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Auf dem Einband dieses Buches sieht man eine streng reformierte Kirche, ohne Bilder, ohne Orgel, 

aber mit einer Kanzel über den Sitzbänken. Der »«Predigtstuhl« ist das klassische Symbol für die 

Versammlung der Gläubigen dieser Konfession. Die Kanzel und die Bänke sind jedoch leer. Was soll 

das bedeuten? Nach Calvin unterstreicht das Bilderverbot die biblische Aussage, dass der Mensch als 

das Ebenbild Gottes geschaffen ist. Doch wo sind die Menschen? Vielleicht will jenes Bild ja sagen, 

dass sich Kanzel und Bänke durch den Inhalt der folgenden 300 Seiten reichlich füllen. Denn in dem 

Buch wird vieles aus der Geschichte der reformierten Konfession zusammen getragen. 

Der Autor unternimmt dabei Großes. Er stellt – natürlich in einer repräsentativen Auswahl – die 

Geschichte des reformierten Protestantismus dar, von den Anfängen in Zürich und in Genf ausgehend. 

Calvin habe sich nicht vorstellen könne, ja, habe auch nicht erstrebt, was aus der damaligen Saat 

hervorgegangen sei (S. 296). In Lauf der Jahrhunderte hätten reformierte Protestanten »taken their 

faith und churches to every corner of the habitable world« (S. 200). Ihre Konfession war darin aktiv 

»taking the word to the world« (S. 95).

Offenbar ist D. G. Hart besonders interessiert an der im Lauf der Zeit wachsenden Ausbreitung der 

reformierten Konfession. Er hebt dabei ihr Sesshaftwerden in den Niederlanden, in Schottland, in 

Südafrika und vornehmlich in den USA hervor. Er arbeitet jeweils die besondere Eigenart der 

betreffenden Kirche heraus und nennt auch die Schwierigkeiten, mit denen eine jede sich auseinander 

zu setzen hatte oder hat. In den USA teilte sich die Bewegung in Presbyterianer, Reformierte und 

Kongregationalisten; eine jede der drei spaltete sich noch einmal in sich. Der Verfasser bedauert 

zuletzt, dass dem Calvinismus heute eine internationale Solidarität mangle (S. 300). Aber woran liegt 

die gewiss zu Recht festgestellte Aufsplitterung wohl? Wie konnte es dazu kommen? Obwohl der 

Verfasser erklärt, dass Calvin in abgeschwächtem Maße »the defining character for Reformed 

Protestantism« war, hatte dieser »no ambitions for a church with global proportions« (S. 296). Warum 

wurde es dann doch eine Kirche von globaler Ausdehnung, ohne dass sie eine in sich einheitliche 

Kirche geworden ist?

Der Grund dafür war ein doppelter. Zum einen ist es von Anfang an ein Kennzeichen reformierter 

Kirchen, dass sie zuerst an einem bestimmten konkreten Ort Volk Gottes sein wollen. Otto Weber hat 

geradezu erklärt, die Kirche sei für diese Konfession in erster, entscheidender Linie die sichtbar zum 

Gottesdienst versammelte Gemeinde – auch in dieser Hinsicht  ist das oben beschriebene Bild auf 

dem Umschlag des Buches sinnvoll.  Der Verfasser zeigt das ja in der Form seiner Darstellung auch, 

indem er fortlaufend in der Skizzierung von reformierten Kirchen in recht unterschiedlichen Regionen 

und Kontexten hin und her springt. Es ist daher nicht leicht zu sagen – und es ist auch aus der Sicht 
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dieser Kirchen selbst eine cura posterior –, was sie miteinander verbindet. Schon Calvin verstand die 

von ihm geleitete Kirche strikt nur als »Genfer« Kirche, auch wenn er in Briefen die Verbindung mit 

Christen in verschiedensten Ländern pflegte. Der Superintendent der ostfriesischen Kirche im 

16. Jahrhundert, Johan a Lasco, hat damals bereits gesagt: Was die Kirchen verbinde, sei concors 

varietas, versöhnte Verschiedenheit. In der Folgezeit waren die reformierten Kirchen nicht einmal 

überall »versöhnt«.

Zum anderen kennzeichnet es diese Konfession bis zum heutigen Tag, dass ihre Anhänger, trotz aller 

Bemühungen, kein sie untereinander verbindendes Bekenntnis haben. Das hängt damit zusammen, 

dass das eine Kirche grundlegend bestimmende Bekenntnis und das aktuale Bekennen bei den 

Reformierten nahe beisammen liegen. Wohl ist das altkirchliche Apostolicum bei den meisten 

anerkannt, und wohl gibt es auch in einzelnen reformierten Gemeinden ein verbindliches Bekenntnis, 

das auch von einigen verwandten reformierten Kirchen gutgeheißen wird. Wiederum können sie ein 

von ihnen bislang anerkanntes gültiges Bekenntnis durch ein neues ersetzen oder auch nur ergänzen. 

Jedenfalls gibt es kein alle reformierten Kirchen als solche miteinander verbindendes Bekenntnis. D. 

G. Hart bringt den tiefsten Grund dafür sinnvoll zum Ausdruck, wenn er in seiner Geschichte dieser 

Konfession diese quasi als wanderndes Gottesvolk darstellt.

Das Buch benutzt im Haupttitel das Wort »Calvinism« Der Begriff ist in der deutschen Sprache keine 

Selbstbezeichnung der reformierten Kirchen, im Englischen hingegen ist es dafür gebräuchlich. 

Gleichwohl bemerkt der Verfasser wohl das Problem dieses Titels. Denn er spricht von Calvin so kurz, 

wie man es ansonsten allenfalls in einem Lexikonartikel lesen kann (17ff.). Könnte auch er sagen, 

dass Calvin für seine Person kein Calvinist war (Max Weber)? Immerhin bringt er die für die eher 

vorurteilsbeladene deutsche Vorstellung ungewöhnliche Meinung zum Ausdruck: »He was not a 

theocratic tyrant who forced the city in his mold«. Er erwähnt auch, dass die Berner Reformierten 

Calvins Bücher verbrannten (S. 20), wohl weil nach ihm die Kirche sich selbst zu leiten hat, statt sich 

durch die politische »Obrigkeit« leiten zu lassen. Sind auch die Berner für den Verfasser 

»Calvinisten«? Ja, denn er führt auch Zwingli unter dem Titel dieses Buches an. Und zuletzt handelt er 

von der Bekennenden Kirche und deren Thesen vom Mai 1934, zu denen sich damals wohl Vertreter 

der Deutschen Evangelischen Kirche bekannten, aber kein offizieller Delegierter der Reformierten 

Kirche in Deutschland. 

Wiederum fällt auf, dass das einflussreiche Haupt der Zürcher Reformation, Heinrich Bullinger, eher 

marginal behandelt wird und ebenso stiefmütterlich das von ihm tief geprägte ungarischsprachige 

Reformiertentum. Immerhin ist sich der Autor des Problems bewusst, das im Begriff des 

»Calvinismus« steckt, und er spricht deshalb konsequent vom  »reformierten Protestantismus«.

Es ist jedenfalls gut und hilfreich, dass der Autor sich der schwierigen Aufgabe gestellt hat, die 

Geschichte der Reformierten darzustellen. Die umfassende Literaturliste am Ende des Buches 

S. 318–322 zeigt, aus welchen reichen Quellen er dabei geschöpft hat. Sein Buch wird sicher auch im 

deutschen Sprachgebiet mit Gewinn rezipiert werden.
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