
Es gelang damals, sich auf eine Be-
kenntnisgrundlage zu einigen. Es wurde
also die Frage geklärt, auf welche
schriftlichen Überlieferungen aus der
Geschichte der Christenheit man zu-
rückgreifen würde, wenn es Meinungs-
verschiedenheiten unter den Christen
gäbe. Man einigte sich, zum Teil erst im
Nachgang zur Kirchenunion, darauf,
dass dies alleine die Heilige Schrift sei.
Andere spätere Bekenntnisse sollten
nicht ausschlaggebend sein.

Die Kirchenunion hatte ein speziel-
les theologisches Gepräge, das stark
von Rationalismus und Aufklärung be-
stimmt war. Die Wahrheit hat immer ei-
ne „wohlgeprüfte Wahrheit“ zu sein.
Der einzelne Christ und die einzelne
Christin werden als Menschen angese-
hen, die die Freiheit haben, sich ihr ei-
genes Glaubensurteil zu bilden. Dogmen
und Bekenntnisse können von dieser
Aufgabe nicht entbinden. Das war ein
anspruchvolles Programm. Zu dieser
Aufgabe müssen die Menschen aber
auch befähigt werden. Deshalb hatte
die Bildung im Denken und Handeln der
Unionsväter einen hohen Stellenwert. 

Deutlich wird diese Akzentuierung
in besonderer Weise im Vortrag des
Ausschusses über die kirchliche Lehre
vom 4. April 1818 im Plenum der Uni-
onssynode, gehalten von Inspektor Jo-
hann Abraham Müller aus Mimbach.
Folgende Zitate aus diesem Vortrag
mögen das illustrieren:

Was den Protestantismus auszeich-
net, so Johann Abraham Müller, ist „die
Achtung, welche er seinen Anhängern
als denkende und vernünftige Wesen
beweist; die Freiheit, welche er ihnen

in Rücksicht auf ihren religiösen Glau-
ben und ihre darauf gebaute Hand-
lungsweise zugesteht, und die Grund-
sätze der Vervollkommnung und einer
fortschreitenden Annäherung an die
Lehre Jesu. … Machtansprüche können
darum in der protestantischen Kirche
nicht gelten, und der Geist ihrer Beken-
ner lässt sich durch keine Glaubensfor-
meln auf zukünftige Zeiten hin im
Streben nach höherer und reinerer Ein-
sicht in das eigentliche Wesen der Reli-
gion Jesu und der Aufklärung und Be-
richtigung seiner religiösen Begriffe
beschränken.“ Die protestantische Kir-
che ist nach Auffassung des Ausschus-
ses eine „Anstalt zur geistigen und sitt-
lichen Veredelung des Menschen“. Die
Vereinigung soll also alleine auf die
„unerschütterliche Grundfeste des

Evangeliums, der Vernunft und Wahr-
heit gegründet“ sein.

Man kann dieses Programm mit gu-
tem Recht als einen angemessenen
Rückgriff auf die Reformation verstehen,
als den Versuch, die Fehlentwicklungen
der dazwischen liegenden dreihundert
Jahre zu korrigieren. In den theologi-
schen Auseinandersetzungen der Refor-
mationszeit und der folgenden Jahrhun-
derte sah man sich immer wieder ge-
zwungen, sich auf Formulierungen zu
einigen, mit denen man den eigenen
Standpunkt in Abgrenzung zu dem an-
derer beschreiben konnte. Es entstanden
Artikel, Bekenntnisse und Dogmatiken.
So wichtig es in manchen Situationen
ist, einen gemeinsamen Standpunkt zu
formulieren, so problematisch ist es,
wenn solchen Formulierungen grund-
sätzliche Geltung über den Tag hinaus
zugesprochen wird. Es ist dieses Dilem-
ma, dass Glaube und Schriftverständnis
in Worte gefasst werden müssen und
damit zugleich in unzulässiger Weise
festgelegt und eingeengt werden.

Es ist ebenso ein Problem, dass je-
der Christ sich intensiv mit der Bibel
und dem Glauben auseinandersetzen
müsste, dafür aber nicht allen die Zeit
und die Voraussetzungen zur Verfü-
gung stehen. Da tun Bekenntnisse und
Dogmatiken gute Dienste im Sinne der
Vereinfachung, aber Vereinfachung
kann auch Verfälschung bedeuten.

So bleibt nichts anderes, als zu tun,
was zu tun möglich ist. So viel Kennt-
nisse und Fähigkeiten zu vermitteln wie
möglich, um die Christen im höchst
möglichen Maß zu ermächtigen, sich
ein Glaubensurteil zu bilden. Dies ist
ein wesentlicher Punkt protestanti-
schen Selbstverständnisses.

Bildung ist von daher wesentliche
Aufgabe von Kirche, zentrales Element
der Traditionsweitergabe und der Kom-
munikation des Evangeliums. Unsere
Kirche tut dies in vielfältiger Weise. Bis
zum Herbst des Unionsjubiläumsjahres
wollen wir das für alle zugänglich dar-
stellen. Michael Gärtner

Der Unionskatechismus. (Foto: Archiv)

Kirchenunion als Bildungsimpuls
Herkunft und Wahrheitsprüfung sind zentrale Gedanken der Protestation

Die Väter der Kirchenunion waren geistige Kinder ihrer Zeit. Wie sollte es
auch anders sein? Sie hatten das Menschenbild ihrer Zeit und die Ideale ihrer
Zeit. Sie haben uns damit in den Dokumenten der Kirchenunion, der Unions-
urkunde und den Protokollen der Unionssynode ein Erbe hinterlassen, mit
dem die Auseinandersetzung sich lohnt. Denn die Vereinigung der lutheri-
schen und der reformierten Gemeinden in der Pfalz zu einer Konsensunion
war eine große geschichtliche Leistung. Ein solcher Konsens besteht bis heute
noch nicht zwischen den Kirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
erst recht nicht zwischen den evangelischen und den katholischen Kirchen.
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