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ausgegrenzt: sie erscheinen im neuen Pfarrerbuch nur, sofern sie — etwa nach Rückkehr vom ausländischen Missionsdienst
— nach einem amtskirchlichen Verfahren in
den Pfarrdienst der Landeskirche förmlich
übernommen und tätig wurden. Aber war es
nicht — auch schon bei Rosenkranz — längst
an der Zeit, in ein rheinisches Pfarrerbuch
auch die Namen der rheinischen Missionare
aufzunehmen und damit in Ehren zu halten,
die im 19. und 20. Jahrhundert ihren Dienst
für die Kirche auf fernen Missionsfeldern
getan hatten? Waren sie nicht zuvor in
vielen oder gar in den allermeisten Fällen
in Kirchengemeinden der rheinischen Landeskirche getauft und kirchlich unterwiesen
und herangebildet worden? Hatten sie keine
gültige kirchliche Berufung vorzuweisen,
wenn sie, anstatt von der Amtskirche eingestellt, von einem der Missionsvereine
ausgesandt worden waren? War ihr Einsatz
draußen etwa nicht mit dem Pfarrdienst in
der Heimat vergleichbar? Wäre hier nicht,
im Zeitalter der Ökumene — und sei es auch
nur im Zeichen der innerevangelischen
Ökumene —, eine Erweiterung und Verbesserung am Platze gewesen?
Walther Wolff (1870—1931), der Präses der
rheinischen Landeskirche (1919), meinte
einmal im Blick auf die rheinischen Pfarrer
der Reformationszeit: „Wir gehen ihren
Spuren nach [...], bis uns aus trockenen
Namen ihr Mut und ihre Treue wieder
lebendig wird“ (Rosenkranz I, S. 9). Eine
ähnliche Zielsetzung — ohne Verherrlichung
— darf doch wohl auch noch für die heutige
statistische und archivalische Beschäftigung
mit den Lebensläufen der rheinischen
Pfarrerschaft als legitim angenommen
werden. Neben mancher enttäuschenden
Mut- und Treulosigkeit leuchten unter den
nüchternen Daten der Lebensläufe aus der
Zeit des Kirchenkampfes ebenso wie aus der
schweren Kriegs- und Nachkriegszeit doch
auch viele Beispiele des Mutes und der Treue
der rheinischen Pfarrerschaft auf. Vorwort,
Geleitwort und Einleitung des ersten Bandes
des neuen Pfarrerinnen- und Pfarrerbuchs
erlauben sich in dieser Richtung jedoch
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kein Wort. Sie deuten nur auf künftig mögliche Studien zur Bildungs-, Theologie-,
Mentalitäts- und Sozialgeschichte, die auf
den vorgelegten Daten vielleicht aufbauen
wollen (Einleitung, S. 7, 10, 24), mehr nicht.
Aber vielleicht ergibt sich in der Einleitung zum (hoffentlich bald erscheinenden)
zweiten Band die Gelegenheit, Versäumtes
nachzuholen und ein würdigendes Wort
nachzutragen.
N. B. Die Hochschule des Ökumenischen
Rats der Kirchen liegt in Bossey (CH) zwischen Lausanne und Genf, nicht etwa in
Boissy (F) bei Paris, wie S. 19 angegeben.
Gustav Adolf Benrath

Wolfgang Sommer: Friedrich Veit. Kirchenleitung zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus (Arbeiten zur Kirchengeschichte
Bayerns, BD. 90) Neustadt/Aisch: Verein
für bayerische Kirchengeschichte 2011.
ISBN 978-3-940803-06-1. 318 S. 29,80
Euro.
Im Jahre der Wiederkehr seines 150. Geburtstags gedenkt in einer umfangreichen
Publikation der inzwischen emeritierte
Professor für Kirchengeschichte aus Neuendettelau, Wolfgang Sommer, des letzten
Präsidenten des bayerischen Oberkonsistoriums und einzigem Kirchenpräsidenten der
evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern
Friedrich Veit. Die knapp 100 Seiten umfassende biographische Skizze erläutert den
Werdegang des Lehrersohns aus Augsburg
über seine Studien in Erlangen und Leipzig. In Erlangen wurde der junge Student
von Persönlichkeiten wie Johann Christian
Konrad von Hofmann, Theodor Kolde, Albert Hauck, Theodor Zahn, Franz Hermann
Reinhold Frank vor allem aber Gerhard von
Zezschwitz nachhaltig geprägt. In Leipzig
lernte Veit noch die älteren Karl Friedrich
August Kahnis und Franz Delitzsch kennen,
empfing aber besondere Eindrücke durch
Christoph Ernst Luthard. Nach der Kandidatur im Münchner Predigerseminar, als
Reiseprediger in Oberbayern und Stadtvikar
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in München erhält Veit schließlich seine
erste Pfarrstelle in Schwarzenbach an der
Saale von der er als Pfarrer und Dekan
nach München berufen wird. Das Ende des
Kaiserreiches erlebt der bayerische Theologe
als Präsident des Oberkonsistoriums. In der
Weimarer Republik ist er als Kirchenpräsident an der Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes in Wittenberg, der
Aushandlung des Staatskirchenvertrages
von 1924, als Beiträger zum Kirchentag
in Königsberg 1929 und Gestalter der
Gedenkfeiern zum 400jährigen Bestehen
der Confessio Augustana beteiligt. Der
völkischen Bewegung tritt Veit konservativ
und durchaus national gesinnt, gleichwohl
aber höchst kritisch gegenüber. Nicht nur
altersbedingt kann er sich dem Enthusiasmus der Erneuerung und des Aufbruchs in
den Monaten nach der Machtergreifung
Hitlers nicht öffnen: „Zu deutlich war seine
Abwehr gegenüber der jetzt herrschenden
Partei und ihrer Ideologie in den von der
Begeisterungswelle erfassten kirchlichen
Kreisen bekannt.“ (100) Mit der Vollendung
seines 50. Dienstjahres am 1. Oktober 1933
schied Veit aus dem Kirchendienst aus. Er
musste freilich noch die Terrorherrschaft
der Nationalsozialisten und den Krieg samt
Zusammenbruch erfahren, bevor er am 18.
Dezember 1948 in Bayerischzell verstarb. Im
Sonntagsblatt vom 1. Juni 1986 erinnerte
der bayerische Landesbischof Johannes
Hanselmann an Friedrich Veit mit den Worten: „Er sei ein ‚Bindeglied‘ gewesen von
der königlich-bayerischen Staatskirchenreform … zur heutigen verfassungsrechtlich
herausgebildeten Gestalt der bayerischen
Landeskirche. Trotz großer … Leistungen
sei aber der Name Friedrich Veit selbst für
manche die heute im kirchlichen Bereich
Verantwortung tragen, nicht mehr unmittelbar gegenwärtig.“ (107 mit Anm. 255)
Sommer stellt dieses gerade auch wegen
seiner Zeitzeugenschaft zu gravierenden
politischen und kulturellen Umwälzungen
vom Kaiserreich bis zur Bonner Demokratie
bemerkenswerte Leben unaufgeregt und
mit der notwendigen Balance von Detail

und Kontextinformation in lesenswerter
Kürze vor.
Dennoch — wer mehr wissen möchte, wird
in dem stattlichen Band ebenfalls befriedigt. Vierzehn ungedruckte bzw. in den
Archiven schlummernde Zeugnisse des
unermüdlichen und von unterschiedlichster
Zeitzeugenschaft geprägten Wirkens von
Friedrich Veit sind im Umfang von weiteren 100 Seiten dem Bande hinzugefügt
und illustrieren das o. g. Urteil des Amtsnachfolgers. Neben Predigten finden sich
auch Grußworte, Verträge und Denkreden,
die kirchenhistorischen Kennern ebenso
wie interessierten Angehörigen späterer
Generationen eindrückliche Quellen zu der
knappen Biographie bieten und zugleich
ein weitreichendes Schlaglicht in die neuere bayerische Kirchengeschichte werfen.
Besonders hinzuweisen ist im Kontext der
sich in den nächsten Jahren ergebenden Reformationsjubiläen vor allem auf die Predigt
bei der 400. Gedächtnisfeier der Reformation in der St. Lorenzkirche zu Nürnberg
am 23. Oktober 1917 oder die Rede zum
Gedächtnisjahr der Augsburgischen Konfession sowie die ebenfalls aus diesem Anlass
gehaltene Predigt. Während diese Quellen
die Memorialkultur des bayerischen Protestantismus eindrücklich bezeugen, sind die
Auszüge aus der Selbstbiographie Veits, die
dieser wohl in den letzten Kriegsmonaten
verfasste, ein besonderes Quellengut, dem
im Kontext der Erforschung von sog. „EgoDokumenten“ (Autobiographien, Parerga,
Selbstzeugnissen) sicherlich noch gesonderte Aufmerksamkeit zu schenken ist. Das
handschriftliche Manuskript umfasst knapp
300 Seiten und wurde erst 2006 von einer
Enkelin Veits dem landeskirchlichen Archiv
in Nürnberg übergeben. Leider sind nur die
Passagen von S. 188 — 255 auszugsweise
abgedruckt. Sicherlich sind auch die anderen Passagen lesenswert und für die nachgeborenen Generationen im Sinne eines
lebendigen Zeugnisses ungemein wichtig.
Besonders hätten den Rezensenten Passagen zur Beurteilung des politischen Lebens
und der gesellschaftlichen Entwicklungen
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in den drei bzw. vier Staatsformen (wenn
man die kurze Zeit Bayerns als Freistaat
und dem Ministerpräsidenten Erzberger
einmal hinzuzieht) interessiert. So bleibt
der abschließende würdigende Schluss hypothetisch: Neben zahlreichen Theologen
der späten Kaiserzeit, des ersten Weltkrieges
und der Weimarer Republik, die in ihrer
national-konservativen Gesinnung ungewollt Nährboden für die Machtergreifung
der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler
boten, ist die Geschichte des Friedrich Veit
ein bemerkenswertes Mahnmal eines ebenfalls durchaus konservativen, aber in seiner
evangelischen Grundhaltung und seiner
Loyalität nicht korrumpierten, aufrechten
Geistlichen, der sich jeglicher Etikettierung entzieht. Einer Charakterisierung im
Sinne der in den letzten Jahren wohltuend
abebbenden Schwarz-Weiß- bzw. GutBöse- Kategorialisierungen der Nachkriegsbewertungen von Vorkriegszeit und
Nationalsozialistischer Gewaltherrschaft
verweigert Sommer die kirchengeschichtliche Begründung. Er zeichnet vielmehr in
zahlreichen, zuweilen nur angedeuteten
Strichen eines sich dem Bekenntnis der
lutherischen Tradition, wie sie ihm in
Erlangen und Leipzig vermittelt worden
war, verpflichtet wissenden ernsthaften
Theologen, der seine Entscheidung nicht
im Antagonismus von BK oder DC treffen
wollte, sondern — von außen als Neutraler
oder Unentschiedener diffamiert — gerade
darin seine Größe bewahrte.
Ein solches Gedenken ist in Zeiten schwindenden historischen Bewusstseins dringend
geboten. Nicht um der endlosen Reihe großer Zeugen des Protestantismus einen weiteren hinzuzufügen, sondern durch solide,
gründliche und beharrliche Quellenarbeit
zu einem differenzierten und letztendlich
auch gerechteren Bild der Vergangenheit
beizutragen. Das Buch sei jedem an der
bayerischen Kirchengeschichte Interessierten — ganz gleich ob Lehrenden, Studierenden oder im kirchlichen Leben engagierten
Christen — wärmstens empfohlen.
Markus Wriedt
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5. Kirchengeschichte allgemein
Harmjan Dam: Kirchengeschichte im Religionsunterricht, Basiswissen und Bausteine für die Klassen 5-10. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2010. ISBN der
gedruckten Ausgabe: 978-3-525-77641-4.
128 S. 19,95 Euro. ISBN der elektronischen
Ausgabe: 978-3-647-77641-5. E-Book
(pdf) 15,95 Euro.
Dr. Harmjan Dam ist Pfarrer, Dozent und
Religionslehrer am Religionspädagogischen
Institut der EKHN in Dietzenbach (vormals
Kronberg-Schönberg im Taunus). Für den
Themenschwerpunkt „Kirche“ in den Curricula für die Sekundarstufe I erschließt der
Band Schülerinnen und Schülern bewusst
kompetenzorientiert die historischen Ereignisse, die das Bild der Kirche geprägt haben.
Er bietet kurze Einführungen, didaktische
Überlegungen, Unterrichtsentwürfe und
kopierfertige Materialien. So die Kurzbeschreibung auf der Rückseite des Buches.
In zwölf Kapiteln geht Dam angebunden
an biografische Materialien durch die 2000
Jahre Geschichte der Christenheit. Kirchengeschichte ist immer auch die Geschichte
von einzelnen Christinnen und Christen.
Diesem Grundsatz folgend werden jetzt die
Personen in der Reihenfolge ihres Auftritts
benannt: Paulus, Konstantin, Bonifatius, Hildegard v. Bingen, Papst Urban II.
(Kreuzzüge), Franziskus von Assisi, Martin
Luther, Johannes Calvin, Paul Gerhardt,
Johann Hinrich Wichern und Amalie Sieveking, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer
— und Adolf Hitler. Nathan Söderblom,
Philip Potter und die Ökumene bilden die
Nachkriegszeit ab. Diese Personen bzw.
diese Bewegung repräsentieren Knotenpunkte, Wendepunkte, Grundthemen und
Brennpunkte der Kirchengeschichte, „die
sich in der Kirchengeschichtsdidaktik der
letzten 100 Jahre herausgebildet haben“ (6)
Mit der Auswahl wird auch das Interesse
Dams deutlich. Ein Jahr nach dessen 500.
Geburtstag bekommt Calvin ein eigenes

