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Wie protestantisch ist der Protestantismus? 

Eine historische Bestandsaufnahme1 

 

Bei der Themenstellung meines Referats fühlt man sich an ein Wortspiel erinnert, das uns 

herausfordern will: Wir fragen uns, was damit eigentlich genau gemeint ist, worauf der Titel 

abzielt? Womöglich soll ein Teil der Geschichte des Protestantismus in seiner fast fünfhun-

dertjährigen Fülle in den Blick kommen, was allerdings in unserem Rahmen kaum realisierbar 

erscheint. Was bleibt dem Referenten hier als Ausweg? Anhand einzelner Beispiele das im 

Titel versteckte Problemfeld aufzugreifen, um sich dann möglichst rasch auf einige ausge-

wählte Felder und Epochen zu konzentrieren, weil mehr wohl nicht leistbar ist. 

Wir haben es mit unterschiedlichen und ohne Komplikationen nicht miteinander zu verbin-

denden Kategorien zu tun angesichts des Wortstamms ‚Protest‘ und seiner Filiationen: Da 

gibt es einmal den reinen Wort-Sinn, zunächst noch politisch und theologisch nicht festgelegt: 

protestari– ein Verb mit der Bedeutung bezeugen, Zeugnis ablegen. Darin ist das 

Wort ‚testis‘, der Zeuge enthalten, durch das ‚pro‘ verstärkt und um den Aspekt des öf-

fentlichen Zeugnisablegens erweitert. – Des Weiteren geht es um den Bedeutungs-Sinn: Es 

dreht sich um Widerspruch und Gegenrede zu Entscheidungen von Dritten, aber nicht unbe-

dingt um politische Themen, die allerdings genauso darunter fallen können wie theologische 

oder andere Auseinandersetzungen. Das schließt Polemik und offenen Streit nicht aus, bezieht 

sich aber gleichermaßen auf Sachprobleme, bei denen um eine Lösung gerungen wird. – Last 

not least geht es um die Interpretation der Vergangenheit und ihre Bedeutung für die Gegen-

wart, – oft über Jahrhunderte hinweg. Damit kommen wir in die Nähe unseres Themas. Denn 

Reflexionen über Folgen geschichtlicher Prozesse und Ereignisse, über Wirkungen wichtiger 

Männer und Frauen wie auch zentraler politischer und sozialgeschichtlicher Verwerfungen 

und des dadurch hervorgerufenen gesellschaftlichen Wandels widersprechen sich häufig und 

werden von jeder Generation anders gewichtet, mitgeteilt und überliefert.  

Der letztere Zusammenhang enthält eine weitere Schwierigkeit, die wieder eng an die erstge-

nannte Kategorie anknüpft und allen bekannt ist, die sich schon einmal mit Exegese oder his-

torisch-wissenschaftlicher Quelleninterpretation beschäftigt haben: die signifikante Verände-

rung des Inhalts historischer Termini von Epoche zu Epoche. Nehmen wir ein Beispiel: Der 
 
1 26./27.06.2015, Tagung: „Aufmüpfige Religion. Protestantismus und Protest“ in der Ev. Akademie der Pfalz. 
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Titel dieser Vortragsreihe lautet „Aufmüpfige Religion“ und soll den Kontext von Protestan-

tismus und Protest näher reflektieren. Nun gibt es das Substantiv ‚Aufmüpfigkeit‘, das übri-

gens lt. Duden aus schweizerisch-österreichischen Sprachraum stammt und von dem Schwei-

zer Wort ‚muffig‘ abgeleitet ist, in der deutschen Presse und – weiter gefasst – Publizistik erst 

seit den 1960er Jahren, d.h. es lässt sich vom Sprachgebrauch her nicht auf das 16. Jahrhun-

dert beziehen. Wir verwenden den Begriff heute mit einem leicht ironischen Unterton, wenn 

jemand öffentlich etwas kritisiert oder eine These in Frage stellt, aber wir nehmen diesen Wi-

derspruch nicht unbedingt ernst. 

Ein zweites Beispiel aus dem Einführungstext Ihres Programms – ich zitiere auszugsweise: 

„Die Reformation begann mit einem Protest gegen eingespielte religiöse Praktiken und über-

kommene Denkvorstellungen. Schnell entwickelte sich daraus ein Aufstand gegen die etablier-

te Ordnung und gegen das bisherige Verhältnis von Kirche und Politik.“  

Der erste Satz stellt etwas sachlich korrekt fest. Darauf folgt jedoch eine These, die nach mei-

nem Dafürhalten mindestens der Differenzierung bedarf oder sogar falsch ist: Denn Luther 

und die Reformatoren achteten höchst sorgsam darauf, dass aus der reformatorischen Bewe-

gung keineswegs „ein Aufstand gegen die etablierte Ordnung“ mit dem Ziel einer Erschütte-

rung der Gesellschaftsverfassung folgte. Und wo gleichwohl Bestrebungen dieser Art einsetz-

ten, sorgten sie mit uns Heutige überraschend heftigem Widerstand dafür, dass sich diese 

Tendenzen nicht durchsetzten oder Einfluss auf die Kirchenreform gewannen. Der Grund ist 

einleuchtend: Die Reformation benötigte in ihren Anfängen Tolerierung und Schutz seitens 

der jeweiligen Obrigkeit, die als Garant der politischen und sozialen Ordnung unterstützt und 

eben nicht mit dem Ziel ihrer Veränderung attackiert werden durfte. Denn die Kirchenreform 

war keine autonome Volksbewegung ‚von unten‘, sondern weitgehend Sache der fürstlichen 

Obrigkeit und des Magistrats der großen Städte. Dass sie von den politischen Autoritäten in 

den neuen evangelischen Territorien toleriert und gefördert wurde, hatte freilich auch politi-

sche Gründe: Denn mit der Übernahme religiöser Reformen wurde die Abhängigkeit der 

evangelisch gewordenen Staaten von Kaiser und Reich verringert, so dass die jeweilige Terri-

torialherrschaft weiter ausgebaut und gesichert werden konnte. Deshalb mussten jene, die wie 

die sog. Schwärmer (Täufer und Zwickauer Propheten) bzw. die nach Unabhängigkeit von 

bedrückender Grundherrschaft strebenden Bauern den religiösen Aufbruch im Namen sozialer 

Gerechtigkeit mit Forderungen nach politischen Konsequenzen vermischten, mit geharnisch-

tem Widerstand der Allianz von Reformatoren und politischer Herrschaft rechnen. – Aus ge-

genwärtiger Sicht war das mehr als problematisch und hat dazu beigetragen, dass die theolo-
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gische Freiheitsbewegung durch Jahrhunderte hindurch auf die Nähe zum Obrigkeitsstaat an-

gewiesen blieb. Selbst 1918/19, nach der ‚hinkenden Trennung‘ von Kirche und Staat in der 

Weimarer Reichsverfassung (Ulrich Stutz), deren einschlägige Artikel 136 ff. noch heute Be-

standteil des Grundgesetzes sind, kam es nicht zu einer radikalen Trennung staatlicher und 

kirchlicher Belange wie in der US-amerikanischen Verfassung oder mit dem Trennungsgesetz 

in Frankreich von 1905. Das hatte u.a. mit der unverzichtbar wichtigen gesellschaftlichen 

Rolle zu tun, welche die Kirchen und ihre religiösen Vorfeldorganisationen wie Caritas und 

Diakonie im Kontext des deutschen Sozialstaatsmodells bis in unsere Zeit gespielt haben und 

noch immer spielen.  

Die Akademie spricht im zweiten Teil des zu dieser Tagung einladenden Flyers von dem 

„Protestpotential des Protestantismus“ – und fragt nach diesem im Kontext von Religion 

überhaupt. Sie regt an, darüber zu diskutieren, „welche Bedeutung … der Protestantismus für 

gesellschaftliche Reformen [hat]?“2 Dann zählt sie eine Reihe von Themen auf, die seit knapp 

50 Jahren die intellektuelle Debatte in den Medien und auch in Kirche und Ev. Akademien 

bestimmen, etwa die aktuell zu konstatierende allgemeine Konjunktur jener oft viel älteren 

sozialen Bewegungen wie Frauen- und Behindertenbewegung, Öko- und Friedensbewegung, 

Anti-Atomkraft- und Anti-Globalisierungsbewegung. Wir werden die Liste nicht im Einzel-

nen behandeln, können allerdings schon jetzt festhalten, dass diese Themen in Bezug auf Pro-

test aus religiöser Gesinnung gegenüber gesellschafts- und allgemeinpolitischen Entscheidun-

gen und Tendenzen erst im Zeitalter der Moderne häufiger auftraten und heute – soweit es die 

öffentliche Akzeptanz betrifft – oft für selbstverständlich gehalten werden. Dabei lautet die 

Kernfrage, ob solcher Protest primär aus genuin christlich-theologischer Motivation artiku-

liert, ob er sich an bereits vorhandene Muster politischen Widerspruchs lediglich ‚anhängt‘ 

oder wir es mit einer Mischung aus beidem zu tun haben. 

1. Zur Begriffsgeschichte des Protestantismus 

Unser Überblicksreferat bliebe unvollständig ohne einen knappen Abschnitt über den histori-

schen Ursprungsort des Begriffs ‚Protestantismus‘. Seine Entstehung verdankt sich dem 

Reichsregiment des seit 1519 herrschenden römisch-deutschen Kaisers Karl V., der von 1521 

 
2  Dazu eine Nebenbemerkung: Wie steht es denn mit den entsprechenden Potenzialen des Katholizismus? 

Folgten die Altgläubigen und ihre Kirche eigentlich immer ohne Widerspruch ihren geistlichen Führern? – 
Nein: Die KG kennt zahllose Beispiele von Protest und Widerspruch gegen die Weisungen der Diözesen und 
der Kurie, nicht zuletzt die Orden (Franziskaner). Auch die Kirche selbst hat häufig zur Politik kritisch Stel-
lung bezogen, freilich vor allem in der Neuzeit (soziale Frage etc.) 



4 

bis 1530 zum Reichstag von Augsburg neun Jahre durch europäische Kriege daran gehindert 

war, im ‚Hl. Römischen Reich deutscher Nation‘ persönlich anwesend zu sein. Ihn vertrat 

sein Bruder und späterer Nachfolger, Ferdinand, ein unbedingter Gegner der Reformation, der 

– anders als der Bruder in der Konfessionspolitik – zu keinerlei Kompromissen bereit war. 

Diese blieben jedoch aus Gründen der Staatsraison unerlässlich, weil der Kaiser angesichts 

der Türkengefahr und innenpolitischer Unruhen durch die Bauernkriege den inzwischen auf 

die Seite der Reformation übergetretenen Reichsständen entgegenkommen musste, um diese 

als Bündnispartner für seine Politik zu gewinnen. Unter solchen Faktoren hatte schon die 

strikte Durchsetzung der Verdammung der lutherischen Lehre im Wormser Edikt von 1521 

gelitten, das über den Reformator die Reichsacht verhängt und seinen Anhängern mit ähnlich 

radikalen Konsequenzen gedroht hatte. Als die Türkengefahr Mitte der 1520er Jahre zunahm 

und das Reich durch die Bauernkriege erschüttert wurde, musste der in Abwesenheit Karls V. 

dem Speyrer Reichstag von 1526 vorstehende Bruder Ferdinand die praktische Durchsetzung 

des Edikts lockern, um die (finanzielle und militärische) Unterstützung der Ev. Reichsstände 

zu gewinnen: Der Reichstag einigte sich nach hartem Ringen darauf, die Befolgung des 

Edikts der persönlichen Gewissensentscheidung der ev. Standesvertreter zu überlassen. Die 

endgültige Formel des 4. Artikels des Speyerer Reichsabschieds vom 27. August 1526 lautete 

in diesem Sinne: Man möge so verfahren – ich zitiere –, „wie ein yeder solhs gegen Got und 

ksl. Mt. hofft und vertrauet zu verantwurten“. 3 Gegen dieses Zugeständnis erklärten sich die 

ev. Reichsstände für die Türkenhilfe und stellten die Finanzierung der Reichsbehörden bis 

1527 sicher.  

Eine ganz wesentliche Folge dessen, dass das Reichsregiment es nun den ev. Ständen selbst 

überließ, in welcher Form sie das Wormser Edikt beachten wollten oder nicht, war überall in 

den zur Reformation neigenden Territorien die Bildung eigenständiger Landeskirchen, – eine 

Entwicklung, die für die Konsolidierung der evangelischen Bewegung von zentraler Bedeu-

tung werden sollte.  

1529/30 hatte sich die reichspolitische Situation wieder verändert: Der Angriff der Türken auf 

Wien war zurückgeschlagen worden, und nach der Einigung mit Papst Clemens VII. stand im 

Februar 1530 die Kaiserkrönung Karls in Rom bevor. In dem Maße, wie die äußere Bedro-

hung des Reiches abnahm, verringerte sich die Bereitschaft des Kaisers zu konfessionspoliti-
 
3  Vgl. die Rez. zu Rosemarie Auer (Bearb.), Der Reichstag zu Augsburg 1525. Der Reichstag zu Speyer 1526. 

Der Fürstentag zu Esslingen 1526, München 2011, in: http://www.sehepunkte.de/2013/01/21400.html; 
[3.06.2015]. 
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schen Zugeständnissen an die ev. Stände, ja er ging nun daran, die Religionsfrage im Reich 

auf dem Augsburger Reichstag endgültig im altgläubigen Sinne zu lösen. In dieser Situation 

setzte Ferdinand das Wormser Edikt wieder in Kraft, d.h. er nahm die Zugeständnisse von 

Speyer I drei Jahre zuvor wieder zurück.  

Am 19. April legten die ev. Fürsten gegen diesen Entscheid, den König Ferdinand eigenmäch-

tig formuliert hatte, weil der vom Kaiser zurückhaltender formulierte Reichstagsabschied 

nicht rechtzeitig eingetroffen war,4 feierlich Protest ein. Dem schlossen sich 14 freie Städte 

und Reichsstädte an und appellierten darüber hinaus an den abwesenden Kaiser, entweder ein 

Konzil oder eine Nationalversammlung zur Klärung der strittigen Religionsfrage einzuberu-

fen. Dieser Akt der Protestation war nach Reichsrecht legitim, änderte freilich nichts an dem 

von Ferdinand lancierten Widerruf des faktischen Toleranzpatents von 1526. – Allerdings ge-

stand die Reichstagsmehrheit zu, dass das Wormser Edikt nur für die altkatholischen Stände 

gelten solle, während die protestantische Minderheit im Gegenzug auf „jede Neuerung in 

Glaubensfragen“ (also auch auf das 1526 Erreichte) verzichten und sich verpflichten sollte, in 

ihren Territorien weiterhin die katholische Messe zu dulden. 

Den 1529 in Speyer versammelten ev. Fürsten und Städten war bewusst, dass der „dilatori-

sche Formelkompromiss“ (Martin Heckel) von 1526 der Entwicklung zu einer ev. Landes-

kirche den Weg bereitet hatte. Der Heidelberger Kirchenhistoriker Heinrich Bornkamm be-

zeichnete diesen Reichstagsabschied denn auch zu Recht als „Freibrief der Reformation“. Da-

von konnten die Evangelischen drei Jahre später nicht wieder abrücken, wollten sie Durchset-

zung und Konsolidierung der neuen Lehre nicht gefährden. 

Die Protestation von Speyer markiert einen Gewissensentscheid der ev. Akteure, der an Lu-

thers bekenntnishafte Ablehnung des Widerrufs seiner Lehre 1521 in Worms erinnert. Den ev. 

Ständen „blieb nur der Protest, weil sie ansonsten die einmal erkannte Wahrheit und damit 

Gott verleugnet hätten“. Denn – so hieß es wörtlich in der Resolution:  

„ … In den sachen gottes und unserer selen haile und seligkeit belangend [müsse] ain jegli-

cher vor sich selbst vor Gott steen und rechenschaft geben …, also das sich des orts keiner 

auf ander minders oder merers machen oder beschließen entschuldigen kann“. 

Damit bahnte sich 1529 eine Entwicklung an, die erst 1648 beim Frieden von Münster und 

Osnabrück ihre volle reichsrechtliche Legitimation erhielt: Konnte man sich in Religionssa-
 
4  Nachweis durch den Heidelberger Historiker Johannes Kühn, der gar von einer „Fälschung“ des Reichstags-

abschieds durch König Ferdinand entgegen den ausdrücklichen Intentionen seines Bruders Karl spricht; vgl. 
Georg Schmidt, „Protestation von Speyer“, in: TRE 27 [1997], 580-582. 
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chen nicht einigen, sollten Katholiken und Protestanten – hier sowohl Lutheraner und Refor-

mierte – getrennt abstimmen. Mit diesem procedere einer ‚itio in partes‘ sollte ein Stillstand 

der Reichstagsverhandlungen verhindert werden. 

Der Begriff ‚Protestantismus‘ ist demnach keine Selbstbezeichnung der reformatorischen 

Bewegung, sondern entstand in einem kirchenpolitischen Konflikt 1529 auf dem zweiten 

Reichstag von Speyer. Es handelte sich also ursprünglich „um eine rechtspolitische bzw. reli-

gionspolitische Fremdbezeichnung“ mit bald auch kontroverstheologischem Akzent.5 Als Ei-

genbezeichnung der Evangelischen sprach man erst ab etwa 1700 von ‚Protestanten‘, während 

der Terminus ‚Protestantismus‘ noch einige Jahre später in Gebrauch kam. Damit wurde es 

notwendig, die pejorativ-kritische Bedeutung des Wortes durch eine positiv-gestalterische In-

terpretation zu ersetzen, was an sich schon in der Protestation von 1529 angelegt war: Diese 

polemisierte ja keineswegs gegen die altgläubige Richtung und die katholische Weltkirche, 

sondern wandte sich allein gegen die Aufhebung des den Evangelischen günstigen Reichs-

tagsabschieds von 1526. Ohne das hier angelegte positive Verständnis der Protestation wäre 

die spätere Übernahme des Begriffs als Selbstbezeichnung der ev. Konfessionen nicht denk-

bar gewesen (H. Fischer, 543). 

Es bleibt an diesem Ort und in dieser Region nachzutragen, „dass die «Evangelische Kirche 

der Pfalz (Protestantische Landeskirche)» … die einzige evangelische Landeskirche in 

Deutschland [ist], die in Erinnerung an die Protestation auf dem Speyerer Reichstag von 1529 

das Prädikat «protestantisch» im Namen trägt.“6 

 

2. Das 19. Jahrhundert 

Wir machen nun einen großen Sprung und begeben uns in das 19. Jahrhundert und damit in 

das Zeitalter der Moderne. Das alte Reich war inzwischen Geschichte, – die napoleonischen 

Eroberungen und die Befreiungskriege hatten eine neue Lage in Gesellschaft und Politik ge-

schaffen. Zu den wichtigsten Veränderungen gehörte die Entstehung der bürgerlichen Gesell-

schaft, die von einem bisher unbekannten Selbstbewusstsein dieser Klasse geprägt war. Auf-

klärung und Französische Revolution hatten dazu beigetragen, ferner die sozialökonomische 

Umwälzung, in der sich der Siegeszug kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen ankündigte. 

 
5  Hermann Fischer, Art. Protestantismus I, in: TRE 27 [1998], 542-551. 
6  Alexander Lang, „Die Protestation zu Speyer 1529 – ‚Geburtsstunde des Protestantismus‘, in:  

http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2004_04_16_1_475_jahre_protestation.html [24.06.2015]. 

http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2004_04_16_1_475_jahre_protestation.html
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Gleichzeitig entstand im europäischen Kampf gegen den Usurpator Napoleon der Nationalis-

mus als progressive politische Freiheitsbewegung, noch im Wesentlichen ohne die späteren 

nationalen Egoismen, sondern voller Fortschrittsoptimismus und Hoffnung auf die endliche 

Überwindung verkrusteter ständischer Strukturen sowie auf politische Partizipation und indi-

viduelle Freiheit. Auch Christentum und Kirchen wurden von diesem umfassenden Wandel 

berührt, der allerdings nicht gleichsam automatisch eine Einbahnstraße größerer religiöser To-

leranz und innerkirchlicher Selbstbestimmung für die Gläubigen eröffnete, sondern in seiner 

Richtung durchaus ambivalent blieb. Einerseits konnte er neue Chancen im angedeuteten Sin-

ne bereitstellen, andererseits im nationalistischen Überschwang auch problematische Charak-

terisierungen des Feindes hervorbringen, – man denke nur an das Liedgut der Befreiungskrie-

ge, wie es der wahrlich fromme Ernst Moritz Arndt oder Theodor Körner, aber auch zahlrei-

che andere religiöse Schriftsteller in nationaler Emphase in einer Weise produzierten, dass wir 

noch heute bei der Lektüre erschauern. 

Es war diese Doppelgesichtigkeit, die es vielleicht formal, kaum aber inhaltlich rechtfertigt, 

von den Befreiungskriegen bis zur Reichsgründung und die letzten Jahrzehnte des 19. Jahr-

hunderts von ‚protestantischer Aufmüpfigkeit‘ zu sprechen, die auf Traditionen der 1520er 

Jahre hätte zurückblicken können. Jedenfalls gilt das nicht für einen aus den verfassten Lan-

deskirchen kommenden politischen Reformakzent aus christlich-ethischer Überzeugung. 

Wohl aber lässt sich das für theologische Positionsbestimmungen und Auseinandersetzungen 

behaupten. Sie hat es in den langen Epochen bis zum Beginn der Moderne immer wieder ge-

geben, und sie blieben nicht ohne Wirkung auf die verfassten Landeskirchen und die hier 

herrschenden zivilreligiös imprägnierten Mentalitäten. Zu erwähnen wären im 17. und 18. 

Jahrhundert die theologischen Reformansätze der Aufklärung und vor allem des Pietismus, 

die zunächst die starr gewordene lutherische Orthodoxie auflockerten, bevor sich die Erwe-

ckung gegen manche Tendenzen des in den theologischen Rationalismus übergehenden Spät-

absolutismus wandte und darüber hinaus eine kirchen- bzw. institutionenkritische Frömmig-

keit ausbildete, die sich auch gegen die Amtskirche richtete. Diese sah die pietistischen Akti-

vitäten umgekehrt ebenfalls kritisch, vor allem was den ‚religiösen Stil‘ und den Umgang der 

Erweckten untereinander anging. Auch Theologen wie Johann Hinrich Wichern, dessen 

Frömmigkeit auf erweckliche Wurzeln zurückging, hielt später als Protagonist der Inneren 

Mission gegenüber dem Neupietismus auf Distanz, als dessen Kennzeichen er eine geistliche 

Enge und exklusive Erwählungs-Mentalität verstand, die dem Ziel der zu schaffenden Volks-

kirche im Wege stehe. Manchen Kirchenvertretern, die dem sich im ersten Drittel des 19. 
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Jahrhunderts entfaltenden Neuluthertum nahestanden, störten sich an dem als unscharf emp-

fundenen konfessionellen Profil der Erweckten und fürchteten um die Reinheit der lutheri-

schen Bekenntnisse und um die Tradierung der lutherischen Lehre insgesamt. 

Überhaupt gingen von den Kirchen selbst kaum kritische protestantische Impulse zu Besse-

rung politischer Zustände aus, – es waren vielmehr einzelne Theologen oder christliche Bür-

ger, die als Honoratioren zur Beseitigung von Missständen in der Gesellschaft aufriefen. Die 

kirchlichen Leitungen, vor allem die Konsistorien, hielten sich hier eher bedeckt, was mit den 

engen Beziehungen zwischen ihnen und der jeweiligen Landesherrschaft zu tun hatte. Letzte-

re hätte es auch kaum geduldet, dass ihre Kirchenbeamten eigenständige Initiativen ergriffen, 

womit sie sich in die Sphäre des Politischen einmischten, die für Angehörige des Bürgertums 

und der Untertanengesellschaft allgemein tabu waren. Damit soll nicht behauptet werden, 

dass die erwähnten freien Bürgerinitiativen wirkungslos blieben, aber sie galten als private In-

terventionen und besaßen keinerlei von Staats wegen akzeptierte oder gar geförderte Legiti-

mation. Wichtig wurden sie (in Preußen) vor allem für die Kommunalpolitik, für Bildende 

Kunst, Theater und Musik, vor allem aber für Lösungsvorschläge und Engagement in der So-

zialen Frage, um die sich Staat und Kirche bis zur Reichsgründung institutionell so gut wie 

gar nicht kümmerten. Verdienste auf letzterem Sektor lassen sich aber nicht exklusiv den 

‚Protestanten‘ zuschreiben.  

Denn auch katholische Laien und Kleriker und sogar vereinzelt Bischöfe (Wilhelm Emmanu-

el von Ketteler, 1811–1877) machten sich auf diesem Sektor ebenso verdient wie evangeli-

scherseits Wichern, die Familie v. Bodelschwingh oder eine Reihe hoher protestantischer Mi-

nisterialbeamter und Theologen wie der engste Mitarbeiter Bismarcks bei der Sozialgesetzge-

bung der 1880er Jahre, Theodor Lohmann. Auch der Hofprediger Adolf Stoecker oder die 

zahlreichen leitenden Anstaltsgeistlichen von Innerer Mission und Caritas sind hier zu erwäh-

nen.  

Die bürgerliche Gesellschaft sah in der Sorge um das öffentliche Wohl, das bonum commune, 

eine ihr zufallende zentrale Aufgabe. Fragt man nach den Motiven, konnte dies sowohl aus 

christlicher Überzeugung der Fall sein oder aus allgemeinen ethischen Erwägungen im Kon-

text der Mitverantwortung für das Gemeinwohl. Dies gehörte für sie zur Staatsraison seit dem 

Vormärz und verbot den Einsatz polizeistaatlicher Mittel, wenn sich aus örtlichen sozialen 

Konflikten lokale Emeuten bzw. Unruhen entwickelten wie bei den Weberaufständen in 

Schlesien im Jahr 1844, die zunächst keinen politischen Hintergrund besaßen, sondern aus 
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Hungerrevolten entstanden. Politische Qualität gewannen solche Ereignisse dann im Rahmen 

der Revolution von 1848. 

Alles in allem: Das zunehmende Interesse an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen führte 

im Bereich der Christentumsgeschichte beider Konfessionen seit Mitte des 19. Jahrhunderts 

zu deren allmählicher Politisierung, was aber nur in Einzelfällen eine kritische Einstellung 

gegenüber staatlichem Handeln oder auch konkrete Besserungsvorschläge einschloss. 

 

 

In dem beschriebenen Kontext entstanden aufgrund jeweils anderer Voraussetzungen sowohl 

der politische Katholizismus als auch der politische Protestantismus. Mit Protest gegen be-

stimmte politische Entwicklungen hatte beides in unterschiedlicher Weise zu tun: Die Katho-

liken fühlten sich innerhalb der Verschiebungen der konfessionellen Gesamtsituation nach 

mehr als 1000-jähriger Dominanz im Reich nun allmählich in eine Minderheitenposition ge-

drängt und wehrten sich dagegen, – auch mit den Mitteln des offenen Protests gegenüber der 

staatlichen Religionspolitik. Die Protestanten sahen sich hingegen, besonders nach der 

Reichsgründung, in einer zuvor nie gekannten komfortablen Situation. Hofprediger Stoecker 

sprach in diesem Sinne vom „Heiligen Ev. Reich deutscher Nation“, in dem man nun lebe, 

mit einer sich offen zum Protestantismus bekennenden Reichsspitze, von der man jetzt akti-

ven Schutz und Förderung ev. Belange erwartete (und auch einforderte). Dass man seitens der 

Ev. Landeskirchen in dieser Lage keine Proteste gegen den eigenen Staat richtete, ist nach-

vollziehbar. Und wenn es dennoch zu kritischen Stellungnahmen kam, dann nur auf Sektoren, 

die keine Kerninteressen des Protestantismus tangierten. Das geschah etwa, als sich heraus-

stellte, dass die einschneidenden Kulturkampfmaßen nicht nur die Katholiken, sondern die 

Protestanten gleichermaßen trafen (Maigesetze). Als der preußische Staat Ende der 1880er 

Jahre wieder Frieden mit der kath. Kirche schloss, gründeten ev. Honoratioren und Theolo-

gieprofessoren (Willibald Beyschlag) 1886 den „Evangelischen Bund zur Wahrung der 

deutsch-protestantischen Interessen“ mit deutlicher antikatholischer Stoßrichtung. 

 

Wer sich mit dem ‚politischen Protestantismus‘ beschäftigt, wird bald feststellen, dass dieser 

in einschlägigen Lexikonartikeln als eigenständiger Terminus technicus nur höchst selten auf-

taucht, während die ‚Sache‘, um die es geht, sehr wohl Thema ist, jedoch stets im Zusam-
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menhang anderer Schlagworte wie Politik, Nation, Gesellschaft, Vaterland.7 Es war der ver-

storbene Münstersche Neuhistoriker Heinz Gollwitzer, der 1981 das Phänomen erstmals wis-

senschaftlich angemessen in den Blick nahm und konstatierte, dass der Begriff so gut wie gar 

nicht eingeführt sei und historisch gesehen außer in der kontroverstheologischen Polemik 

kaum benutzt werde.8 Auch der Versuch, sich über den komplementären Terminus ‚politi-

scher Katholizismus‘, der sehr wohl greifbar ist,9 sich einer Definition des ‚politischen Protes-

tantismus zu nähern, führt nach Gollwitzer kaum weiter, denn die Ausgangsbedingungen und 

Entwicklungslinien einer in Anlehnung an konfessionelle Prinzipien betriebenen Politik seien 

bei Katholiken und Protestanten zu unterschiedlich, ferner verfüge der Katholizismus mit der 

Kurie über eine weltumspannende Institution, der seitens des Protestantismus nichts Adäqua-

tes zur Seite stehe. Abgesehen davon, dass Gollwitzer auch die europäische Perspektive mit 

einbezieht und neben den lutherischen skandinavischen Gesellschaften und Großbritannien 

selbst den amerikanischen Protestantismus berücksichtigt, beschreibt er in Sonderheit die 

deutschen Strömungen eines protestantisch eingefärbten Konservativismus, Nationalismus, 

Liberalismus und schließlich religiösen Sozialismus. Bezogen auf die Jahrzehnte nach 1945 

stellt er abschließend die kritische Frage, in welchem Maß das protestantische Kirchenvolk 

den politischen Optionen seiner Repräsentanten noch folge oder in politischer Hinsicht eigen-

ständige Wege gehe, die kaum mehr von konfessionellen Rücksichten oder Orientierungen 

geprägt seien. Seine bedenkenswerte Schlussthese zielt auf die Vermutung, dass angesichts 

der fortschreitenden Säkularisierung von einem volkskirchlich gebundenen politischen Protes-

tantismus nur noch sehr bedingt gesprochen werden könne, – die Aufgabe historischen Nach-

fragens jedoch darin liege, auch bei fehlendem oder abnehmenden Bewusstsein konfessionell 

konditionierter politischer Entscheidungen deren religiös-mentalen Wurzeln nachzuspüren.10 

Deutet sich bei Gollwitzer bereits an, dass der Terminus weithin unklar ist bzw. ein so weites 

Spektrum umfasst, dass ihm kaum analytische Kraft zukommt, bestätigen auch andere Auto-

ren diesen Eindruck. Der neueste Beitrag zum Thema stammt von Michael Klein. Dieser be-

 
7  Das gilt für die vier Auflagen der RGG ebenso wie die TRE und selbst für die Geschichtlichen Grundbegrif-

fe, in denen man das Stichwort eigentlich hätte erwarten dürfen. 
8  Heinz Gollwitzer, Vorüberlegungen zu einer Geschichte des politischen Protestantismus nach dem konfessi-

onellen Zeitalter, Opladen 1981. Vereinzelte Belege für den Gebrauch des Terminus im frühen 19. Jahrhun-
dert ebd., 7 f. 

9  Dazu Egon Lönne, Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1986. – Lönne geht 
auf den politischen Protestantismus nicht ein; das Taschenbuch wurde in der Reihe ‚Neue Historische Biblio-
thek‘ veröffentlicht, in der auch ein Parallelband zum politischen Protestantismus angekündigt ist, der bislang 
jedoch nicht erschien. Auch das könnte ein Hinweis auf die Probleme sein, die das Thema bereitet. 

10  Ders., 40 f. 
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klagt dessen Undeutlichkeit und ‚eigentümliche Ungebräuchlichkeit‘ in kirchen- und allge-

meingeschichtlichen Untersuchungen,11 plädiert aber im Anschluss an Gollwitzer für die 

‚Wiedersichtbarmachung‘ der konfessionellen Komponenten von Politik, die im Protestan-

tismus allerdings mehr verdeckt als offen zu Tage träten. Man dürfe diese aber nicht isolieren 

oder verabsolutieren und vor nicht andere universalgeschichtliche Faktoren in ihrer Relevanz 

für den politischen Protestantismus ausblenden.12 Klein vermutet, dass der parallele Begriff 

‚politischer Katholizismus‘ aufgrund seiner negativen Konnotation im evangelischen Bereich 

verhindert habe, dass hier ein von den kontroverstheologischen pejorativen Tendenzen ent-

kleideter, ins Positive gewendeter politischer Protestantismus terminologisch Fuß fasste. Fer-

ner kenne der Protestantismus keine der katholischen Konfession ähnliche Geschlossenheit, 

höchstens ein ‚protestantisches Prinzip‘, das nach Klein jedoch ähnlich vage bleibe wie die 

Denkfigur eines politischen Protestantismus, zumal Hegel als der wichtigste Vertreter dieses 

Prinzips darunter in hoher Abstraktion die protestantische Identifikation von Religion und 

Sittlichkeit verstehen wollte, ohne dieses Modell historisch näher zu füllen.13 Die fehlende 

Geschlossenheit – meint Klein – sei jedoch kein Mangel, sondern geradezu Stärke des Protes-

tantismus, welche die Vielgestaltigkeit seiner Erscheinungsformen und Durchsetzungsfähig-

keit bedingte und der es deshalb nicht nötig gehabt habe, sich auf eine konfessionelle Partei 

ähnlich dem Zentrum zu stützen.14  

Nach knappen Ausführungen darüber, ob der Verzicht auf den Terminus ‚politischer Protes-

tantismus‘ nicht überhaupt einer Geisteshaltung geschuldet sei, die den Bereich des Politi-

schen lieber mied, wagt sich Klein dennoch an eine Definition dessen, was er in seiner Unter-

suchung über die Parteienlandschaft in der alten Bundesrepublik bis 1963 ‚politischen Protes-

tantismus‘ nennt. Darunter will er „jegliches Auftreten bzw. Wirken des Protestantismus bzw. 

von Protestanten im oben definierten Sinne im Raum der politischen Institutionen (polity), der 

politischen Auseinandersetzung (politics) bzw. einer bestimmten Politik (policy)“ verstehen.15  

Angesichts dieser politikwissenschaftlich-funktionalen Begriffsbestimmung ist nach dem his-

torischen Nutzen zu fragen, den eine derartige Definition für die Forschung erbringen kann. 

 
11 Michael Klein, Westdeutschen Protestantismus und politische Parteien. Anti-Parteien-Mentalität und parteipo-
litisches Engagement von 1945 bis 1963, Tübingen 2005. 
12 Gollwitzer, 11. 
13 Dazu jetzt Jörg Dierken, Selbstbewußtsein individueller Freiheit. Religionstheoretische Erkundungen in pro-
testantischer Perspektive, Tübingen 2005, 259 ff. 
14 Klein, 18. 
15 Klein, 19. 

https://opac.ub.uni-marburg.de/DB=ub/SET=1/TTL=3/CLK?IKT=4&TRM=Selbstbewu%BEtsein
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Es scheint, als ob Klein im Kern von der Tatsache einer seit dem 19. Jahrhundert zu beobach-

tenden neuen Politisierung des Protestantismus ausgeht, der er am Ende und im Ergebnis dann 

das Etikett ‚politischer Protestantismus‘ anheftet.16 Denn über eine konfessionsbezogene Aus-

richtung oder über deren Anteil am Wirken (gesellschafts-) politisch aktiver Protestanten oder 

ihrer Kirche(n) ist damit nichts gesagt. Dass Menschen sich an den politischen Diskursen ih-

rer Zeit beteiligen, die zugleich Staatsbürger und evangelisch oder katholisch sind, ist für sich 

genommen noch keine überraschende Erkenntnis. Man könnte noch zahlreiche andere Fakto-

ren oder Rollen benennen, die für politische Entscheidungsfindungen von Protestanten wich-

tig sind: etwa das Geschlecht, die landsmannschaftliche Zugehörigkeit und – vor allem – die 

soziale Stellung. Man wird Klein jedoch als Verdienst zugestehen müssen, dass er sich im 

Zuge seiner zeitgeschichtlichen Forschungen überhaupt an eine Begriffsbestimmung des poli-

tischen Protestantismus gewagt hat. Dieser veränderte sich im Laufe des Politisierungsprozes-

se seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts jedoch fortlaufend, so dass eine gleichsam zeit-

lose – und damit ahistorische – Festlegung auf eine bestimmte Definition prima vista nicht 

möglich erscheint, aber es dürfte sich lohnen, über eine solche übergreifende Begriffsbildung 

weiter nachzudenken. 

Hans-Ulrich Wehler ist der Meinung, dass Nationalismus und Religion im 19. Jahrhundert 

prinzipiell austauschbar gewesen seien: In dem Maße, wie die tradierten christlichen Erlö-

sungslehren an Überzeugungskraft verloren, sei ein neues kulturelles Deutungssystem – eben 

der Nationalismus mit ähnlichen Mustern von Kontingenzbewältigung, Heilsversprechen und 

Sinndeutungsangeboten – entstanden.17 Seine Kritiker haben Wehler nicht von ungefähr ein 

primär funktionales Verständnis von Religion bescheinigt, das von dogmatischen Aussagen 

und Glaubensinhalten völlig absehe und damit den Wesenskern christlicher Religiosität ver-

fehle. Im Transformationsprozess zum Nationalismus werde Religion von ihm wesentlich auf 

Herrschaftssicherung reduziert, während das religiöse Moment mehr und mehr zurücktrete 

und schließlich ganz verschwinde. – Im Hintergrund dieses innerhalb der modernen Gesell-

schafts- und Sozialgeschichte weit verbreiteten Modells steht eine Säkularisierungstheorie, 

die in Anlehnung an das Webersche Diktum von der ‚Entzauberung der Welt‘ Religion in ers-

ter Linie als Verlustkategorie betrachtet, deren Bedeutung in modernen Gesellschaften so 

 
16  Ganz ähnlich übrigens Lönne (wie Anm. 9) in seiner Einleitung, der sich auf diese Weise über einer exakteren 

Bestimmung seines Themas, des politischen Katholizismus, entzieht.  
17   Hans-Ulrich Wehler, Nationalismus. Geschichte, Folgen, Formen, München 2001, 32 f. 
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rasch und irreversibel abnehme, dass sie selbst als historisches Phänomen nur noch sehr be-

dingt Interesse beanspruchen könne.18   

Auch wer diese Sicht der Dinge mit guten Argumenten kritisiert, wird nicht umhin kommen, 

die von Wehler und anderen geschilderte Entwicklung von der ideologischen Überformung 

ursprünglich religiöser Überzeugungen durch die Ideologie des Nationalismus aufmerksam zu 

verfolgen. Denn in der Tat sind Entwicklungstendenzen dieser Art nicht von der Hand zu 

weisen: Dass ‚deutsches Wesen‘ und deutsche Nation seit dem letzten Drittel des 19. Jahr-

hunderts von dem evangelischen Bürgertum zu den ‚höchsten Werten‘ gezählt wurden und in 

Verbindung mit einem den Reformator heroisierenden Lutherkult Deutschtum und evangeli-

sche Konfession in weiten Teilen des bürgerlichen Protestantismus immer näher zusammen-

rückten, ist sicherlich ein Faktum, das an nationalen Gedenktagen des Kaiserreiches – und 

während des Ersten Weltkriegs in besonderer Zuspitzung – offenkundig wurde und in der 

frommen Kanzel-Rhetorik vom notwendigen Dienst und Opfer für das Vaterland demonstrier-

te, dass sich die christliche Substanz dieser Predigten zunehmend verflüchtigte bzw. ‚ausge-

dünnt‘ wurde. 

Die in der Wilhelminischen Ära einsetzende bewusste Politisierung der protestantischen Kon-

fession, die im Wesentlichen durch den dritten Hofprediger der Hohenzollern, Adolf Stoe-

cker, vorangetrieben und darüber hinaus von dem beginnenden ‚Pastorennationalismus‘ (Tho-

mas Nipperdey) mitgetragen wurde, konnte in die von Wehler und anderen angedeutete Rich-

tung gehen, musste es aber nicht, da sie in ihren Anfängen richtungsoffen war, allerdings bald 

ihr ambivalentes Gesicht zeigte. Denn diese Offenheit konnte in ganz unterschiedliche, ja ge-

gensätzliche politischen Richtungen tendieren: Einmal nach ‚links‘ wie der liberale Kultur-

protestantismus zeigt, bis hin zum religiösen Sozialismus, und dann nach rechts in das Spekt-

rum des Nationalprotestantismus hinein, der in Weimar auch die Ränder des völkisch-

deutschchristlichen Spektrums erreichte. 

Hatte sich der deutsche Protestantismus im 19. Jahrhundert nur im Hinblick auf die soziale 

Frage defensiv verhalten, so wandelte sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts dieses Ein-

stellungsverhalten zu einer nun gesamtpolitisch defensiven Grundhaltung. Erst nach dem 

‚Moratorium‘ der NS-Herrschaft und der Konsolidierung der Bundesrepublik als Parteien- 

und nachhaltig integrativer Sozialstaat fand er seinen Ort auf dem politisch-gesellschaftlichen 

 
18  Zur treffenden Kritik an solchen nicht allein auf Wehler bezogenen Thesen vgl. Friedrich-Wilhelm Graf, Die 

Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München 2004, bes. 104 ff. 
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‚Markt‘. Nicht zuletzt durch die Selbstbefreiung aus nationalprotestantischer Befangenheit 

seit den 1960er Jahren konnte der deutsche Protestantismus damit zum ersten Mal auch freier 

resp. ‚erfolgreicher‘ agieren als in den 150 Jahren zuvor. Während Hans Maier 1959 neben 

anderen Gesichtspunkten noch die Spannung zwischen Zwei-Reiche-Lehre und der These von 

der Königsherrschaft Jesu Christi, d.h. der Spannung zwischen Barmen II (Königsherrschaft 

Jesu Christi) und V (Fürchtet Gott, ehret den König), als grundlegendes Problem für die – im 

Vergleich mit dem politischen Katholizismus – geringere gesellschaftspolitische Öffentlich-

keitswirkung der Protestanten verantwortlich machte,19 hat Klaus Tanner 30 Jahre später mit 

Recht auf die Bedeutung der Demokratiedenkschrift von 1985 hingewiesen.20 Erst damit war 

im Kern das erreicht, was schon Dibelius 1926 in seinem Jahrhundert der Kirche vorschweb-

te, freilich mit anderer letzter Zielsetzung: So blieb der kurmärkische Generalsuperintendent 

noch ganz dem Stoeckerschen Politikverständnis mit dem dahinter stehenden umfassenden 

Anspruch der Re-Christianisierung der Gesellschaft verbunden, den er nicht aufgeben. Jedoch 

wies die von ihm beschworene Freiheit der Kirche gegenüber allen gesellschaftlichen und po-

litischen Bindungen – jedenfalls bei wohlwollender Interpretation – bereits in jene Richtung, 

die kurz vor der Wende zum 21. Jahrhundert, d.h. 60 Jahre später tatsächlich auch erreicht 

wurde: der Verzicht auf den christlichen Hegemonieanspruch und das unzweideutige Ja zur 

pluralistisch-demokratischen Gesellschaft in deren Kontext der Protestantismus heute nur ei-

nen, wenngleich gewichtigen Part unter anderen gesellschaftlichen Gruppen spielt.21 

 
19  Ebd., 294 f. 
20  Ders., Die fromme Verstaatlichung des Gewissens : zur Auseinandersetzung um die Legitimität der Weima-

rer Reichsverfassung in Staatsrechtswissenschaft und Theologie der zwanziger Jahre, Göttingen 1989; s.a. 
ders., Politischer Protestantismus in den deutschen Republiken,  in: Walter Sparn (Hg.), Wieviel Religion 
braucht der deutsche Staat?, Gütersloh 1992, 49-66. – S.a. JC. Kaiser, Politischer Protestantismus im 19. und 
20. Jahrhundert. Ausgewählte Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte, hgg. v. Rolf-Ulrich Kunze und Ro-
land Löffler (Studien zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 1), Konstanz – UVK – 2008, und Ders., „Er-
wägungen zu Begriff und Geschichte des politischen Protestantismus“ in: ThLZ 132. 2007, H.5, 491-500. 

21 S. dazu auch das gemeinsame Wort des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz ‚Demokratie 
braucht Tugenden‘ vom 20.11.2006 (Gemeinsame Texte Nr. 19), in:  
http://www.ekd.de/EKD-Texte/c51346.html.  
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