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1.  

„Die protestantisch- evangelisch christliche Kirche erkennt außer dem Neuen Testament 

nichts anderes für eine Norm ihres Glaubens. Sie erklärt, daß alle bisher bei den 

protestantischen Konfessionen bestandenen oder von ihnen dafür  gehaltenen symbolischen 

Bücher völlig abgeschafft sein sollten und daß endlich die Kirchenagende und andere 

Religionsbücher […] der Nachwelt nicht zur unabänderlichen Norm des Glaubens dienen und 

die Gewissensfreiheit einzelner protestantisch- evangelischer Christen nicht beschränken 

sollen.“ 1  

Das ist keine Äußerung eines extremen Einzelnen. So radikal hatte die pfälzische Synode im 

August 1818 in Kaiserslautern votiert, beim Zusammenschluss der bisher getrennten 

reformierten und lutherischen Christen im nunmehr bayrischen Rheinkreis. Heidelberger 

und lutherischer Katechismus „völlig abgeschafft“; die Heilige Schrift als „Norm“  beschränkt 

auf das Neue Testament; alle künftigen Lehrbücher dem Vorbehalt der „Gewissensfreiheit“ 

unterstellt. Das ist ein dreifacher Salut hin zu einer Ära, die Glauben im Zeichen von Vernunft 

und Gewissen gestalten wollte. Der Text wurde zwar in einem Jahre währenden Disput mit 

München gemildert, verändert. Seit 1821 hieß es salomonisch: die symbolischen Bücher 

sollten „in gebührender Achtung“ gehalten werden; allerdings wolle die Pfälzische Kirche 

„keinen andern Glaubensgrund noch Lehrnorm, als allein die heilige Schrift“ anerkennen. 

Aber in seiner ursprünglichen Schärfe enthüllt er am klarsten die herrschenden Tendenzen 

der pfälzischen Unionskirche. Auch die der Frömmigkeit, der Spiritualität? 

Die politischen und mentalitätsgeschichtlichen Hintergründe will ich nur andeuten. Die 

lutherischen, die reformierten Gesangbücher bezeugen das Vordringen der Aufklärung in 

Gottesdienste und private Andacht schon vor 1789. Die Französische Revolution hatte mit 

ihrer Menschenrechts- Erklärung breite Anerkennung gefunden; die ersten Jahre der 

napoleonischen Herrschaft links des Rheins wurden als Phase der Rechtssicherheit gefeiert.  

Das neu zugeschnittene Territorium links des Rheins war 1816 dem Königreich Bayern 

zugeschlagen worden. Der Rhein war plötzlich zur Grenze geworden. Das kleine Gebiet 

zwischen Rhein und Saar, zwischen dem Elsaß und der Ebernburg war ohne eigene 

Universität. Aber vielleicht ist es für Sie anregend zu verfolgen, wie in dieser pfälzischen 

Unionskirche das Paradigma  eines nachdogmatischen Glaubens und einer freien 

Frömmigkeit zu den Menschen gebracht wurde. Auffällig war schon die Tatsache, dass die 

Haushaltsvorstände nach ihrer Meinung gefragt wurden. Die überwältigende Mehrheit 

                                                           
1
 Urkunde der Vereinigung beider protestantischen Konfessionen im Rheinkreise, in: Quellenbuch zur 

Pfälzischen Kirchenunion, zusammengestellt von Sonja Schnauber und Bernhard H. Bonkhoff, 
Veröffentlichungen des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte XVIII, Speyer 1993, S.144. 



stimmte im Frühjahr 1818 einer künftigen Kirchen- Vereinigung zu.2  Das scheint 

beachtenswert: zwei Generationen später  hatten die Anliegen des freien Protestantismus so 

viel Zustimmung sonst nirgends erreicht; zwei Drittel der Mitglieder des Protestantenvereins 

sollen um 1875 Pfälzer gewesen sein.3  Wir lassen zunächst die Frage beiseite, was die 

Gründe für  diese dominante Rationalisierung des Glaubens waren, die zugleich eine 

Ethisierung bedeutete.4 Ich richte Ihren Blick auf drei Personen, die auch für drei 

verschiedene Perioden der liberalen Geschichte stehen. 

Am Entstehen der Union hatten viele mit Überzeugung, auch mit Begeisterung 

mitgearbeitet. Ich konzentriere mich auf einen bemerkenswerten Nicht- Pfälzer, auf Johann 

Friedrich Butenschoen (1764-1842).5 Eine wahrhaft dramatische Lebensgeschichte!  Dieser 

Norddeutsche hatte nach langen universitären Wanderjahren in Jena und Heidelberg 

während  der französischen Revolution in Straßburg auf der jakobinischen Seite 

mitgearbeitet; wichtige Monate war er 1793 Mitarbeiter des Exfranziskaners Eulogius 

Schneider.  Mit Mühe entging er der eigenen Hinrichtung. In Colmar und dann im 

napoleonischen  Mainz arbeitete er als Erzieher und Literat. 1816 kam er nach Speyer, an das 

neu geschaffene protestantische Konsistorium des bayrischen Rheinkreises.  Bei all seinen 

Wandlungen als kritischer Journalist und Erzieher war er Vernunftrepublikaner geblieben, 

den Freiheitszielen der Menschenrechte verpflichtet. Butenschoen wurde, als Konsistorialrat 

in Speyer,  eine der treibenden Kräfte bei der Ausgestaltung der Union wie bei der 

Neuentwicklung des Schulwesens. 

Die junge Pfälzer Unionskirche erhoffte viel mehr als eine intellektuelle Flurbereinigung 

gegenüber lastenden geistigen Traditionen. Sie ersehnte zugleich die „fröhliche Rückkehr 

eines neuen religiösen Lebens.“  Wie das praktisch aussehen konnte, das  mag sich 

besonders an den beiden grundlegenden Büchern aufweisen lassen, am neuen Katechismus 

und am neuen Gesangbuch. Ich konzentriere mich auf den Katechismus.6 

1821 wurde ein gemeinsamer Katechismus eingeführt, mit 339 Fragen und Antworten. 

Butenschoen hatte wichtigen Anteil daran. Wozu ist der Mensch bestimmt? „Er ist bestimmt, 

die Wahrheit zu erkennen und das Gute zu thun, um dadurch tugendhaft und glückselig zu 

werden.“ (Frage 4) Die Religionslehre hilft, diese Bestimmung zu finden; Religion bedeutet 

im Kern nichts anderes als „Erkenntniß und Verehrung Gottes selbst“. (Frage 6) 

Solcher Glaube kann nicht in Widerspruch geraten zu einer kritischen Vernunft.  Auf die 

Frage „Wie muß der wahre Glaube beschaffen seyn“ (Frage 126) lautet die Antwort: „1. 

Vernünftig, d.i. auf eine deutliche und feste Ueberzeugung gegründet. 2.Thätig durch Liebe 

und gute Werke; 3. Beständig.“ Ein Glaube wird hier eingeprägt, der ebenso 

vernunftfreundlich wie ethisch- praktisch beschaffen sein soll. 

                                                           
2
 Quellenbuch (vgl. Anm. 1), S.70 ff. 

3
 Bernhard B. Bonkhoff, Geschichte der vereinigten protestantisch- evangelisch christlichen Kirche der Pfalz, 

1861-1918, Speyer 1991, S. 36. 
4
 Wilhelm Gräb, Liberalismus, Die Religion in Geschichte und Gegenwart (=RGG), Vierte Auflage, 5, S.322. 

5
 Klaus Bümlein, Johann Friedrich Butenschoen, in: Pfälzer Lebensbilder, Band 8, Speyer 2014, S. 45-79. 

Ausführlich zur jounalistischen Arbeit Butenschoens: Friedrich Herbert Müller, J.F. Butenschoen und die ‚Neue 
Speyerer Zeitung‘, Verlag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Speyer 1986.  
6
 Zitiert ist im Folgenden nach der Ausgabe Speyer 1850. 



Gewiss ist Christus als  „Erretter und Erlöser“ vorgestellt. (Frage 103) Doch von einem „solus 

Christus“, von einer „sola gratia“ kann im strengen Sinn schwerlich die Rede sein. Christi 

erlösende Lehre ist darauf ausgerichtet, dass wir „von aller Unwissenheit in Hinsicht auf Gott 

und seinen Willen befreyt“, „den kräftigsten Antrieb zu einer freudigen Vollbringung“  des 

Gotteswillens aufnehmen. (Frage 117) Von einer „Rechtfertigung“ ohne Werke lesen wir 

nichts. Auch der Glaube an Gottes Vorsehung ist  tröstlich vor allem „für die Frommen und 

die Rechtschaffenen, die gern Gottes Willen thun und sich dadurch seines Wohlgefallens 

würdig machen.“ (Frage 64) Damit steht dieser Katechismus in spürbarer Nähe zu den 

Rationalisten wie dem Hallenser Wegscheider (seine lateinisches Lehrbuch wurde von einem 

Pfälzer gar ins Deutsche übersetzt) und dem Heidelberger Heinrich Eberhard Gottlob Paulus. 

So liegt auf der Ausdeutung christlichen Handelns das Schwergewicht bei diesem 

Unterrichtsbuch im Glauben. Die Liebe gegen Gott, gegen uns selbst und gegen die Nächsten 

ist bei der „Uebung der christlichen Frömmigkeit“  ausbalanciert. (Frage 195) Anregende 

Formulierungen findet der Katechismus zur Erhaltung der eigenen Gesundheit: Es gilt 

„Unmäßigkeit im Essen und Trinken“ zu meiden, „besonders im Genusse hitziger Getränke“, 

aber auch „uebermäßiges Sorgen und Arbeiten“. (Frage  222) Die wahrhaft fromme 

Gesinnung erstreckt sich auch auf „Thiere und leblose Dinge“. (Frage 326) „…denn wir sollen 

auch der Thiere uns erbarmen, und sie nie quälen oder martern. Bäume, öffentliche 

Gebäude und Kunstwerke sollen wir nie beschädigen, weil alle diese Dinge uns und andern 

zum Nutzen und Vergnügen gereichen.“ 

Dieser Katechismus, als Dokument von Lehre und Frömmigkeit pfälzischer Unionsanfänge, 

blieb in Geltung bis 1853. Auch von manchen Sympathisanten wurden ihm die 

Ausführlichkeit und die wenig kindgemäße Sprache vorgehalten. Was eine Langzeitwirkung 

ausübte, das mag dieses Zutrauen zu einem Glauben sein, der durch und durch vernünftig 

und auch praktisch und Schöpfungs- bezogen ist. So prägte er die pfälzische Frömmigkeit der 

Unions- Kirche. 

Dazu kommt das geradezu feurige Selbstbewusstsein des Protestantischen. Hier ist  

Butenschoen im Originalton zu hören.  Warum heißt unsere Kirche „protestantisch“? (Frage 

136) „Weil sie das edelste Recht des vernünftigen Menschen, frey und redlich in der 

Erkenntniß der wohlgeprüften Wahrheit fortzuschreiten, mit christlichem Muthe in 

Anspruch nimmt, gegen alle Gottesknechtschaft, wie gegen allen Gewissenszwang ewigen 

Widerspruch einlegt, und ungestörte innere Glaubensfreiheit behauptet.“  Protestantische 

Gewissheit sollte sich freilich nicht unduldsam aufführen im Verhältnis zu Mitgliedern 

„anderer Kirchen- Gesellschaften“, weder Katholiken noch Mennoniten noch der jüdischen 

Minderheit: „Wir sollen friedlich und verträglich gegen sie seyn, über nichts, was ihnen heilig 

ist, spotten; ihnen unsern Glauben nicht aufdringen, oder sie wegen des ihrigen anfeinden 

oder verfolgen, und dieses um so weniger, je fester wir selbst auf unsrer Glaubensfreiheit 

halten, und dieselbe behaupten.“ (Frage 317) 

Butenschoen war, bei aller Weite seiner Interessen, kein Theologe. Nicht Schleiermacher war 

sein Gewährsmann. Eher wusste er sich mit dem Heidelberger Rationalisten Heinrich Gottlob 

Eberhard Paulus (1761-1851) einig, dem Butenschoen auch den Pfälzer Unionskatechismus 

zukommen ließ. Den Teilnehmern am Hambacher Fest im Mai 1832, diesem weit wirkenden 

Signal eines frühen politischen Liberalismus, galt seine Sympathie. Obwohl Mitglied der 



konsistorialen Obrigkeit, blieb er gegenüber den obrigkeitlichen Hierarchien kritisch. Im 

Unionskatechismus gab es die Frage 47 von den Engeln: „ Hat Gott noch vollkommenere 

Wesen, als die Engel, geschaffen?“ Antwort: „Unser Verstand läßt uns vermuten, daß bei 

dem großen Abstande zwischen Gott und uns Menschen, noch höhere geistige Wesen sind, 

und die heilige Schrift bestätigt es. Sie nennt diese Wesen Engel und unterscheidet gute und 

böse.“ Butenschoen hätte seine Freude gehabt an der Umformung dieser Frage im Blick auf 

die kirchlichen Obrigkeiten, die alsbald in Umlauf kam: „Hat Gott wohl noch vollkommenere 

Wesen geschaffen als die Pfarrer?“ Antwort: „Unser Verstand lässt uns vermuten, daß bei 

dem großen Abstande zwischen dem Konsistorium und uns Pfarrern noch höhere geistige 

Wesen sind, und die Kirchenerfassung bestätigt es. Sie nennt sie Dekane, und es gibt deren 

gute und schlechte.“ 7 

Im gleichen Jahr 1821 führte die Pfälzer Synode auch ein eigenes Unionsgesangbuch ein; es 

erschien seit 1823. Hier war nicht Butenschoen tonangebend. Aber es ist erstaunlich, wie 

stark dieses Gesangbuch, das den Pfälzern bis zum Jahr 1905 erhalten blieb,  auf  dieselbe 

Tonart gestimmt ist wie der Katechismus. Auch er ist eingeteilt in „Glaubenslehre“, zweitens 

in „Sitten- und Tugendlehre“. Eine „ungekünstelte, edle Einfachheit“ war erstrebt. Konnte 

dabei die barocke Sprache Paul Gerhardts oder das reformatorische Liedgut bestehen?    

Was auffällt ist zunächst das völlige Fehlen der Luther- Lieder. Selbst „Ein feste Burg ist unser 

Gott“ kommt nicht vor und wurde in späteren Gesangbuch- Ausgaben als Einzelblatt 

beigefügt. Nichts von „Nun freut euch, liebe Christengmein“, nichts von Luthers 

Weihnachtsliedern. Paul Gerhardt- Lieder kommen vor, aber meist ist der Text geändert und 

sprachlich an den Zeitgeschmack angepasst. Und immer wieder ist auch das Ethische neu 

akzentuiert. Nr. 228 bringt etwa „Sollt ich meinem Gott nicht singen“. „Ist doch nichts als 

lauter Lieben, das sein treues Herze regt, das ohn Ende hegt und trägt, die in seinem Dienst 

sich üben…“(Evangelisches Gesangbuch 1994, 325,1)  Nun ist eine Bedingung eingefügt: „O, 

es ist ja nichts als Liebe, was sein Vaterherz bewegt, was mich mit Erbarmung trägt, wenn ich 

seinen Willen übe…“ 

Bei weitem  dominieren die Lieder der frommen Aufklärung, Johann Andreas Cramer (64 

Lieder),  C.F. Gellert (32 Lieder), Balthasar Münter (30 Lieder), J.S. Diterich (19 Lieder). Schon 

bei den Christusliedern herrscht das Vorbild des rechten Lehrers zur Tugend vor: „Du hast 

uns der Menschheit Wert durch dein Leben und die Lehre, die von Gott kommt, aufgeklärt, 

uns gelehrt, des Geistes Ehre nur auf wahre Tugend gründen und das Laster 

überwinden.“(84, H. Chr. G. Demme  1760-1822) Ich verzichte darauf, das auszuführen. Im 

Gesangbuch wie im Katechismus begegnen wir derselben Absage an die vergangenen 

Sprachtraditionen, demselben Mut zum zeitgenössisch artikulierten Glauben.  

Erstaunlich: gegen diese Frömmigkeit in Katechismus und Gesangbuch regte sich bis 1832/33 

kaum lauter Pfalz- interner Widerstand. Keine Erweckungs- Frömmigkeit verschaffte ihrem 

Unmut öffentlich Luft. Die Pfälzer waren sich einig, dass der gemeinsame Gegner vor allem 

außerhalb lag: beim lutherisch dominierten „Oberkonsistorium“ in München. 
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2.  

Liberale Frömmigkeit im Katechismus. Und dann auch: Frömmigkeit im Gebet, in der 

Andacht. 1874 erschien das „Andachtsbuch des deutschen Protestantenvereins“, das in der 

Pfalz zusammengestellt war. Hier begegnen wir einem markanten Liberalen einer anderen 

Generation. Karl Ludwig Maurer (1819-1909) kam aus Franken, hatte in Ansbach das 

Gymnasium besucht und in Erlangen studiert. Auch er war also von seiner Herkunft kein 

linksrheinischer Pfälzer. Aber er tat sich schwer mit der Härte der neuen restaurativen 

Theologie in Bayern.  Weil er die „strenge Verpflichtung auf den Inhalt sämmtlicher 

symbolischer Schriften der lutherischen Kirche“ ablehnte, zog es ihn in die linksrheinische 

Pfalz. Später nannte Maurer als die ihm wichtigsten theologischen Lehrmeister Herder und 

Bretschneider, Schleiermacher und Ferdinand Christian Baur.8 

In der Pfalz war indessen die Alleinherrschaft der rationalistischen Unionsanfänge 

gebrochen. Mit Isaak Rust und Johannes Schiller zogen aktive Vertreter einer an der 

Reformation ausgerichteten Theologie in die protestantische Kirche der Pfalz. Dem 

Konsistorialrat August Ebrard (1818-1888) war es gelungen, 1853 die Confessio Augustana 

Variata als das eigentliche Unionsbekenntnis zu etablieren und den Katechismus 

Butenschoens durch einen konservativen Neu- Katechismus zu ersetzen,  der geschickt 

Heidelberger und Luthers Katechismus kombinierte. Aber als dann noch das 

Unionsgesangbuch abgelöst werden sollte, formierte sich ein Massenprotest. Im pfälzischen 

Protestantenverein fand er seit 1858 sein organisatorisches Zentrum. 1861 musste Ebrard 

weichen. Eine neue liberale Ära konnte beginnen. Schon der zweite deutsche 

Protestantentag fand 1867 im pfälzischen Neustadt statt.  In den Statuten des 

Protestantenvereins war als Grundsatz festgehalten: „Daß es zum innersten und heiligsten 

Wesen des Protestantismus gehört, auf der Bahn wohlgeprüfter Wahrheit und ächt 

religiöser Aufklärung mit ungestörter Gewissenfreiheit muthig voranzuschreiten“. 9 

Maurer wurde zu einem der der geistigen Wortführer dieses siegreichen Liberalismus, als 

Pfarrer, dann Dekan im südpfälzischen Bergzabern. 15 Jahre war er Redakteur der liberalen 

Wochenzeitschrift „Die Union“.  Die journalistische Arbeit ging bei Maurer zusammen mit 

theologischen Beiträgen. 1863 erschienen „Die Principien des Protestantismus und die 

unierte Kirche der Pfalz“. Hier stellte Maurer den Vertrauensglauben an Christus ins 

Zentrum, der nur „Sache völliger Freiheit, freiester innerer Thätigkeit“ sein könne. Sein 

„Neuer Jesuitenspiegel“ rückte 1868 kritisch die Entwicklung des ultramontanen 

Katholizismus ans Licht. Seit dem Mariendogma von 1854 und dem Vordringen der 

Neuscholastik (dann der Unfehlbarkeitserklärung des Papstes 1870) gehörte die schroffe 

Entgegensetzung zum Katholizismus zu den fest gefügten liberalen Überzeugungen. 
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Lang vor dem Berliner Apostolikum- Streit stellte Maurer auch kritische Fragen an das 

westliche Glaubensbekenntnis, das Apostolikum. 1869 brachte er einen Antrag in der 

Generalsynode ein mit dem Ziel, dass „die Verpflichtung auf das Apostolikum bei der 

Konfirmation fallen gelassen werden sollte“. Bei der ersten Tagung des wissenschaftlichen 

Predigervereins stellte er die heutigen Anfragen an das alte Bekenntnis klar. „Manche Sätze 

gehören in ihrem ursprünglichen und noch sehr sinnlichen Verstande einem überwundenen 

Standpunkte an und lassen zum Teil schon den Übergang von der Katholizität zum 

Katholizismus erkennen…“. Schon 1838 hatte der pfälzische Pfarrer Treviran das 

Apostolikum für überflüssig erklärt und die anstößigen Formulierungen einer Kritik 

unterzogen.10  

Besonders folgenreich wurde Maurers Bemühung um einen neuen Katechismus. Sein 

Entwurf von 1865 erlebte heftige Debatten und manche Veränderungen in den synodalen 

Verhandlungen. Dieser von Maurer so stark mitbestimmte Katechismus wurde 1869 

eingeführt und ist in der Pfälzischen Kirche bis zum heutigen Tag nicht überholt oder 

abgeschafft worden.  

Aber dazu ein regelrechtes Andachtsbuch!11 Mit welcher Absicht? „Wir wissen recht wohl, 

daß es an Erbauungsbüchern nicht fehlt. Auch wollen wir keineswegs den Werth schmälern, 

den jedes derselben zu seiner Zeit gehabt haben oder noch haben mag.“ Also keine totale 

Abwertung der „alten Tröster“, der Werke von Johann Arndt, Benjamin Schmolck, Johann 

Starck. So steht es gleich in der Vorrede.12  Aber hier sollte es um ein Andachtsbuch gehen, 

das bewusst der zeitgenössischen, ja zeitgemäßen Andacht Ausdruck verleiht. „Unseres 

Erachtens ist es eine nicht zu billigende Einseitigkeit, wenn man da und dort das Treffliche, 

was uns die neuere Zeit aus einem religiösen, christlichen und freien Geiste heraus für die 

Erbauung bietet, geringzuschätzen geneigt ist […]“  Nicht alles sollte neu geschaffen werden. 

Die Andachtsbücher von Spieker, Lang, Evertsbusch und Steinmetz sind ausdrücklich 

genannt; von ihnen wurden Proben aufgenommen. Daneben aber neue Stimmen, auch aus 

der Pfalz selber und aus Baden, etwa Karl Zittel, Daniel Schenkel und Schellenberg. 

Gegliedert ist das Buch in vier „Abtheilungen“: Die heiligen Zeiten (zum Sonntag und zum 

Gang des Kirchenjahres)- „Stille Stunden“ (mit der Formulierung nach Richard Rothe, der 

indessen nicht eigens zitiert ist)- „Gebete für alle Tage der Woche“ -  „Gebete in besonderen 

Verhältnissen“ (Confirmation und Ehestand, Geburtstag, Lebensalter, Abschiede, am Ende 

Jahreszeiten und Kindergebete). Was fehlt, das sind übrigens Betrachtungen zu Volk und 

Vaterland, immerhin erwähnenswert nach dem deutsch- französischen Krieg  Reichgründung 

von 1871. 

„Engel Gottes“ ist ein Text überschrieben. Was hören wir von ihnen? „Wo ihr durch die 

gründliche Freudigkeit und Zuversicht eures Herzens eine drückende Stimmung eines 

Andern besiegt, durch ein treffendes Wort eine Verwirrung des Gefühls oder des Urtheils 

auflöset, durch eine leichte und sichere Wendung den Scherz von der Grenze des Sträflichen 
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zurückzieht, der Fröhlichkeit die Gemeinschaft mit einem höheren Gehalt des Lebens 

bewahrt und die geistige Sehnsucht rege erhaltet; da überall seid ihr als Engel Gottes  

erschienen.“13 

Eine „Reformationsbetrachtung“ schließt an Hebräer 13, 9 an „Es ist ein köstlich Ding, daß 

das Herz fest werde“.  Dazu braucht es einmal die Versöhnung mit Gott. Luthers „Herz war in 

der Gnade Gottes fest geworden. Und auf diesen Weg verwies er nun die 

Christenheit.“(S.100) Aber heute bedarf es auch einer weiteren Herzensfestigkeit: „die 

Versöhnung des Herzens mit dem Denken, mit Vernunft und Wissenschaft. Ja, soll unser 

Herz fest werden, so muß das, was das Herz glaubt, mit dem Kopf übereinstimmen…“(S.100) 

Luther hat das „Joch der Geistestyrannei“ zerbrochen und die Richtung gezeigt, um auch 

ohne Gelehrsamkeit sprechen zu können: „Mein Herz ist durch Versöhnung mit der Vernunft 

fest geworden.“14  

Maurer selber hat eine Reihe von Betrachtungen beigetragen, zur Konfirmation, zur Passion 

und zu Ostern. Keine aufregenden oder radikalen Töne sind hier zu hören. Eher ein 

versöhnliches und temperiertes Einschwingen auf die Wege mit Gott. Eine Betrachtung zum 

Gebet schließt mit den Sätzen: „Ich weiß, du bist mir nahe, und du lässest dich finden, wo ich 

dich suche. Darum will ich mich an dich halten, so lange ich athmen kann, und Nichts soll 

mich scheiden von deiner Liebe, die da ist in Christo Jesu, meinem Herrn, - bis ich einst dort 

in noch innigere und seligere Gemeinschaft mit dir treten und dich schauen werde von 

Angesicht zu Angesicht. Amen.“15  

Liberale Frömmigkeit in einem Andachtsbuch. Inzwischen war auch in der Pfalz eine 

Minderheit zur Stelle, die aus biblisch- orthodoxer Überzeugung widersprach. Einer ihrer 

Wortführer, Pfarrer Johannes Schiller (1812-1886), nannte das liberale Andachtsbuch „ein 

Sammelsurium, dergleichen nicht viele auf dem deutschen Büchermarkte existieren dürften 

und woraus nur solche Denkgläubige, die weder denken noch glauben, sich zu erbauen im 

Stande sind.“16 Gewiss: Im Andachtsbuch Maurers finden wir einen moderaten Liberalismus. 

Von radikalen Abschieden hielt er sich fern. Gerade so vermochte er die Breite des 

pfälzischen Protestantismus zu gewinnen, zu prägen, wie sein Katechismus, der bis zum 

heutigen Tag in der Pfalz nicht abgeschafft worden ist. Mein Exemplar des Andachtsbuches 

ist 1909 vom Pfarrer Krieger im westpfälzischen Wallhalben einem Ehepaar gewidmet 

worden. 

 

3.  

Drittens: liberale Frömmigkeit in und durch Predigt. Wieder gehen wir zwei Generationen 

weiter nach Maurer. Der dritte Zeuge liberaler Frömmigkeit war ein „richtiger“ Pfälzer, 1890 

Schwegenheim bei Speyer geboren, ein Pfälzer Lehrersohn. Ich spreche von Emi Lind (1890-
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1966), einem aufregend- komplexen Pfarrer.17 Schon 1917 erschien eine Sammlung von 

Predigten und Ansprachen  „Freie Persönlichkeit!  Ein Buch von der Religion des modernen 

Menschen.“ 18 

Die Horizonte haben sich gewaltig erweitert. Die Absage an das traditionelle Christentum hat 

die Massen ergriffen. „Zarathustra“ ist eine Betrachtung überschrieben.  Von Nietzsche sagt 

Lind: „Er verkörpert in sich den modernen Menschen mit allen seinen Vorzügen und 

Schwächen.“ (S.52) Er deckt die Widersprüche im Bild des Übermenschen auf. „Ich kann kein 

Wort des Tadels finden für diesen schwer ringenden, tief unglücklichen Mann. Er hat das 

Mitleid aus der Welt bannen wollen und er selber ruft unser innigstes Mitleid wach...“(S.56) 

Die anderen Weltreligionen sind ins Blickfeld gerückt. Die Zeit der überheblichen Abwertung 

ist für Lind vorbei. „Nicht Betrüger und Schwindler sind die großen Propheten der anderen 

Religionen, sondern Gottesmänner, die mit Begeisterung redeten von dem, was in ihrer 

Seele wirkte.“ (S.72) Aber bei allem Respekt vor dem Islam und dem Buddhismus: „Das 

Christentum ist tatsächlich die beste Religion unter den Religionen der Erde, das 

Christentum ist unüberbietbar. Wir dürfen nicht glauben, daß noch einmal ein Jesus 

kommen wird und uns etwas Höheres sagen könnte als Jesus. Darum liegt für uns die Pflicht 

vor, auch andere Menschen, die gleich uns sich nach dem Frieden der Seele sehnen, mit dem 

Wege vertraut zu machen, den Jesus uns gezeigt hat zu Gott.“ (S. 72) 

Bei Lind sind die alten Themen des Liberalismus aufgegriffen und weitergeführt. Die Distanz 

des modernen Menschen von der Sprache und den Dogmen des überlieferten Christentums 

hat sich verschärft. „Als protestantische Christen, denen die Wahrhaftigkeit über alles geht, 

müssen wir sagen: Das apostolische Glaubensbekenntnis hat in der Zeit, in der es entstand, 

den Glauben der damaligen Christen widergegeben, es darf aber in keiner Weise als der 

Ausdruck unseres heutigen Glaubens angesehen werden.“ (S.126) Darum ringt Lind um 

Formulierungen, die den Glauben an den Schöpfer, an Jesus, an den Geist zum Ausdruck 

bringen. (S.128-131) 

Mit den frühen Predigten wie in seiner Gemeindearbeit zog Lind viele Menschen an. Dieser 

Schüler Albert Schweitzers und Ernst Troeltschs wirkte zunächst im dörflichen Ingenheim. 

Mit „Dorfkirchentagen“ gewann er Tausende Menschen zur Teilnahme. 1926 kam er nach 

Speyer. Hier imponierte er mit einer vielseitigen Gemeindearbeit. Lichtbildvorträge, 

Gemeindereisen ins Ausland, publizistische Arbeiten, geschichtliche Beiträge waren ihm 

ebenso wichtig wie eine zeitgemäße Predigt. Mit seinen Vorträgen „Jesus von Nazaret im 

Licht der Geschichte“ erreichte in den Mittwochgottesdiensten eine Hörerschaft von 750 bis 

1000 Menschen.19 1929 war Lind der Hauptorganisator des 400jährigen Jubiläums der 

Speyerer Protestation; die Tage um Pfingsten wurden das größte Festereignis, das die 

protestantische Pfalz erlebt hat. Wohl über 50 000 Teilnehmende fanden sich bei dem 
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„Massenfestakt“ in den Rheinwiesen zusammen. Albert Schweitzer gewidmet war auch Linds 

differenzierter Reisebericht über das Heilige Land. Kritisch begegnete er den Legenden um 

die heiligen Stätten. Zur Grabeskirche in Jerusalem meinte er sogar: „Wer nicht einen 

starken Glauben mitbringt ins Heilige Land, kann auf Golgata am Christentum irre werden.“20 

Voller Achtung schildert Lind die Aufbauleistungen der zionistischen Siedler und die 

städtische Aufwärtsentwicklung von Tell Aviv. 

Wir blickten bisher auf den Prediger Lind vor 1933. Dramatisch wurde sein Weg nach 1933. 

Zunächst hatte er die nationalsozialistische Programmatik mit Misstrauen beobachtet. Dem 

Kämpfer für eine „freie Persönlichkeit“ missfielen die Massenaufmärsche, Agitation und 

Propaganda. Lind trat sogar dem Pfarrernotbund bei. Aber besonders seit 1936 neigte er 

immer der nationalkirchlichen Bewegung zu. 

Dabei meinte er nicht in Widerspruch zu kommen zu seinen früheren Glaubenstendenzen. Er 

wollte weiter führen, was er schon 1917 vertreten hatte. Das Alte Testament kann nicht als 

Gottes Offenbarung im Ganzen gelten, hieß es schon damals.  „Was geschrieben wurde für 

das Volk Israel, als es noch ein Nomadenleben in der Steppe führte, kann für uns unmöglich 

Geltung haben […] Denkt nur an die Opfervorschriften in den fünf Büchern Moses, wozu 

sollen sie uns nützlich sein? [...] Wie viele Geschichten  und Erzählungen enthalten die 

geschichtlichen Bücher, die wir als sittlich anstößig verwerfen müssen.“ Linds 

zusammenfassender Vorschlag lautete: „Wir könnten aus dem Alten Testament alles missen 

mit Ausnahme der Psalmen, des Buches Hiob, der Weisheitsbücher und einiger 

unvergänglicher Prophetenworte.“ 21 

Lind wollte sich mit diesen Urteilen keines Anti- Judaismus schuldig machen. Er wusste sich 

einig mit Adolf von Harnacks Äußerungen zum Offenbarungswert des Alten Testamentes.  

Aber wird nicht schon in der Programmatik des Predigers von 1917 eine 

Widerstandslosigkeit gegenüber antisemitischen Parolen erkennbar, die in den Rassenwahn 

und die Vernichtungspolitik der Nazis mündeten? 

Auch eine andere Tendenz bei Lind erschreckt schon 1917 den heutigen Leser.  Es ist jene 

Feier des nationalen Stolzes und der deutschen Überlegenheit, die Gott für den Krieg in 

Anspruch nimmt. In dem ersten Weltkrieg Krieg ging es ihm schon um ein „Ringen zwischen 

dem alternden England und dem jugendkräftigen Deutschland.“ (S.94) „Als das deutsche 

Volk in der größten Not war, als die Russen bereits Ostpreußen verwüsteten und ihre 

Horden unaufhaltsam hereinbrachen über gesegnetes deutsches Land, da trat aus der 

Vergessenheit der Mann heraus, der unserem Volk zum Retter werden sollte: Unser 

Hindenburg! Wir sehen, wie auch jetzt in der schweren Notzeit des deutschen Volkes ihm die 

rechten Führer erwachsen. Darum glauben wir an die Mitwirkung einer höheren Macht auch 

in diesem furchtbarsten aller Kriege[…] Wir glauben zuversichtlich, daß die kommenden 

Geschlechter vom deutschen Volke von 1914-16 sagen können: Sie kämpften einen 

schweren Kampf, aber Gott war mit ihnen.“  (S.95 f.; 6.August 1916 zu Jesaja 28,29)22  Seit 

1936 und im zweiten Weltkrieg passte Lind den christlichen Glauben ein in die angeblichen 

Erfordernisse des Nationalsozialismus. Lind wirkte aus Überzeugung in „Gottfeiern“ mit, die 
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das Alte Testament weithin vermieden und eine dogmenlose, nationalbestimmte Religiosität 

unterstützten. 

Nach dem zweiten Weltkrieg  verlor Lind sein Amt; er wurde nicht mehr Pfarrer, als andere 

längst wieder in den Dienst aufgenommen waren. Die Unterstützung von Lambarene und 

der Freundeskontakt mit Albert Schweitzer brachen indessen nicht ab. 1954 veröffentlichte 

Lind eine große Darstellung von Leben und Werk des Freundes. Sie gipfeln in dem Abschnitt 

über „Die Kulturenergien der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben“. Schweitzer gilt als „der 

universale Mensch“.23 (S.339) Lind zieht eine Linie, die in der Renaissance mit Nicolaus 

Cusanus und Leonardo da Vinci einsetzt. Immer wieder stellt er Schweitzer an die Seite 

Goethes.24 

 Ein passionierter Liberaler, der die überlieferten Dogmen weit hinter sich ließ. Noch der alt 

gewordene Lind blieb bei seinen Überzeugungen und glaubte sich im Recht gegenüber den 

Wortführern der evangelischen Kirche.  In einem Brief Ende 1964 schrieb Lind an einen 

Gesinnungsgefährten: „Die Männer, die heute innerhalb unserer Kirche die Führung inne 

haben, tragen zwar keine Bärte, sind aber dem großen Reaktionär auf dogmatischen Gebiet 

Karl Barth hörig[…] Dass ich in meinem Buch über Goethe – Schweitzer noch einmal vor aller 

Welt mich zum elementaren Denken, d.h. zum gesunden Menschenverstand, bekennen 

durfte, bleibt mir eine Genugtuung.“  Er schließt mit dem Wunsch: „Ihnen, lieber 

Gesinnungsfreund, auf Ihrem Marsch im Land des Sonnenuntergangs trotz allem frohen 

Wandermut und innere Festigkeit wünschend…“  

 

Butenschoen – Maurer – Lind: Drei Stationen des Liberalismus in der unierten Pfalz. Keiner 

von ihnen war Universitätstheologe. Alle drei blieben Männer der kirchlichen Praxis. Alle drei 

waren publizistisch für ihre Ideen eingetreten. Ich habe darauf verzichtet zu fragen, wie sich 

die liberale Glaubenshaltung in der Kirchenverfassung, im Gemeindeleben, im Gottesdienst 

ausgewirkt hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gemeinsam war ihnen die Überzeugung, dass „notwendige Abschiede“ gewagt werden 

müssen, wenn der Glaube im Forum der Moderne überzeugend bleiben will. Das überlieferte 

Dogma genügte ihnen ebenso wenig wie die althergebrachte Sprache des Glaubens. Sie 

traten für das Recht des individuell verantworteten Glaubens ein; für eine freie 

Gewissensreligion, mit intellektueller Redlichkeit. Für sie gehörte es zum Wesen des 

Protestantismus, „auf der Bahn wohlgeprüfter Wahrheit und ächt religiöser 

Aufklärung…mutig voranzuschreiten“. 

Schwächen dieser Glaubensartikulation sind schwerlich zu übersehen. Für die Kritiker 

stellten sich vor allem drei Fragen. Wird bei den liberalen Entastungsprogrammen nicht allzu 

leicht der Gottesgeist mit dem jeweiligen Zeitgeist in eins gesetzt? Das wird in den 

Kriegspredigten Emil Linds beinahe erschütternd deutlich: das Evangelium verstrickt in der 

Stabilisierung des Kriegs- Willens. Das war freilich bei vielen der orthodox - positiven 

Predigern 1914 nicht anders. Zu fragen ist auch: Hält mit der starken Betonung des 
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vernünftig- praktischen Handelns eine neue Gesetzlichkeit Einzug in den Glauben? Es ist 

bezeichnend, wie die Rechtfertigungsthematik aus dem Vokabular dieser Liberalen 

zurücktritt. Schon 1835 argumentierte Pfarrer Treviran gegen die Rechtfertigungslehre. 

Daran habe die Gemeinde keinen Bedarf. Ja:  „Sie sei für ‚Denkgläubige‘ mehr geeignet, zum 

Katholizismus hinzuführen.“ 25 

Das führt mich zu der dritten Frage: kann für das biblisch, reformatorisch Gemeinte eine 

neue Sprache gefunden werden, ohne die Gehalte der früheren Sprache zu übersetzen statt 

zu verabschieden? Gerade in Maurers Andachtsbuch finde ich Ansätze zu einer Mischung der 

Sprachwelten aus verschiedenen Epochen. 

Butenschoen, Maurer, Lind hatten mit starker Opposition zu kämpfen. Es wäre ungerecht, 

die Minderheit zu verschweigen, die den Untergang des reformatorischen Glaubens 

befürchtete. Sie sahen in dem Abschied von der überlieferten Glaubenssprache auch einen 

Abschied von der Substanz des protestantischen, des christlichen Glaubens. Zu Hilfe kam den 

Liberalen immer wieder der pfälzische Widerspruchsgeist gegenüber kirchlichen 

„Obrigkeiten“ und dogmatischen Glaubensforderungen. Karl Heinrich Riehl hatte schon 1857 

festgestellt: „Die Abneigung gegen eine entwickelte Hierarchie und ein in 

Bekenntnisschriften dauernd und scharf gefestigtes Dogma ist dem heutigen Pfälzer 

eingeboren.“26 Die Frage nach den „höheren geistigen Wesen“ in der kirchlichen Obrigkeit 

bleibt ein witziges Zeugnis für diese Mentalität. 

Dennoch kann ich diesen Wortführern liberalen Glaubens nicht die Achtung versagen. Sie 

waren mit Unerschrockenheit bemüht, dem christlichen Glauben in die Gegenwart 

verständlich zu übersetzen. Sie rangen um einen „denkenden Glauben“, bis hinein in die 

Spiritualität von Katechismus, Gebeten, Predigt. Alle drei weisen sie auf Aufgaben hin, denen 

sich die Christenheit nicht entziehen kann, gerade für eine heute gelebte Frömmigkeit.  
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Traditionen liberaler Frömmigkeit in der Pfalz       27.9.2014 Dr.  Klaus Bümlein 

Pfälzische Vereinigungsurkunde vom August 1818 (ursprüngliche Fassung des § 3) 

„Die protestantisch- evangelisch- christliche Kirche erkennt, außer dem neuen Testament, 

nichts andres für eine Norm ihres Glaubens. Sie erklärt, daß alle, bisher bey den 

protestantischen Confessionen bestandenen […] symbolischen Bücher völlig abgeschafft 

seyn sollen u. daß endlich die Kirchenagende, und andre Religionsbücher […] der Nachwelt 

nicht zur unabänderlichen Norm des Glaubens dienen, und die Gewissensfreiheit einzelner 

protestantisch- evangelischer Christen nicht beschränken sollen.“ 

Johann Friedrich Butenschoen (1764-1842): Katechismus 

Wie muß der wahre Glaube beschaffen sein? 1. Vernünftig, d.i. auf eine deutliche und feste 

Ueberzeugung gegründet; 2. Thätig durch Liebe und gute Werke;  3.Beständig.        

(Katechismus von 1821,  Fr.126) 

Warum heißt sie (unsere Kirche) protestantisch? Weil sie das edelste Recht des vernünftigen 

Menschen, frey und redlich in der Erkenntniß der wohlgeprüften Wahrheit fortzuschreiten, 

mit christlichem Muthe in Anspruch nimmt, gegen alle Geistesknechtschaft wie gegen allen 

Gewissenszwang ewigen Widerspruch einlegt, und ungestörte innere Glaubensfreiheit 

behauptet. (Katechismus von 1821, Fr.136) 

Karl Ludwig Maurer (1819-1909): Andachtsbuch 

„Unseres Erachtens ist es eine nicht u billigende Einseitigkeit, wenn man da und dort das 

Treffliche, was uns die neuere Zeit aus einem religiösen, christlichen und freien Geiste 

heraus für die Erbauung bietet, gering zu schätzen geneigt ist, weil die ältere Zeit so 

manches bewährte Gute auf unsere Tage herübergeerbt hat.“ (Andachtsbuch 1874, S.V) 



„Das betrifft die andere Bedingung der Herzensfestigkeit – die Versöhnung des Herzens mit 

dem Denken, mit Vernunft und Wissenschaft. Ja, soll unser Herz fest werden, so muß das, 

was das Herz glaubt, mit dem Kopf übereinstimmen, so muß das Fühlen mit dem Denken, 

das Glauben mit dem Wissen in Einklang stehen.“ ( Andachtsbuch 1874, S.100) 

Emil Lind (1890-1966): Predigt 

„Nicht Betrüger und Schwindler sind die großen Propheten der anderen Religionen, sondern 

Gottesmänner, die mit Begeisterung redeten von dem, was die Gottheit in ihrer Seele 

wirkte.“ (Predigt vom 28.1.1917 zu Matthäus 5,14, Freie Persönlichkeit, 1917, S.73) 

„Als protestantische Christen, denen die Wahrhaftigkeit über alles geht, müssen wir sagen: 

Das apostolische Glaubensbekenntnis hat in der Zeit, in der es entstand, den Glauben der 

damaligen Christen wiedergegeben, es darf aber in keiner Weise als der Ausdruck unseres 

heutigen Glaubens angesehen werden. Es stehen Sätze darin, die wir nur mit einem inneren 

Widerstreben aussprechen können: ‚Niedergefahren zur Hölle, Auferstehung des Fleisches.“ 

(126) „Vor Gott gilt nur ein Glaube, der sich in Taten erweist […] Der Glaube muss ausfließen 

in unser Leben, dann erst werden wir im Sinne Jesu Gott würdige Verehrung zollen. Der 

herrlichste Gottesdienst ist und bleibt die Tat.“ (a.a.O. S.131 zu 1 Tim 6,12 von Palmsonntag 

1916) 

                                                                                                  

 


