Berlin
1982
Magister und Scholaren, Professoren und Studenten. Geschichte deutscher
Universitäten und Hochschulen im Überblick, Leipzig, Berlin, Jena
1981
Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie, Frankfurt/M., 6. Aufl.,

.1978

ders., Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingeleitet u.
hrsg. v. Kurt H. Wolff, Berlin, Neuwid

1964

336
Marbach, Rainer, Säklularisierung und sozialer Wandel im 19. Jahrhundert.
Die Stellung von Geistlichen zu Entkirchlichung und Entschristlichung in einem
Bezirk der hannoverschen Landeskirche, (Studien zur Kirchengeschichte
Niedersachsens 22) Göttingen
1978
Marhold, Wolfgang, Die soziale Stellung des Pfarrers.Eine sozialgeschichtliche
und empirisch orientierte Skizze, in: M. Greiffenhagen (Hrsg.), Das evangel.
Pfarrhaus. Eine Kultur- u. Sozialgeschichte., S. 175-194, Zürich
1984
Maron, Gottfried, Revolution und Biographie. Zum Problem der Generation in
der evangelischen Theologie 1848, in: Pietismus u. Neuzeit. Ein Jahrbuch zur
Geschichte des neueren Protestantismus., Bd. 5: Schwerpunkt: Kirche und
Rvolution 1848, Göttingen S. 21-38
1980
Matthes, Joachim, Religion u. Gesellschaft. Einführung in die Religionssoziologie I. (Rowohlts dt. Enzyklopädie; Sozilogie 279/280) Hamburg

1967

Mayer, Otto, Art. Staat und Kirche, in: LthK, 3. Aufl., Bd. 18, S. 707-27

1906

Mehnert, Gottfried, Evangelische Presse. Geschichte und Erscheinungsbild von
der Reformation bis zur Gegenwart, Bielefeld
1983
Mehring, Franz, Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie. 1. Teil: Von der
Julirevolution bis zum preußischen Verfassungsstreite 1830 bis 1863,
F. Mehring, Gesammelte Schriften,Bd. 1, Berlin
1960
Mocek, Jörg, Philosophisch-weltanschauliche Analyse des Inhalts, der Funktion
und der Ursachen von Alltagsbewußtsein evangelischer Christen in der DDR,
philos. Diss. Güstrow
1988
Müller, Hanfried, Erwägungen zum Problem von Macht und Gewalt,
Neue Stimme Nr. 12 1984, S. 5-10
1984Müller-Salget, Klaus, Erzählungen für das Volk. Evangelische Pfarrer als
Volksschriftsteller im Deutschland des 19. Jahrhunderts, Berlin
1984
Nippold, Friedrich, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte,
Elberfeld
dass.: Bd. 1 u. 2, Elberfeld (umgearb. 3. Aufl.)

1867
1880

337
Nobbe, Stephan, Der Einfluß religiöser Überzeugung auf die politische Ideenwelt Leopold v. Gerlachs, philos. Diss. Erlangen-Nürnberg
1970
Nowak, Kurt, Evangelische Theologen in der Weimarer Nationalversammlung,
in: Aufbruch u. Beharrung. Der dt. Protestansismus in polit. Enscheidungsprozessen. Studien v. V. Bredendiek, W. Feurich … u.a., S. 14-44, Berlin 1978
Obermann, Karl, Deutschland 1815-1849. (Von der Gründung des Deutschen
Bundes bis zur bürgerlich-demokratischen Revolution), Lehrbuch der
Deutschen Geschichte (Beiträge), Berlin (4. überarb. Aufl.)
1976
Palmer, Art. Franz Theremin, RE3, Bd. 19, S. 680-82,

1907

Parygin, B.D., Grundlagen der sozialpsychologischen Theorie,
Berlin (Moskau 1971)

1976

Pett, Ernst, Thron und Altar in Berlin, 18 Kapitel Berliner
Kirchengeschichte, Berlin

1971

Raab, Heribert, Das Zeitalter der Revolution. Pius VI. Und Pius VII., in:
Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. 12, Das Papsttum II. , hrsg. v. M.
Greschat, S. 158-170,
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz

1985

von Ranke, O., Gerlach, Karl Friedrich Otto von, ADB. Bd. 9, S. 19-22
ders., Ernst Wilhelm von Hengstenberg, ADB, Bd. 11, S. 737-47
1880
Rendtorff, Trutz, Zur Säkularisierungsproblematik. Über die Weiterentwicklung
der Kirchensoziologie zur Religionssoziologie, in: J. Matthes, Religion u. Gesellschaft. Einführung in die Religionszoziologie I, (Rowohlts dt. Enzyklopädie;
Soziologie 279/280, S. 208-229, Hamburg
1967
ders., Steck, Karl Gerhard, Protestantismus und Revolution. Theologische
Existenz heute Nr. 161, München
1969
ders., Der Kulturprotestantismus, in: Gesellschaftliche Herausforderung des
Christentums. Vom Kulturprotestantismus zur Theologie der Revolution, hrsg. v.
Wilhelm Schmidt, S. 9-18, München
1970
Rössler, Dietrich, Theologie des Gesellschaftlichen Desinteresses, in:
Gesellschaftliche Herausforderung des Christentums. Vom Kulturprotestantismus zur Theologie der Revolution,hrsg. v. W. Schmidt, S. 39-47, München 1970

338
Roseeu, Annelies, Zur Theologie- und Kirchen politik am preußischen Hof
(1786-1850). Dargestellt an den preußischen Hofpredigern Sack, Eylert, Strauß,
philos. Diss., T. 1 u. 2, Göttingen
1957
Rückleben, Herrmann, Theologischer Rationalismus und kirchlicher Protest in
Baden 1843-49, in: Pietismus u. Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des
neueren Protestantismus. Bd. 5: Schwerpunkt: Kirche u. Revolution 1848,
S. 66-83, Göttingen
1980
Satlow, Berndt, Die Revolution von 1848. Die Kirche und die soziale Frage, in:
Beiträge zur Berliner Kirchengeschichte,hrsg. v. G. Wirth, S. 177-196, Berlin
1987
Schäfer, Gerhard, Die evangelische Kirche in Württemberg und die Revolution
1848/49, in: Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren
Protestantismus., Bd. 5, Schwerpunkt: Kirche u. Revolution 1848, S. 39-65,
Göttingen
1980
Schäfer, Theodor, Art. Victor Aimè Huber, RE3, Bd. 8,S. 412-15
Schaper, Ewald, Die geistespolitischen Voraussetzungen der Kirchenpolitik
Friedrich Wilhelms IV. Von Preußen, Stuttgart
1938
Schatz, S. J., Klaus, Pius IX. In: Gestalten der Kirchengeschichte,Bd. 12, Das
Papsttum II., hrsg. v. M. Greschat, S. 184-202, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1985
Schenda, Rolf, Die Lesestoffe der Kleinen Leute. Studien zur populären
Literatur im 19. u. 20. Jahrhundert, München

1976

Schmalenbach, Th., s. Bachmann, Johannes
Schild, Erich, Der preußische Feldprediger. I. Bilder aus dem
kirchlichen Leben der preußischen Armee älterer Zeit, Eisleben

1888

Schmidt, Egon, Die deutsche Kinder- und Jugendliteratur von der Mitte des
18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, Studien zur Geschichte
der Kinder- und Jugendliteratur 2, Berlin
1973

339
Schmidt, Martin, Die Bedeutung des Jahres 1848 für die evangelische Kirchengeschichte Deutschlands, ZdZ 2 (1848), S. 307-13, 408-13
1948
Schnabel, Franz, Deutsche Geschichte im neunzahnten Jahrhundert, 2. Bd.:
Monarchie u. Volkssouveränität, Freiburg i. Br., 2. Aufl.
1949
ders., Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Die protestanschen Kirchen in
Deutschland, (Herder Bücherei Bd. 211/212), Freiburg i. Br., Basel, Wien 1965
Schoeps, Hans Joachim, Das andere Preußen. Konservative Gestalten und
Probleme im Zeitalter Freidrich Wilhelms IV., bearb. u. erw. 2.Aufl.,
Honnef/Rhein
1958
ders., Liermann, Hans (hrsg.), Materialien zur preußischen Eherechtsreform im
Vormärz. Nachrichten d. Akademie d. Wissenschaften in Göttingen, I. Philolog.hist. Klasse, Jg. 1961, Nr. 14, Göttingen
1961
ders., Neue Quellen zur Geschichte Preußens im 19. Jahrhundert, Berlin 1968
ders., (Hrsg.), Zeigeist der Aufklärung, Paderborn

1972

Schröder, Wolfgnag, Hans Jugo v. Kleist Retzkow. Ein Junker von Schrot und
Korn, in: Gestalten der Bismarckzeit, hrsg. v. Gustav Seeber, S. 218-42, Berlin
1978
Schubert, Ernst, Unsere Predigt vom auferstandenen Heiland, Streiflichter und
Richtlinien, (Studien z. prakt. Theologie, Bd. 4, H.1, hrsg. v. Carl Clemen)
Gießen
1910
ders., Die evangelische Predigt im Revolutionsjahr 1848. Ein Beitrag zur
Geschichte der Predigt wie zum Problem der Zeitpredigt, (Studien zur
Geschichte des neueren Protestantismus), Gießen

1913

Schuppan, Peter, Johann Jacoby, in: Männer der Revolution von 1848, hrsg. v.
Arbeitskreis Vorgeschichte u. Geschichte der Revolution v. 1848/49, Dt.
Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, Schriften des Zentralinstituts f.
Geschichte, Bd. 33, S. 239-275, Berlin
1970
Seeberg, Reinhold, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert. Eine Einführung in die religiösen, theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart,
Leipzig, 4.Aufl.
1903

340
Seeger, Reinhardt, Friedrich Engels. Die religiöse Entwicklung des Spätpietisten und Frühsozialisten, Christentum und Sozialismus, Quellen u.
Darstellungen, Bd. 7, hrsg. v. E. Barnikol, Halle

1935

Sommer, Qolfgang, Gottesfurcht u. Fürstenherrschaft.Sudien zum Obrigkeitsverständnis Johann Arndts und lutherischer Hofprediger zur Zeit der altprotestantischen Orthodoxie, (Forschungen zur Kirche- u. Dogmengeschichte
Bd. 41), Göttingen
1988
Steck, Karl Gerhard, Revolution und Gegenrevolution in der theologischen Ethik
des 19. Jahrhunderts, in: ders., Trutz Rendtorff, Protestantismus und
Revolution, Theol. Existenz heute Nr. 161, München
1969
Steigerwald, Robert, Laßt uns die Planze Dialog pflegen, in: Neue Stimme,
Ökumen. Monatsschrift zu Fragen in der Kirche, Gesellschaft und Politik,
10/1987, S. 31-33
1987
Streisand, Joachim, Deutschland von 1789 bis 1815, Lehrbuch der Deutschen
Geschichte (Beiträge), Bd. 5, Berlin, 4. Aufl.
1977
Strohm, Theodor, Pfarrhaus und Staat, Die politische Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses, in: Ml Greiffenhagen (Hrsg.), Das evangelische Pfarrhaus.
Eine Kultur- und Sozialgeschichte, S. 329-356, Zürich
1984
Sydow, Marie, Art. Theremin, Franz, in: ADB, Bd. 37, S. 724-27

1894

von Thadden, Rudolf, Wie protestantisch war Preußen? Gedanken zur evangelischen Kirchengeschichte Preußens, in: E. Bethge u. a., Kirche in Preußen.
Gestalten u. Geschichte, hrsg. v. M. Richter, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz,
(S. 126-139)
1983
Tischhauser, Christian, Geschichte der evangelischen Kirche Deutschlands in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Basel
1900
Tschackert, Paul, Art. Snethlage, Karl Wilhelm Moritz, in:
ADB, Bd. 34, S. 522-527

1892

Wappler, Klaus, Auf dem Weg zur Erneuerung im Zeialter der Befreiungskriege:
Die Steinschen Reformen und die Kirchenunion von 1817, in: Beiträge zur
Berliner Kirchengeschichte, hrsg. v. G. Wirth, S. 129-153, Berlin
1987

341
Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1,
Tübingen

1920

ders., Wirtschaft und Gesellschaft, in: Religionskritik in der Neuzeit.
Philosophische, soziolog. u. psycholog. Texte, hrsg. Michall Weinrich, (Reader
Theologie. Basiswissen – Querschnitte –- Perspektiven, hrsg. v. M. Baumotte
u. St. Wehowsky), S. 144-148, Gütersloh
1985
Weber, Rolf, Die Beziehungen zwischen sozialer Struktur und politischer
Ideologie des Kleinbürgertums in der Revolution von 1848/49, in: Zeitschrift für
Geschichte, Jg. 13 (1965), H. 7, S. 1186-1193
1965
Welge, Katharina-Elisabeth, Ideologie und Weltanschauung in Predigten der
Berliner Domprediger zu Texten vom Tod und von der Auferstehung Jesu Christi
(1539/40-1817), theolo. Diss. Greifswald
1985
Wendland, Walter, Die Berliner Kirche in der Zeit der werdenden Großstadt,
Berliner Kirchengeschichte, Heft 3, Berlin
1937
Werner, Heinrich, Einig im Contra, in: Neue Stimme, Nr. 4, 1988, S. 5-9

1988

Weseley, Lehrerbewußtsein und Lehrerprofession im Spiegel des Revolutionsjahres 1848, eine standespolitische Exposition im Schulblatt f. d. Großherzogtum Hessen, philos. Diss., Frankfurt a. M.
1984
Winkler, Eberhard, Carl Immanuel Nitzsch in Berlin (1847-1868), in:
Pastoraltheologische Informationen 8 (1988), S. 317-321

1988

Wippermann, Art. Ernst Ludwig von Gerlach, ADB, Bd. 9, S. 9-14
Witte, Leopold, Das Leben D. Friedrich August Gotttreu Tholucks, Bd. 1 u. 2,
Bielefeld u. Leipzig,
1884/1886
Wulfmeyer, Hans, Ernst Wilhelm Hengstenberg als Konfessinalist, philos. Diss.
Erlangen-Nürnberg
1970
Ziegler, Theobald, Die geistigen und sozialen Strömungen Deutschlands im
19. u. 20. Jahrhundert, neue vollständig überarb. Volksausgabe, Berlin
1916

