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„Der heilige Geist im Tintenfaß“ 

Friedrich Theodor Frantz und sein Einsatz für „Licht, 
Freiheit, Liebe und Einigung im Glauben“  

 

1. Einleitung 

Auf dem Friedhof zu Ingenheim steht ein Grabstein. Seine Inschrift lautet: „Ein 

warmer Freund von Wahrheit, Licht und Recht, wirkte er als treuer Anhänger 

der vereinigten Kirche der Pfalz 14 Jahre, von 1838 bis 1852, als Pfarrer in der 

Gemeinde Ingenheim, von allen Konfessionen geachtet und geliebt. 

Festhaltend an seiner religiösen Überzeugung brachte er sein kirchliches Amt 

zum Opfer und gab sich dem Unterricht der Jugend hin, des Eintritts einer 

besseren Zeit im kirchlichen Leben der Pfalz sich noch erfreuend. Er ruhe in 

Frieden! – Hier ruhet Fried. Theod. Frantz, geb. zu Sippersfeld den 7. 

Dezember 1809, gestorben zu Ingenheim, den 11. Mai 1864.“ 

Wer war dieser Mann, dem Menschen aus seiner Gemeinde den Grabstein mit 

dieser Inschrift widmeten? Was machte ihn Mitte des 19. Jahrhunderts zum 

bekanntesten evangelischen Pfarrer in Rheinbayern? 

2. Theologische Prägungen 

Friedrich Theodor Frantz erblickte am *9.12.1809 in Sippersfeld am 

Donnersberg das Licht der Welt. Durch die Trennung seiner Eltern – des 

Verwaltungsbeamten Johann Friedrich Frantz und Luise Henriette Polyxena 

Wanzel, wuchs das Kind nach dem Tod seines Großvaters Pfarrer Wanzel im 

Dannenfelser Pfarrhaus bei Christian Gottlob Hahn und seiner Frau auf. Hahn 

der „Sprecher der Donnersberger Geistlichkeit“ -wie ihn Karl Scherer nennt - 

und einer der führenden Unionsväter erteilte Friedrich Theodor Lateinunterricht 

und förderte ihn auch später. Seine schulische Bildung war geprägt durch 

Männer, die zu den „Vätern“ der pfälzischen Kirchenunion 1818 zählten.  

Im Wintersemester 1828 begann Frantz mit 19 Jahren sein Theologiestudium 

in Heidelberg. Im Nachlass Frantz im Landesarchiv befindet sich die 

Vorlesungsmitschrift „Evangelium Johannis nebst Apocalypse erklärt Geh. Rat 
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Prof Paulus Wintersemester 1828/29 zu Heidelberg.1  Der damals 67jährige 

theologische Rationalist und „Leitgestalt des süddeutschen Liberalismus“ 2  - 

wie ihn Friedrich Wilhelm Graf nennt - Heinrich Eberhard Gottlob Paulus 

prägte den pfälzischen Studenten theologisch und politisch. In späteren 

Jahren standen beide in brieflichen Kontakt. Paulus gab dem Studenten ein 

Empfehlungsschreiben nach Erlangen, wo er ab dem Sommersemester 1830 

sein Theologiestudium fortsetzte. Er gehörte zum theologischen Kränzchen 

des aus Mußbach stammenden Professors Isaak Rust, dessen Theologie 

damals von Hegel und noch nicht von der Erweckungsbewegung geprägt war. 

In Erlangen lernte er den Mann kennen, der fünfzehn Jahre später als 

Konsistorialrat seinen ehemaligen Studenten bekämpfen wird.  

Nach bestandener Anstellungsprüfung beim Konsistorium, wirkte er fünf Jahre 

als Pfarrverweser in Rumbach und Schönau. Am 6. Mai 1838 wurde ihm die 

Pfarrstelle Ingenheim mit dem Filialort Appenhofen verliehen.  

Die theologische Gedankenwelt des Ingenheimer Pfarrers war durch die 

„Väter der Union“, Herder und HEG Paulus maßgeblich beeinflusst. Sein 

Vorbild als Gemeindepfarrer war Friedrich Oberlin dessen Biographie er den 

Amtsbrüdern zur Lektüre empfiehlt. Er sieht in ihn, einen Pfarrer „ohne 

Gleichen, dem die wahre Kindesliebe seiner Gemeinde, vielmehr einer ganzen 

Gegend, welche er aus Armuth und tiefe Verwilderung zu ziemlichen 

Wohlstande und was mehr ist, zu einem lebendigen Christenthum 

emporhob.“.3  

Frantz schwebte eine aufgeklärte Theologie mit mehr Innerlichkeit und 

praktischem diakonischen Handeln vor wie er 1845 in der Morgenröthe 

schrieb: 

„Der Rationalismus garantirt (so viel bei den Menschen möglich ist) die 

Wahrheit und Reinheit des Glaubens und schützt vor Wahn und Aberglauben. 

Der Mysticismus ist die höhere Fülle des Bewußtseyns vom Reiche Gottes, die 

Verklärung des Himmlischen im menschlichen Gemüthe. Der Pietismus ist der 
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nothewendige praktische Ausdruck davon und das rechte Mittel zu dessen 

fortgesetzter Belebung und Steigerung. (…) das müssen armselige 

Religionsvorstellungen seyn, die das Herz kalt lassen und es nicht zum Gebet, 

zum Lob und Preis, zum Bitten und Flehen erwärmen.“4 

Dieses Zitat macht deutlich, dass Frantz auch von der Romantik und der 

Theologie Schleichermachers geprägt war, obwohl sich dazu in der 

Morgenröthe kein Beleg finden lässt.  

1850 heiratete er Emilie Eckart, die Tochter eines Studienfreundes. Als er 1852 

vom Konsistorium endgültig in den Ruhestand versetzt wurde, baute ihm die 

Gemeinde am Ortsrand von Ingenheim ein Haus und Frantz begann mit dem 

Aufbau einer Knabenschule. Nach längerem Leiden verstarb Friedrich 

Theodor Frantz am 11. Mai 1864 in Ingenheim im Alter von 54 Jahren. 

Von 1844 bis 1848 gab Fr. Th Frantz das „Kirchen-Blatt für die bayerische 

Pfalz“ heraus. Das Blatt soll ein „Sprechsaal“ der Unionskirche sein, in dem 

jedes Kirchenglied die Möglichkeit hat, sich über die Angelegenheiten der 

Kirche auszutauschen. Dies war ein gewagtes Unternehmen, da die 

Pressefreiheit nach Hambach in Bayern stark eingeschränkt war und die 

restaurative Kirchenpolitik Rusts die Veröffentlichung von Bezirks- oder 

Generalssynoden verhinderte.  

Ab 1846 erschien das Blatt monatlich unter einem neuen Namen „Die 

Morgenröthe, protestantisches Kirchenblatt aus der bayerischen Pfalz“. 

„Das Panier ist Licht. Freiheit, Liebe und Einigung im Glauben.“ Karl Scherer 

vermutet, dass die Zeitschrift von wohlhabenden Liberalen gesponsert wurde. 

Der Pfarrer öffnete  das Blatt für nichttheologische Leser und Autoren.  

Exemplarisch gehe ich auf drei Bereiche ein:  

 Ideen für eine Kirchenreform 

 „Von der Gottheit Jesu steht nichts in der Bibel“ und der Streit mit 

Schiller 

 Einsatz für „Freiheit“ und heilige Menschrechte 
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3. „Wo fehlt’s in unserer protestantischen Kirche“ 
5
 

In der Januarausgabe der Morgenröthe 1846 benennt Frantz sieben Defizite 

der pfälzischen Unionskirche. Ich finde diesen Artikel interessant, weil er 

selbstkritisch ist und das Leben in den Gemeinden und den eigenen 

Berufsstand in den Blick nimmt. Ich zitiere auszugsweise einen längeren 

Abschnitt:  

I. Protestantische Glaubenslehre. 

Sie ist zwar dem Kern und dem Wesen nach wahr, aber, gleich der 

katholischen in Ansehung der Form und Auffassungsweise, in vielen 

Punkten so weit hinter dem fortgeschrittenen Geist zurückgeblieben, 

daß eben die Mehrzahl sich nicht mehr mit ihr befreunden kann.  

II. Protestantische Kirchenverfassung 

Wer soll in der Kirche Gesetz und Ordnung schaffen? Die Kirche 

selbst, vertreten durch Kirchenversammlungen(Synoden und 

Concilien) wie es von Anfang an auch war. Wo sind denn die 

Kirchenversammlungen hingekommen? So ist ihnen gegangen, wie 

dem Rhein, der sich in Holland im Sande verliert. (…) 

III. Protestantische Kirchenverwaltung 

Diese trägt leider ganz den Charakter jenes weltlichen Bischofthums, 

d.h. sie ist sehr verweltlicht. (…) Dort [bei den Katholiken FSR] sucht 

man wenigstens den Schein der apostolischen Art beizubehalten, bei 

uns ist die der Büreaukratie an deren Stelle getreten.(…) 

IV. Protestantischer Gottesdienst 

Da heißt’s Predigen, Predigen, Predigen, und sonst nichts weiter; 

beinahe als sähen die Protestanten die Kirche für eine Schule an. 

Man betet wohl auch darin, aber auch dieses Geschäft läßt man den 

Prediger allein abthun. (…) 

V. Protestantische Religionsübung 

Sie hat sich im Gegensatz zu der katholischen Aueßerlichkeit, so 

geistig gestaltet, daß sie fast eine unsichtbare geworden ist. Suchet 
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das Gebet in den protestantischen Häusern, - in wie vielen wohnt es 

noch, in wie vielen ist es verschwunden? Die aufgeklärten 

Protestanten schämen sich meistens des Tischgebetes (…)vom 

Morgen- und Abendgebet von einer Familienandacht gar nicht zu 

reden.(…) 

Und doch gehört das Beten nicht allein zur Religion, sondern es ist 

der Mittelpunkt der Religion, wir möchten fast sagen, es ist die 

Religion selbst.“ (…) 

VI. Protestantische geistliche Amtsführung  

„Die protestantische ‚Predigtkunst‘, die ‚Kanzelberedsamkeit‘, die 

Geschicklichkeit ‚homiletische Kunstwerke‘ zu produciren, hat in 

neuester Zeit rechte Fortschritte gemacht; man ist stark darin bei 

uns. Jeder Dorfpfarrer versteht es, aus jedem beliebigen Bibeltexte 

zwanzig verschiedene Themata und Dispositionen aufzufinden, seine 

Predigt regelrecht zuzuschneiden, originell zu meditiren, logisch zu 

disponiren, zierlich zu elaboriren, zu memoriren und ästhetisch oder 

wenigstens pathetisch zu declamieren, - alles dies höchst 

wahrscheinlich noch besser, als die Apostel des Herrn es verstanden 

haben. Da ist alles, was man will, da fehlt nichts – außer jener 

apostolischen Verkündigung des göttlichen Wortes, die kunstlos aus 

dem Herzen kommt und zu Herzen geht. (…)  Bei uns sieht’s heut zu 

Tage fast so aus, als stecke der heilige Geist im Tintenfaß, und wisse 

nicht herauszukommen.  

VII. Protestantische Vorbildungsanstalten 

Nimmt man dann noch hinzu, daß der junge Theologe auf 

Universitäten nicht minder, als wie seine anderen Commilitonen, 

seine Ehre darin sucht, und wenig darin gestört wird, mit flottem 

Schnurrbart und bespornten Stiefeln zu prangen, eine tüchtige 

Fertigkeit im Trinken sich zu erwerben, eine gute Klinge zu schlagen, 

und ich in jenem männlichen Trotze zu üben…“ 

Dieses längere Zitat macht deutlich, dass es Frantz nicht nur um eine 



 

6 

 

„Modernisierung“ der christlichen Glaubensinhalte ging, sondern vor allem um 

eine presbyteriale-synodale Kirche. An anderer Stelle kritisiert er, dass 

Konsistorium und Oberkonsistorium vom Regenten vorgeschlagen wird und 

sich die Kirche deshalb nicht selbst regiert. Sein Bestreben um eine liturgische 

Verbesserung des Gottesdienstes, der protestantischen Frömmigkeit in den 

Familien und der geistlichen Amtsführung der Pfarrer wurde bisher nicht 

genügend gewürdigt. Mit guten sprachlichen Bildern und einer Portion Ironie 

gelingt es dem jungen Pfarrer seine Anliegen deutlich zu machen.  

 

4. „Von der Gottheit Jesus steht nichts in der Bibel“  

 „Wir wissen es leider nur zu gut, daß diese Abhandlung uns viel Ungunst 

zuziehen wird“, so schrieb Frantz zu Beginn seiner Bibelstudien, die belegen 

sollen, dass „von der Gottheit Jesu“ nichts in der Bibel stehe.6 Anlass dieser 

Artikelserie war die Predigt des Konsistorialrat Isaak Rust bei der Eröffnung 

der Synode 1845, in der er Menschen, die in Jesus Christus „nichts weiter als 

einen Mensch“ sehen als „Abtrünnige“ bezeichnete, die die Kirche vernichten 

wollten. Mit seinen Bibelstudien will Frantz zeigen, dass die theologische 

Position der Rationalisten schriftgemäß ist. 

Im Hintergrund steht die Auseinandersetzung um den berühmten § 3 der 

Unionsurkunde, in dessen Ursprungsfassung die Symbolischen Bücher als 

„völlig abgeschafft“ erklärt wurden und nur das Neue Testament als „Norm des 

Glaubens“ Anerkennung fand.7   

Frantz gibt zu, dass man auch zu einer anderen theologischen Auffassung 

kommen kann, verlangt für seine Position zumindest den Respekt der 

Kirchenleitung. In 16 Fortsetzungen in den Jahren 1846 bis 1847 begründet 

Frantz ausführlich seine theologische Position. Seine aufgeklärte Art die Bibel 

zu lesen, wird schon zu Beginn deutlich: „Die Formen der Religion, die 

Auffassungsweise des Christentums sind, in manchen Punkten, der 
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Bildungsstufe der fortgeschrittenen Einsicht unserer Zeit nicht mehr 

angemessen, - dies, dies! Ist die Ursache, warum gerade der denkende Teil 

unserer Zeitgenossen sich nicht mehr mit der Religion, mit dem Christenthum 

befreunden will und fast nicht kann. Soll es besser werden, sollen auch die 

Denkenden und Gebildeten wieder die Religion glauben, achten und 

wertschätzen (...) so müssen zuerst aus der Religion diejenigen Punkte 

entfernt werden, welche nur zu den äußeren Formen, nicht zu dem Wesen 

derselben gehörend. (…) Manche Punkte aber sind in den von altersher 

gangbar gewordenen christlichen Glaubenslehren, welche hierher gehören, 

nämlich dürre Aeste am Baum des Glaubens sind, welche dessen Gedeihen 

hindern.“8  

Frantz Kritik an kirchlichen Dogmen ist der Versuch, den Protestantismus für 

moderne Zeitgenossen interessant zu machen. Er will eine Vermittlung der 

biblischen Offenbarung mit der göttlichen Offenbarung im Menschen, der 

Vernunft. 

Seine Bestreitung der „Gottheit Jesu“ fußt auf einem metaphysischen 

Gottesverständnis. Ende 1846 schreibt er: 

„Was heißt denn das: ein leidender Gott? Ist denn das nicht ein gerade so 

großer Widerspruch, als wie ein kaltes Feuer, oder ein trockenes Wasser oder 

ein schweres Nichts, oder ein nicht vorhandenes Etwas? Ja, das letztere ist 

es. Ein leidender Gott ist nur ein Wort, aber kein Begriff, sondern ein Unbegriff, 

ein reiner Widerspruch, der sich selbst aufhebt; denn der Begriff Gott schließt 

den der Vollkommenheit ein, der Begriff des Leidens aber ist der einer 

Unvollkommenheit.“9  

Schon nach den ersten beiden Artikeln „Von der Gottheit Jesu steht nichts in 

der Bibel“, in denen es noch um religionsvergleichende Vorbemerkungen ging, 

veröffentlichten Johannes Schiller und andere Streitschriften gegen diese 

Auffassung. Frantz polemisierte gegen diese Flugschriften, die gegen ihn 

persönlich wie auch gegen die Sache des „vernünftigen Christenthums“ 
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publiziert wurden ironisch in den Artikel „Sieben Blättchen in Uniform“ 10:  

„Was aber die Herren selbst betrifft, so wäre eine Widerlegung mit 

Vernunftgründen, ihnen gegenüber, etwas sehr Unvernünftiges, da sie 

bekanntlich den Richterspruch der Vernunft nicht anerkennen“.  

Dennoch trafen ihn die persönlichen derben Angriffe des damaligen 

Herschberger Pfarrers Schiller wie sein „offener Brief“ auf den er in der 

Morgenröthe antwortet: „Daß ich mich auf diese Probe einer ächt fanatischen 

Schmähschrift nicht näher einlasse, (…) wird niemand verdenken. Eine 

Antwort verdient ein solches Machwerk nicht; wohl aber verdienen einige 

Punkte darin, daß die ganze Geistlichkeit auf den Synoden sich darüber 

ausspreche, und Bestrafung, darüber verlange, daß 1. Ein Geistlicher der 

Pfalz sich nicht entblödet, einen großen Theil der pfälzischen Geistlichen als 

‚Meineidige‘ und als Solche zu bezeichnen, deren Predigten nichts anderes als 

‚göttliche Comödien‘ seien; wie auch 2. dafür, daß er sich erfrecht, dem 

gesetzlich eingeführten Katechismus das Prädikat dummperfid beizulegen.“11 

Die „Ostergabe“ Schillers, in denen der Herschberger Pfarrer gegen das 

Glaubensbekenntnis von Frantz polemisierte, nennt der Ingenheimer Pfarrer 

ein „über die Maßen fanatisches Schriftchen, welches Alle, die nicht an die 

Gottheit Jesu glauben, ohne Weiteres mit ‚Heiden, Juden und Türken‘ 

gleichstellt und sie dabei als unrettbar der Hölle verfallen bezeichnet.“12  

Frantz strebte einen wissenschaftlichen Streit um die christliche Wahrheit an. 

Aber die persönlichen Angriffe und die Unterstellung der Orthodoxen, dass er 

kein Christ mehr sei, machten ihm zu schaffen. Er kämpfte für das Recht des 

rationalistischen Standpunktes in der pfälzischen Unionskirche und schleudert 

seinem Gegner Schiller pathetisch entgegen: „Der Kampf, den wir gegen euch 

führen, ist nicht ein Kampf gegen Glaubensmeinungen, sondern ein Kampf 

gegen Intoleranz, und dieser werde dann geführt auf Tod und Leben, denn es 
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ist ein rechtmäßiger, heiliger Kampf.“ 13 

 

5. „Mein Glaubensbekenntniß. Zunächst meiner Gemeinde, 

zugleich aber auch der ganzen protestantisch-

evangelischen Kirche in der Pfalz, so wie der ganzen 

Christenheit vorgelegt.“
14

 

Nach den Angriffen durch Schiller und Dalläus, die ihn wegen seiner 

Bibelstudien zu Unchristen und Gottlosen stempelten, sah sich Frantz 

genötigt, den Gliedern seiner Gemeinde ein Glaubensbekenntnis vorzulegen, 

damit die Gemeinde entscheide, ob sie ihn für einen „Irrlehrer“ oder für einen 

„treuen Prediger des Evangeliums“ halte. Bei Ablehnung war er bereit, 

Konsequenzen zu ziehen.15  

Das Frantzsche Glaubensbekenntis zeigt kurz und prägnant seine 

theologische Position aus. Deshalb zitiere ich etwas ausführlicher die drei 

Abschnitte zu Gott Vater, Sohn und heiligem Geist.  

 „I. Ich glaube an Gott, den Vater. Das heißt: ich glaube, daß es einen 

lebendigen, ewigen und allmächtigen Gott gibt, welcher alle Dinge erschaffen 

hat, welcher darum auch der Schöpfer ist von Allem, was leben und Odem hat, 

welcher aber den Menschen nicht blos Schöpfer ist, sondern auch Vater, nicht 

blos darum, weil er sie geschaffen hat, sondern weil er sie auch geschaffen 

hat nach seinem Bilde (1.Mos.1,26; 9,6. Sir.17,3.B.d.Weish.2,23. Jak.3,9); d.h. 

weil er uns von seinem eigenen, wahren, göttlichen Geist und Wesen einen 

Funken mitgetheilt hat, nämlich unsere vernünftige und unsterbliche Seele 

(1.Joh.4,13); weßhalb wir auch im wahren Sinne seines Geschlechtes (Ap. 

Gesch.17, 28.29) oder seine Kinder sind.  

II. Ich glaube an Jesum Christum, Gottes Sohn. So wie allem Menschen 

darum Gottes Kinder heißen, weil sie alle einen Funken göttlichen Geistes 

                                                 
13

 Morgenröthe 1846, S. 292 
14

 Morgenröthe 1846, S. 129-134 
15

  Morgenröthe 1846, S. 134 
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empfangen haben, so heißt Jesus Christus darum Gottes Sohn, oder auch 

eingeborner Sohn, weil es Gottes Wohlgefallen war, daß er, wie kein anderer 

Mensch, von seinem Gottesgeiste nicht blos einen Funken, sondern die 

reichste Fülle empfangen hatte (Col 1,19; 2,9). – So wie alle Menschen Gottes 

Kinder heißen, weil in ihnen irgend ein Schimmer des Bildes Gottes sich 

abspiegelt, so heißt darum Jesus Christus Gottes Sohn, weil in ihm sich das 

Bild Gottes unendlich vollkommen verklärte, als in irgend einem anderen 

Menschen, weshalb er auch das Ebenbild Gottes und der Abglanz seines 

Wesens genannt wird (2.Cor.4,4. Col.1,15. Hebr 1,3). (…) 

Darum glaube ich in völliger Übereinstimmung mit der heiligen Schrift, dass 

Jesus Christus Gottes Sohn ist. 

Aber ebenso in völliger Übereinstimmung mit der heiligen Schrift glaube ich 

nicht, dass er Gott selbst ist, denn er selber sagt: ‚der Vater ist größer denn 

ich‘. (Joh 14,28). Und obwohl er auch sagt ‚ ich und der Vater sind 

eins‘(Joh.10,30), so weiß ich doch, dass dies nicht von einer Gleichheit und 

Einerleiheit mit Gott zu verstrehen ist, sondern von einer innigen 

Geistesgemeinschaft, da er selbst auch gleicher Weise von einem Einsseyn 

seiner Jünger mit ihm und mit Gott redet. (…) 

III. Ich glaube an den heiligen Geist, unter welchem ich, mit der Schrift, nicht 

eine besondere Person in der Gottheit verstehe, sondern ganz einfach Gott, 

den Heiligen selbst in seiner geheimen unerforschlichen Wirksamkeit auf den 

Geist seiner Menschenkinder zum Zwecke ihrer Heiligung. Ich glaube ferner, 

mit der Schrift, daß ebendieser heilige Geist, welcher in höchster Fülle Jesu 

innewohnte, ihn zum Sohne Gottes gemacht hat (Matth. 12,18. Ap.Gesch. 

10,38). Ich glaube ferner mit der Schrift, daß auch alle Menschen dieses 

heiligen Geistes nach irgend einem Maaße (…) theilhaftig werden können, und 

daß gerade das der Zweck der Sendung Jesu war, daß die Menschen des 

heiligen Geistes theilhaftig werden sollen (2.Cor 1,21.22), weil ohne den 

Beistand des heiligen Geistes der Mensch aus eigener Kraft in seinen 

höchsten und wichtigsten geistlichen Angelegenheiten nichts vermag (Joh. 

15,5), sondern daß nur der Geist der Wahrheit es ist, welcher den Menschen 
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erleuchten und in alle Wahrheit leiten kann (Joh. 14,17; 16,13), daß nur durch 

seine Einkehr das Menschenherz Lust und Kraft zum Guten empfängt 

(Röm.8,26; Phil 2,13), daß nur er der Tröster ist (Joh.14,16)m durch welchen 

der Mensch der Gnade Gottes in Zeit und Ewigkeit gewiß und darum mit 

Friede und Freudigkeit erfüllt werden kann (Gal 5,22. Röm. 14,17).“16 

Nach der Absage an Hirngespinste, die sich mit dem geheimnisvollen Wesen 

Gottes beschäftigen endet Frantz:  

„Solches Alles glaube ich fest, nichts darunter und nichts darüber, und habe 

darnach bisher gepredigt und gelehrt, und will auf diesem Glauben leben und 

sterben. Amen“17  

Frantz berichtet später in der Morgenröthe, dass sogenannte 

„Vertrauenslisten“ in Ingenheim mit zwei Spalten auslagen. Über einer stand 

„hier unterzeichnen diejenigen, welche mit dem Pfarrer Frantz im Glauben 

einverstanden sind“ und über der anderen „hier unterzeichnen diejenigen, 

welche den Pfarrer Frantz für einen Irrlehrer halten“18. Erwartungsgemäß war 

die große Mehrzahl mit dem Glauben des beliebten Pfarrers einverstanden.  

Das königliche Konsistorium suspendierte am 6. März 1846 Frantz, weil dieser 

mit diesem Schritt, „seine Gemeinde von dem Bekenntnisse der unirten 

protestantisch=evangelisch=christlichen Kirche, (…) abzuwenden und 

abtrünnig zu machen versucht“ habe und eine „eigene Secte“ gründen wollte.  

Vor allem der Vorwurf eine Sekte gründen zu wollen, traf den Pfarrer sehr, da 

er die Unionskirche aufrichtig liebe und „zu jedem Opfer für sie mit Glut und 

Blut und Leben“ bereit sei.19  

Es gab mehrere Gespräche zwischen Kirchenleitung und suspendiertem 

Pfarrer. Doch Frantz war nicht bereit zu widerrufen und sah sich als Märtyrer 

der liberalen Unionskirche im Kampf gegen die restaurative Kirchenleitung 

Rust. Die Auseinandersetzung um die Amtssuspension des Ingenheimer 

Pfarrers und die Mobilisierung des liberalen Protestantismus haben Karl 

Scherer und andere gezeigt. Bei dieser Mobilisierung spielten die liberalen 
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Pfarrhäuser eine entscheidende Rolle. Die Protestantenversammlungen in 

Edenkoben und Winzingen waren jedenfalls wichtige Katalysatoren auf 

diesem Weg. Der „Fall Frantz“ führte zur Abberufung Rust aus Speyer- er 

wurde Oberkonsistorialrat in München. Karl Scherer schreibt: „Die 

Wiedereinsetzung des Ingenheimer Pfarrers war eine der pfälzischen 

Märzforderungen, deren Gewährung die von Notar Reichard und Advokat 

Spatz geleiteten Delegation am 20. März 1848 in München von der Krone 

verlangte.“20  

Am Ostermontag 1846 feierte er unter großer Anteilnahme seiner Gemeinde 

einen Gottesdienst, dessen Antrittspredigt auch bei Kaußler veröffentlich 

wurde. Pathetisch beginnt Frantz:  

„Geliebte Freunde! Zwei traurige Osterfeste hat unsre Gemeinde erlebt; 

Gottlob! Nun feiern wir auch ein freudiges, ein unaussprechlich freudiges. Wir 

feiern heute das Osterfest im doppelten Sinne. Sind doch auch wir - wie 

Christus einst in diesen Tagen durch Gottes Allmacht auferstanden ist – sind ja 

doch auch wir in eben diesen Tagen gleichsam auferstanden aus einem 

Grabe, aus welches es fast keine Rettung mehr zu geben schien.“21 

 

6.„Für die Republik aus Religion“ 

Ähnlich wie sein Heidelberger Lehrer Paulus setzte sich Frantz für eine 

synodal-presbyteriale Kirche und einen demokratischen Staat ein. Er kämpfte 

für öffentliche Berichterstattung der Synoden. Er begrüßte Ronge mit seiner 

Kritik an der Heiligen Rock-Wallfahrt und berichtete über die deutsch-

katholischen Gemeinden in Bayern bis dies von der Zensur verboten wurde. 

Alle Bewegungen im Vormärz, die sich Religionsfreiheit auf die Fahnen 

geschrieben hatten oder mit der Vernunft gegen den „Symbolzwang“ kämpften 

wie die „Lichtfreunde“ in Preußen würdigte er in Artikeln. Er bewertete die 

kirchlichen und politischen Entwicklungen zu mehr Freiheit in Staat und Kirche 

als Zeichen einer „Reformation des 19. Jahrhunderts“.   
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Typisch für Frantz Theologie ist seine „geistige Deutung“ politischer Ereignisse und 

sein Fortschrittsoptimismus, den er mit der liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts 

teilt. Nach der Generalsynode vom 16.-24. Oktober 1848, die eine Loslösung der 

Pfälzer Kirche vom Oberkonsistorium in München beschloss, predigt der 

Ingenheimer Pfarrer am 29. Oktober in seiner Dorfkirche über Matthäus 13,16f.  

„ Aber wie groß und wie erfreulich diese in unserer Kirche eingetretenen Ereignisse 

auch seien, ziemt es sich, daß wir sie mit der Erscheinung des Heilands, Jesu Christi 

selbst vergleichen? Wir dürfen es meine Freunde. Ist auch das, was Christus selbst 

damals der Welt gebracht hat, unendlich größer und wichtiger als Alles, was 

späterhin in seinem Reiche Segensreiches sich begeben hat, so ist ja doch Alles, 

auch der spätere Segen, nichts Anderes als Segen, der von ihm kommt, den er wirkt 

durch seinen Geist, den er den Seinigen verheißen hat, dass er bei ihnen bleiben 

solle bis an der Welt Ende. (…) Es ist kein Zweifel: vor drei Jahrhunderten hat eine 

solche Wiederkunft Christi in seinem Reiche stattgefunden; und es ist ebensowenig 

ein Zweifel, daß eine solche Wiederkunft Christi nach dem Geiste auch zu dieser 

unserer Zeit wieder stattfindet. Darum dürfen wir freudig ausrufen: Selig sind unsere 

Augen, dass sie sehen, was wir sehen, und unsere Ohren, dass sie hören, was wir 

hören.“ 22 

Von der Reformation, über den Westfälischen Frieden bis zur Union sieht Frantz 

Wirkungen des Geistes. Die Predigt dürfte mehr als eine halbe Stunde gedauert 

haben. Dann kommt er zum Schluss: 

„Es ist der Geist Jesu Christi, welcher anfängt Viele, die da schliefen, aufzuwecken. 

(…) Ja, der Geist unserer Zeit ist christlicher, als man gewöhnlich glaubt, und ein 

neues Aufblühen des Reiches Jesu ist gewiss im Kommen begriffen, vielleicht schon 

näher, als Jemand vermuthet. Vielleicht ist die Zeit nicht mehr ferne, wo – wenigstens 

in unserem Vaterlande – ein Hirt und eine Heerde wird. (…) Wie zur Zeit der 

Reformation, so hat auch zu dieser unserer Zeit eine geistige Wiederkunft Jesu in 

seinem Reiche begonnen.“23] 

Seine Theologie von der Ebenbildlichkeit des Menschen und seiner Berufung 

zur Freiheit, seine Theologie der Liebe, des Lichts und der Aufklärung, seine 

Deutung des Priestertums aller Gläubigen, sein presbyterial-synodales 

Kirchenverständnis, machten ihn zu einem Anwalt für Freiheit und 
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Menschenrechte. Ende 48 beleuchtet Frantz nach den revolutionären 

Märzereignissen die Situation in dem Artikel „Die Revolution in Staat und 

Kirche“24  

Er findet es normal, dass die „großen politischen Ereignisse, welche jetzt 

jeden Tag Schlag auf Schlag aufeinander folgen, die Aufmerksamkeit eines 

jeden auf sich ziehen“ und für die Kirche keine Zeit bleibt.25 In seinen Augen 

hat der Kampf für Freiheit und Menschenrechte jedoch eine religiöse 

Dimension:  

„Das Freiheitsgefühl fließt aus der Menschenwürde, aus dem Bewußtseyn: ich 

bin ein Mensch, und wer du Anderer auch seist, ich bin ebensoviel als du; ich 

bin Mensch und habe darum Rechte, die unantastbar sind! Je lebhafter das 

Gefühl der Menschenwürde, je stärker das Bewußtseyn der ewigen und 

unveräußerlichen Menschenrechte einer Brust innewohnt, von desto größerem 

Unwillen wird sie ergriffen werden, wenn sie gewaltthätige Eingriffe in die 

Freiheit und in das heilige Menschenrecht gemacht werden sieht. Und wir 

sagen nicht zuviel, wenn wir behaupten, jenes starke, lebhafte Freiheitsgefühl 

und jener Unwille, Abscheu und Zorn gegen die Eingriffe in heilige 

Menschenrechte ist nicht nur etwas Untadelhaftes und Gerechtes, nein, es ist 

sogar etwas Religiöses.“26 

In der letzten Ausgabe der Morgenröthe im Dezember 1848 geht Pfarrer 

Frantz nochmals auf die Revolution in Staat und Kirche ein und warnt die 

politisch Verantwortlichen prophetisch: „Beuget vor! Beuget vor!“27 Er sieht in 

dem, „was man die fortschreitenden Entwicklung des Zeitgeistes nennt, nichts 

Anderes [ist] als das Walten des Geistes Gottes über der Menschheit.“28 

Frantz kritisierte mit deutlichen Worten die Uneinigkeit und die Polemik in der 

Frankfurter Nationalversammlung: „Es wäre Alles wohl ganz anders 

gekommen, wenn die Vertreter des deutschen Volkes einen anderen Sinn mit 

in die Versammlung gebracht hätten, ich will’s mit einem Worte sagen: einen 
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religiöseren, einen christlicheren Sinn. An dem fehlt es. Man redet heute viel 

von Einheit, von Gleichheit, von Brüderlichkeit. Das sind aber gerade die 

Grundsätze des Christenthums, und dennoch wird das Christenthum fast von 

Allen gleich altem Eisen in die Rumpelkammer geworfen. Wir haben in der 

deutschen Reichsversammlung fast nie Einstimmigkeit gesehen, als da, wo es 

sich darum handelte gegen die Kirche zu Felde zu ziehen.“29 

Frantz ist nicht damit einverstanden, dass der preußische König als Kaiser 

vorgeschlagen wurde. Er plädiert aus theologischen Gründen für eine 

Republik, auch wenn die Zeit dafür noch nicht reif sei. „Unsere Ansicht ist: die 

Republik ist die vernünftigste Staatsform, denn der Staat ist eine Gesellschaft 

von Menschen, von welcher Einer so viel ist als der Andere, also auch jeder 

gleiche Rechte haben soll: (…) Wir sind daher für die Republik aus Religion; 

sie ist Gottes Ordnung.“30 

 

6. Schluss  

Man wird aus heutige Sicht manche theologische Verkürzung, manchen 

Fortschrittsoptimismus belächeln oder auch kritisieren können. Doch bleiben 

der Einsatz für eine synodal-presbyteriale Kirche, der Einsatz für einen 

demokratischen Rechsstaat, der Einsatz für Freiheit und Menschenrechte und 

ihre religiöse Begründung in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen ein 

bleibendes Verdienst der schriftstellerischen Arbeit von Friedrich Theodor 

Frantz. Seine Versuche, den christlichen Glauben für seine Zeitgenossen 

verständlich zu machen, zeigen ihn als einen leidenschaftlichen Liebhaber der 

Menschenfreundlichkeit Gottes.  

1857 würdigte der in Klingenmünster geborenen Schriftsteller  August Becker in „Die 

Pfalz und die Pfälzer“ Friedrich Theodor Frantz:  

„Zu Ingenheim wohnt auch der bekannte Pfarrer Franz(sic!). Die unierte Kirche der 

Pfalz seit 1817 hat die freieste Basis unter den in Deutschland bestehenden 

Konfessionen. Ihre Grundlehren wahren in innere Glaubensfreiheit. Auf dieses 

Bekenntnis hin waren auch die Pfälzer alle gute und freundliche Christen, bis durch 
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die jungen, in Erlangen gebildeten Theologen sich die orthodox-lutherische Richtung 

der „calvinistischen, zwinglischen und rationalistischen Ketzerei“ gegenüber geltend 

zu machen suchte. Das Volk stand vollkommen auf der Seite der Verteidiger der 

pfälzischen Union und auf der des Pfarrers Frantz von Ingenheim, dessen Schriften 

über die Gottheit Christi rationalistische Ansichten vertreten. Die Protestanten der 

Gegend bauten ihm ein Haus in Ingenheim, als er seines Amtes entsetzt wurde.“31  
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