
Wussten Sie schon,

– dass es im Moment über 30.000
evangelische Kirchengemeinschaf-
ten gibt ?

– dass die Universität von Witten-
berg bei Luthers Promotion erst 10
Jahre alt war ?

– dass es noch 1693 unter Puritanern
in Neu England Hexenverfolgungen
gab ?

– dass die erste evangelische Univer-
sität (Marburg !) aus dem Verkauf
der Klostergüter finanziert wurde ?

– dass Elisabeth von Braunschweig
(Göttingen) sich als evangelische
Fürstin für den Erhalt der Klöster
eingesetzt hat ?

– dass die erste Frauenbibel 1895
von Elisabeth Cady (ursprünglich
eine Presbyterianerin) geschrieben
wurde ?

– dass 50  % von 1600 berühmten
deutschen Personen aus einem
evangelischen Pfarrhaus stammen ?

– dass Volleyball und Basketball von
YMCA (CVJM) erfunden wurden ?

Das Jahr 2017 wirft seine Schatten
voraus : 500 Jahre Protestantismus.
500 Jahre sind vergangen seit dem
Thesenanschlag Martin Luthers
gegen die Ablasspraxis der katholi-
schen Kirche im Jahr 1517, die als An-
fang der Reformation genommen
werden kann. Schon 1617 wurden
100 Jahre Thesenanschlag feierlich
begangen, ein Jahr bevor der 30-jäh-
rige, stark von konfessionellen Ge-
gensätzen geleitete, Krieg anfing !

In diesem reich bebilderten Buch
beschreibt Katharina Kunter die faszi-
nierende Geschichte der weltweiten
Ausbreitung der evangelischen Kir-
chen.

Katharina Kunter ist eine junge
Frankfurter Kirchengeschichtlerin,
war Schülerin des Laubach-Kollegs,
forschte und lehrte in mehreren Län-
dern Europas und ist Privatdozentin
der Universität Karlsruhe. Dies spie-
gelt sich im Buch wider, weil insbe-
sondere der internationale und öku-
menische Aspekt des Protestantis-
mus und die Rolle der Frauen im
Protestantismus in dem Buch ihren
besonderen Akzent tragen. Der Pro-
testantismus hat Europa und die USA
stärker geprägt als viele Menschen
heute glauben. Die Betonung der in-
dividuellen Religiosität, die direkte
Gottesbeziehung und die Rückbesin-
nung auf die ursprünglichen Quellen
(Bibel !) sind fest in der abendlän -
dischen Kultur verwurzelt. »Du bist
protestantischer als du denkst !«, lau-
tet daher ein Slogan einer Öffentlich-
keitskampagne der Protestantischen
Kirche in den Niederlanden. 

Katharina Kunter beschränkt sich
darum nicht auf die deutsche Refor-
mation, sondern zieht vielfältige Li-
nien von Hus, Valdes, Zwingli, Bucer,
Menno Simons, Calvin (ohne ihn
wäre der Protestantismus keine welt-
weite Bewegung geworden), die Puri-
taner, Methodisten usw. in die ganze
Welt : Schweiz, Niederlande, Frank-
reich, Dänemark, Schweden, Finn-
land, Baltikum, Tschechien, Ungarn,
England, Schottland, Nordamerika,
Afrika usw. Die Betonung liegt dabei
nicht auf den theologiegeschichtli-
chen Entwicklungen, sondern darauf,
wie die evangelischen Kirchen die
Welt verändert haben. Das Buch ist
auf dem letzten Stand der Forschung
und birgt auch interessante Neuig-
keiten.

– dass seit kurzem bewiesen ist,
dass die Hanauerin Elisabeth
Schmitz die Autorin der Wider-
standsschrift »Zur Lage der deut-
schen Nicht-Arier« ist, und nicht
Marga Meusel ?

– usw.
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Buchbesprechung von Harmjan Dam

Katharina Kunter, 500 Jahre Protestantismus
Eine Reise von den Anfängen bis in die Gegenwart

Ausgezeigte Karten, Kurzbiogra-
fien, eine Zeitleiste, Literatur und ein
sehr verständlich geschriebener Text
machen das Buch zum hervorragen-
den Wegbegleiter auf das Reforma -
tionsjubiläum hin und zum »must«
in jeder Lehrerbibliothek. Nur ein
Namensregister zum Nachschlagen
hätte das Buch noch zugänglicher
gemacht.

Und das Beste am Schluss : neben
der gebundenen Fassung bei Güters-
loh (€ 39,90) ist der Band seit Kur-
zem als Paperback bei der Bundes-
zentrale für Politische Bildung (BPB –
Band Nummer 1236) erhältlich für
nur € 7,-

Katharina Kunter
500 Jahre Protestantismus –
Eine Reise von den Anfängen
bis in die Gegenwart
240 Seiten, Gütersloh 2011,
BPB-Bonn 2012
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