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einen „Vater der evangelischen Christenheit“ dar (8—20). Dabei kommt sein Schriftverständnis zum Tragen, seine Einbindung
in die Gemeinde und insbesondere in ihr
diakonisches Enagegement sowie seine
Hoffnung auf Christus als den Wiederkommenden.
Ako Haarbeck bietet eine narrative CalvinBiographie dar, die mit kritischen Anmerkungen versehen ist. Seinen Hörern legt er
einige Quellenzitaten vor und aus. (21—34).
Georg Plasger geht es um „Calvin und die
Autorität der Bibel“ (35—50). Von Calvins
Schriftlehre her zieht er Linien fort für das
Studium der Heiligen Schrift heute.
Matthias Freudenberg stellt Calvins Ekklesiologie dar unter der Überschrift: „Calvin
ruft die Gemeinde zur Mitarbeit“ (51—67).
Andreas Mühling beschäftigt sich mit
„Calvins Einfuss auf Olevian und die Hohe
Schule [Herborn]“ (68—82); seine Ausführungen über Herborn beschränken sich
indes auf die S. 78—80 und allgemeine
Bemerkungen.
Nach diesen fünf Vorträgen werden 12 Predigten dokumentiert, von denen sich nicht
weniger als 10 mit Hebräer 13,7 (passim)
beschäftigen. Die „Psalmen, Lieder, Heidelberger Katechismus[-Stücke] während der
Calvin-Festwoche“ sowie deren Programm
bilden den Anhang.
Der vorliegende Aufsatzband, der in reformierter Manier nahezu bilderlos und
schmucklos daherkommt, enthält gemeindenahe Impulse aus der reformierten
Geschichte im Wesentlichen des 16. Jahrhunderts für das Christsein heute.
Reiner Braun

Philipp Jakob Spener: Briefe aus der Frankfurter Zeit 1666—1686. Band 5: 1681.
Herausgegeben von Johannes Wallmann in
Zusammenarbeit mit Klaus vom Orde, XXXIV+770 S., Tübingen: Mohr Siebeck 2010.
ISBN: 978-3-16-150490-7. 189 Euro.

158 Briefe des Frankfurter Seniors und Vaters des Pietismus sind in diesem stattlichen
Band zusammengefasst, die — erhaltene und
bekannte — Korrespondenz eines Jahres.
Dabei kann ein Brief schon einmal auf
27 Druckseiten kommen (so die Nr. 123),
freilich mit den Hinweisen der Herausgeber. Diese bestehen zum einen in äußerst
hilfreichen Inhaltsangaben am Anfang
jedes Briefes sowie in Textvarianten und in
kenntnisreich die jeweiligen Hintergründe
erhellenden Anmerkungen am Ende jeder
Seite.
Im überschaubaren Einleitungsteil skizziert
der vielfach ausgewiesene Pietismus-Kenner Wallmann die Situation Speners, seine
wichtigsten Korrespondenzpartner sowie
einzelne herausragende Briefe.
Dass gerade das Jahr 1681 eine so reiche
Korrespondenz hervorbrachte, führt er auf
Speners pietistische Programmschrift „Pia
desideria“ zurück, die ihrem Verfasser in den
Folgejahren eine zunehmende Bekanntheit
in Deutschland beschert hat. Dabei hält
Hg. fest: „Im Jahr 1681 gilt die pietistische
Bewegung in Frankfurt am Main in der
Öffentlichkeit noch als eine einheitliche
Bewegung zur Erneuerung der Kirche und
niemand ahnt etwas von der Spaltung in
eine kirchliche und eine die Hoffnung auf
Kirchenreform aufgebende radikale Bewegung.“ (VI). Dieses Themenfeld findet sich
in dem Band in vielen Briefen behandelt.
Immer wieder berichtet er auch von seiner
Frankfurter Situation, etwa dass sein Collegium pietatis zwar „gelegenheit zu einiger
Erbauung“ sei. „Hingegen ist es nicht in dem
stande, wie ichs selbst verlange, aber die
hindernüßen, so im weg stehen, noch nicht
also wegräumen kan, daß also zwar, wie ich
zu dem HERREN das vertrauen trage, nicht
gar keiner, aber noch nur kleiner nutzen
daher entstehet. Doch hoffe ich, GOtt werde
es etwa dermahleins in einen solchen stand
kommen lassen, daß der nutzen zu seinem
preiß reichlicher folge.“ (89). 1681 macht er
sein Bleiben in Frankfurt von der Besetzung
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der vakanten Predigerstelle abhängig (74);
bald aber kann er sich gut vorstellen, bis
zu seinem Ende in Frankfurt zu bleiben
(81). Immer wieder geht es um die Stellensituation in der Mainmetropole, aber auch
anderswo. Hier webt der Senior beständig
an seinem pietistischen Netzwerk, das bis
in die katholische Gegend um Köln reicht.
Dabei liegt ihm alles daran, dass seine Person nicht überbewertet wird. Ein zweites
Mal (nach 1680) muss er sich gegen den
Begriff der „Spenerianer“ verwehren (583).
Häufig geht es um theologische Themen:
Biblisch-theologische Fragen, ethische Beurteilungen, konfessionskundliche Verhältnisbestimmungen, homiletische Erörterungen, die Stellung der Frau, die Bekehrung
der Juden u. v. m. Eine Erschließung wird
das in Aussicht gestellte Gesamtregister
möglich machen, das dann auch Sachen
enthält und nicht nur Personen, Orte und
Bibelstellen, wie der vorliegende Band.
Das Sachregister wird dann auch Themen
ausweisen, die auf den ersten Blick merkwürdig anmuten, wie die Beurteilung eines
Kometen (vgl. VIIIf) oder des Spiels (300);
in beiden genannten wie in vielen anderen
Fällen erweist sich Spener als sehr nüchtern
abwägender Theologe.
Nicht wenige Briefe zeigen Spener als Seelsorger an Angefochtenen und Trauernden
(z. B. Nr. 139, 653ff). Private Ereignisse —
wie seine totgeborene Tochter (536) — sind
indes eher selten. Häufig kommentiert
er das politische oder kirchenpolitische
Zeitgeschehen und erweist sich als ebenso
kritischer wie gläubiger Zeitgenosse, der
alles im Licht der Geschichte Gottes mit
Deutschland und der evangelischen Kirche
beurteilt.
Der sorgfältig gearbeitete Band verspricht,
wie das Editionsprojekt als Ganzes, die
Spener-Forschung voranzubringen; dafür
ist dem Hg. sehr zu danken! Die Rezeption
dürfte allerdings — im 21. Jahrhundert —
durch die Darbietung von Übersetzungen
der zahlreichen lateinischen Briefe an Kol-
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legen sehr gedient sein, vielleicht in eigenen
Bänden im Anschluss an die Gesamtedition.
Reiner Braun

Georg May, Bischof Joseph Ludwig Colmar
(1760—1818) als Seelsorger. Bistum Mainz
Publikationen 2010 (Mainzer Perspektiven.
Aus der Geschichte des Bistums 5, hg. von
Barbara Nichtweiß), ISBN 978-3-93445044-8. 104 S. 5 Euro.
Die von Karl Kardinal Lehmann einfühlsam
eingeleitete und von dem em. kath. Mainzer
Kirchenrechtler Georg May aufgrund zahlreicher Vorarbeiten verfasste Studie über
den von Napoleon ernannten, in Paris zum
Bischof geweihten Straßburger Lehrerssohn
Joseph Ludwig Colmar, der am 3. 10. 1802
den Mainzer Bischofsstuhl bestieg und die
Domkirchen in Mainz und Speyer vor dem
Abriss rettete, verrät in der klaren Gliederung und rechtlichen Darstellung den
verdienten Kanonisten und Kirchenrechtshistoriker, in der pastoral-seelsorgerlichen
Intention eher den engagierten Priester und
Kirchenmann, der in dem Dargestellten
nicht nur eine „historische Person“, sondern
auch ein heutiges Vorbild priesterlichbischöflichen Handelns sieht (z. B. S. 4,
91f). Unter beiden Aspekten wird die durch
unermüdliche Seelsorge, tiefe Frömmigkeit
und nachhaltige Aufbauleistung geprägte
Persönlichkeit Colmars lebendig, der, von
Napoleon nominiert, nach der Zerschlagung
der früheren mächtigen Mainzer Erzdiözese
aus Teilen derselben, der ehemaligen Bistümer Worms und Speyer sowie der Diözese
Metz im Rahmen des Departements Donnersberg „jenseits der Ideologien und Praktiken des Febronianismus und des Josephinismus“ das neue Bistum Mainz „orientieren
und organisieren“ musste. Es geht hier nicht
nur um eine „historisierende“, sondern auch
um eine „verkündigende“, zuweilen auch
idealisierende Züge zeigende Biographie,
die auch frühere Colmar-Bilder (z. B. „Herr

