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I. Einleitung 
 
 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Geschichte der religiösen Strömungen 

des Pietismus und Methodismus in Württemberg. Beide Begriffe stehen 

heute für evangelische Frömmigkeit und auf beide könnte das zutreffen, 

was Hans-Volkmar Findeisen in bezug auf den Pietismus sagte: „Wo die 

Sprache auf den schwäbischen Nationalcharakter kommt, fehlt in aller 

Regel nicht der Hinweis auf die Bedeutung und Prägekraft, die den 

pietistischen Gemeinschaften in der Vergangenheit bei deren Formierungen 

zukam.“1 

Pietismus und Methodismus haben ihre Wurzeln nicht in Württemberg. 

Allerdings fand der Pietismus schon früh den Weg von seinem ersten 

Zentrum in Frankfurt am Main in das Herzogtum. Der Methodismus 

dagegen kommt aus England und fand erst über Nordamerika zur Mitte des 

19. Jahrhunderts nach Deutschland. Hier konnte er schnell Fuß fassen und 

wurde bald zu einem Unruheherd für die evangelische Landeskirche in 

Württemberg. Zielstrebig setzte er seine „Mission“ im ganzen 19. 

Jahrhundert fort.  

 

Der Pietismus hat eine längere und vielseitige Geschichte in Württemberg. 

Nachdem  er am Ende des 17. Jahrhunderts auch in diesem Land Fuß 

gefaßt hatte, zerfiel er bald in viele Gruppierungen. Dennoch behielt er 

Wesenszüge bei, die ihm eine Einheit verliehen. Hartmut Lehmann war der 

erste, der die ganze Geschichte des Pietismus in Württemberg darstellte.2 

Er teilte sie in fünf Epochen ein und fand damit allgemeine Anerkennung.3 

Demnach umfaßte die erste die Anfänge und endete 1723, die zweite 

setzte Hartmut Lehmann von 1724 – 1780 an. Sie war die „geistige Blüte in 

der Bürgerlichen Gesellschaft Altwürttembergs.“ Auf diese Epoche folgte in 

Württemberg eine Zeit, in der ein volktümlicher „Kleine-Leute-Pietismus“ 

den bürgerlichen ablöste. Hartmut Lehmann bestimmte dafür die Jahre von 

1781 – 1819. Diese Richtung übertraf die vorangehende bald an Größe und 

Bedeutung. 

                                            
1  Hans-Volkmar Findeisen, Pietismus in Fellbach, Dis. Tübingen, 1985, S. 4 
2  Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung in Württemberg, Stuttgart 1969  
3  Siehe auch Joachim Trautwein in: BWKG 1972, S. 206 ff 
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In den Jahren von 1820 – 1879 verwischten sich die Differenzen, die den 

Pietismus der vorangegangenen Epoche in zwei Lager gespalten hatten. 

Jetzt entwickelte er eine unerwartete sozialpolitische und geistige Kraft. Die 

Impulse dazu gingen von einer Reihe junger pietistischer Theologen aus, 

unter denen Ludwig Hofacker (1798 – 1828) eine besondere Bedeutung 

hatte.4 Die fünfte Epoche schließlich legte Hartmut Lehmann für die Zeit 

von 1880 – 1918 fest. In dieser Zeit erfuhr der Pietismus die Begegnung mit 

der modernen Welt. Es gab Rückschläge und innere Krisen.5 

Die Entstehung einer „Privatversammlung“ in Walheim ist erst für das Ende 

der von Hartmut Lehmann angenommenen dritten Epoche nachgewiesen. 

Sie war von Beginn an nach der Lehre Michael Hahns (1758 – 1819) 

ausgerichtet. Ihren Höhepunkt hatte diese Walheimer „Versammlung“ nach 

der Revolution von 1848, also mitten in der vierten Epoche, in der sich die 

Pietisten auch auf sozialem Gebiet sehr einsetzten. Nach dem Aufkommen 

der Methodisten in Walheim (1853) gerieten die Pietisten etwas ins 

Hintertreffen. Auch für sie blieb „die Begegnung mit der modernen Welt“ 

nicht ohne Folgen, doch gegen Ende des Jahrhunderts hatte sich die 

Walheimer „Privatversammlung“ erholt und gewann wieder viele Mitglieder. 

Die Methodisten waren am Ende der 60er Jahre sehr stark geworden und 

nahmen bis zum Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts eine wichtige 

Stellung im religiösen Leben Walheims ein. Darauf folgten „magere“ Jahre, 

aber am Ende des Jahrhunderts erlebten auch sie wieder „bessere Zeiten“. 

 
1. Stand der Forschung 
 

Während der frühe Pietismus relativ gut erforscht ist,6 war das Interesse der 

Wissenschaft an der genaueren Darstellung des popularen Pietismus lange 

gering geblieben.7 Erst seit der Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts 

gab es hier einen Umschwung. Es waren nun vor allem 

sozialwissenschaftlich orientierte Wissenschaftler, die sich diesem Sujet 

zuwandten. Im wesentlichen sind es fünf Forscher, die in diesem  

 

                                            
4  Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 188ff 
5  Ebd., S. 268ff 
6  Siehe dazu die Anmerkungen Martin Brechts in : Geschichte des Pietismus, Bd. 2,  
 Göttingen 1995, SS 290 - 295 
7  Vgl. auch Hans-Volkmar Findeisen, Fellbach, S. 4 
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Zusammenhang Erwähnung verdienen. Als erster ist wiederum Hartmut  

Lehmann zu nennen. Er stellte die Hypothese auf, der populare Pietismus 

sei dort entstanden, wo pietistische Pfarrer das Gedankengut Johann 

Albrecht Bengels in ihre Gemeinden gebracht hätten. Nach dem Ableben 

dieser Versammlungsgründer sei dann vielfach ein Vakuum entstanden, 

weil oftmals die neuen Pfarrer kein Verständnis mehr für den Pietismus 

gehabt hätten. In die Bresche seien zum Teil auch Leute aus den unteren 

Schichten gesprungen, die durch eine verbesserte Schulbildung nun 

imstande gewesen seien, auf einfache Art „Stunden“ zu leiten. Den starken 

Zustrom aus den unteren Schichten erklärte Hartmut Lehmann mit der 

Unsicherheit der unruhigen und kriegerischen Zeit während und nach der 

Französischen Revolution.8  

In einer späteren Arbeit nahm Hartmut Lehmann nochmals Stellung zur 

Entstehung des Pietismus und zu Wesenszügen, die ihn auch in seiner 

weiteren Geschichte prägten. In dieser Studie „Absonderung“ und 

„Gemeinschaft“ im frühen Pietismus9 hob der Historiker vor allem auf die 

sozialen Aspekte ab, die seiner Meinung nach bei früheren Forschungen 

kaum beachtet worden waren. Der Pietismus könne nicht mehr allein aus 

„rein theologischen Überlegungen heraus“ erklärt werden, sondern es 

müßten „die Einsichten der neuesten Sozialwissenschaften auch für die 

Pietismusforschung fruchtbar“ gemacht werden.10 Mit den Begriffen 

„Absonderung“ und „Gemeinschaft“ hob Lehmann zwei wesentliche 

Charakterzüge des Pietismus hervor, die diesem von Anfang an zu eigen 

waren. Seine Mitglieder separierten sich von den anderen Christen und 

fanden sich zu „Privatversammlungen“ zusammen. Um „bisher gültige 

Thesen und Vorstellungen“ hierüber „zu differenzieren“, forderte Lehmann 

die Forschung auf zur „Erschließung neuer Daten und Informationen.“ Um 

aber hier wirklich neue Werte zu erzielen, sei es nötig, die Forschung auch 

auf andere religiös-soziale Bewegungen auszudehnen. Erst dann könne 

  

                                            
8  Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 135 f 
9  in: Pietismus und Neuzeit 4 (1977/78), S. 54-82  
10  Ebda S. 77 
 Vgl. auch M. Schmidt, Epochen der Pietismusforschung, in: J. van den Berg/ 
 J. P. van Dooren (Hrg.), Pietismus und Réveil, Leiden 1978, 22 – 79 
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diese „Absonderung“ des Pietismus wirklich als sein Phänomen bezeichnet 

werden.11 

Nach der Untersuchung der Begriffe „Absonderung“ und „Gemeinschaft“ 

ergaben sich für Lehmann viele Fragen. Die naheliegendste war: Warum 

sonderten sich die Pietisten in ihrer frühen Zeit ab und bildeten eigene 

Gemeinschaften? War es „eine Reaktion auf die sich seit dem 16. 

Jahrhundert rapide entwickelnde moderne Welt“?12 Trieb sie die 

„Rationalisierung und Technisierung der ökonomischen und sozialen 

Verhältnisse ... und die Säkularisierung des geistigen und kulturellen 

Lebens“ in eine neue „Gemeinschaft“? Wollten sie auf diese Weise aus 

dem „Sog“ ihrer Zeit gehen, bis zum „Anbruch besserer Zeit“?13 Empfingen 

sie aber durch die neuen Gemeinschaften jene Lebensmaximen, die es 

ihnen erlaubten, in der Welt ständiger Veränderungen bestehen zu können? 

Sollte es möglich sein, folgerte Hartmut Lehmann aus diesen Fragen, „die 

wichtigsten religiös-sozialen Fragen der nachreformatorischen Zeit auf 

diesen Grundtyp zurückzuführen, dann ergäben sich auch für die 

allgemeine neuere Geschichte neue Zusammenhänge“14. Dann könnte in 

allen Epochen, in denen pietistische Gemeinschaften entstanden, nach den 

kulturellen, ökonomischen und sozialen Verhältnissen gefragt werden. 

 

Der Theologe Joachim Trautwein entwickelte in einer kleinen Schrift, 

„Religiosität und Sozialstruktur“15, eine eigene Hypothese zum Aufkommen 

des popularen Pietismus. Das Ergebnis seiner Überlegungen besteht in 

einer Kombination zweier Größen. In solchen Gegenden, in denen zur 

Reformationszeit das Täufertum stark verbreitet gewesen und in denen die 

Realteilung praktiziert worden sei, habe der populare Pietismus einen 

besonders guten Nährboden gefunden. 

Mit seiner Hypothese erfuhr Joachim Trautwein vor allem von Hartmut 

Lehmann Widerspruch. In mehreren Beiträgen fragte der Historiker, wie es 

denn zu erklären sei, daß nicht überall dort, wo die von Trautwein 

                                            
11  H. Lehmann, „Absonderung“ und „Gemeinschaft“ im frühen Pietismus, Allgemein- 

historische und sozialpsychologische Überlegungen zur Entstehung und Entwick- 
lung des Pietismus, in: Pietismus und Neuzeit 4 (1977/78),  S. 61 

12  Ebd., S. 80 
13  Ebenfalls ein Merkmal des frühen Pietismus (Spener) 
14  H. Lehmann, „Absonderung“ S. 81 
15 Stuttgart, 1972, S. 8 
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aufgezeigten Bedingungen gegeben waren, pietistische Versammlungen 

gegründet worden seien.16  

Der Volkskundler Martin Scharfe sah im Aufkommen des volkstümlichen 

Pietismus nur in zweiter Linie eine religiöse Bewegung. Der frühe populare 

Pietismus sei vielmehr auch eine politische Protestbewegung gewesen. Die 

religiöse Sprache habe jedoch die einzige Möglichkeit dargestellt, mit der 

einfache Menschen der damaligen Zeit auch ihre politischen Gedanken 

artikulieren konnten. Wer sich damals dem Pietismus zuwandte, habe nicht 

zu den „ganz Armen“ gehört, sondern zum Kleinbürgertum, das sich um die 

Jahrhundertwende wirtschaftlich und politisch einer dauernden Gefährdung 

ausgesetzt gesehen habe. Der Volkskundler sah im Aufkommen des 

popularen Pietismus die Manifestation einer „Kontrakultur“, die sich vor 

allem gegen die Herrschafts- und Kulturformen während des 

Spätfeudalismus wehrte. Erst in der Revolution von 1848 / 1849 hätten sich 

diese plebejischen, protobürgerlichen Demokratievorstellungen deutlicher 

artikuliert.17  

Der Kulturwissenschaftler Hans-Volkmar Findeisen sieht den Pietismus des 

ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts „innerhalb der 

Traditionslinie“ jener abendländischen chiliastischen „religious movements 

that expect imminent, total, ultimative this – wordly salvation“.18 In seiner 

Untersuchung zum „Pietismus in Fellbach“ kam Findeisen zu dem Ergebnis, 

daß das Aufkommen des dortigen Pietismus als Ausdruck ganz profaner 

Sachverhalte anzusehen sei. Bei der Deutung des Fellbacher 

Phänomens bediente er sich der Erkenntnisse der Krisenkult-Forschung der 

Ethnologie. Er erklärte dazu : „Krisenkulte sind … in die Sprache der 

Religion gekleidete, eskapistische soziale Protestbewegungen, deren 

Auftreten in einem motivationalen und funktionalen Beziehungs-

zusammenhang mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Spannungs-

feldern steht und damit als Ausdruck ganz profaner Sachverhalte ausgelöst 

werden kann. Gerade in nicht-säkularisierten Gesellschaften und Kulturen, 

in welchen eine direkte Thematisierung gesellschaftlicher Konflikte nicht 

sehr ausgeprägt und das einzige … Deutungs- und Legitimationssystem 

                                            
16  z.B. Hartmut Lehmann, Probleme einer Sozialgeschichte des württembergischen 

Pietismus, in BWKG, 1975, S. 166 f 
17  Martin Scharfe, Pietistische Moral im Industrialisierungsprozeß in: Burkhard 
 Gladigow (Hrsg), Religion und Moral, Düsseldorf 1976, S. 27 - 47 
18  Hans-Volkmar Findeisen, Fellbach, S. 18 
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das der Religion ist, besitzen das Erscheinen und die Äußerungen religiöser 

Protestbewegungen immer auch eine soziale Relevanz“.19 Mit diesem 

Erklärungsversuch schloß sich Findeisen an die Vorgehensweise 

Mühlmanns an, der eine Verbindung zwischen überseeischen 

Krisenkulturen (Plains-Indianer) mit dem jüdisch-christlichen Kultbereich 

gegeben sah.20  

Der Historiker Andreas Gestrich  sprach allen Versuchen, die allein unter 

allgemeinen Rahmenbedingungen die Entstehung des popularen Pietismus 

erklären wollten, die Tauglichkeit ab. Zu verschieden seien die 

Ausgangsbedingungen auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den 

einzelnen Dörfern gewesen.21 Die Forschung müsse sich der Mühe 

unterziehen, die örtlichen Verhältnisse genau zu erforschen. Lediglich die 

Ergebnisse möglichst vieler solcher Arbeiten könnten zu gesicherten 

Aussagen führen. Seine Forderung konnte Andreas Gestrich durch eigene 

Basisforschungen im Dekanatsbezirk Tübingen und dort besonders in 

Walddorf belegen. In vielen Gemeinden der Tübinger Diözese seien  schon 

vor 1780 pietistische Gemeinschaften entstanden, ohne daß in den 

Pfarrberichten die Teilnahme des Pfarrers erwähnt wurde. Dagegen seien 

in anderen Dörfern, in denen pietistische Pfarrer wirkten, keine 

„Privatversammlungen“ gegründet worden. Wenn Andreas Gestrich mit 

diesen Feststellungen der Lehmannschen Hypothese den Wert einer 

allgemeinen Gültigkeit absprach, so gilt das auch für die Trautweinsche. 

Seine Hypothese sei wie auch die von Martin Scharfe zu allgemein 

formuliert. Andreas Gestrich stellte bei seinen Nachforschungen besonders 

für Walddorf fest, daß dort die Realteilung praktiziert worden sei und auch 

pietistische Pfarrer geamtet hätten. Das habe aber keineswegs dazu 

geführt, daß sich hier früh eine pietistische Gemeinschaft gebildet habe.22  

                                            
19  Ebd. S. 16 
20  Wilhelm E. Mühlmann, Chiliasmus und Nativismus, Studien zur Psychologie,  

Soziologie und historischen Kasuistik der Umsturzbewegungen, Berlin 1961,  
S. 267 - 355 

21  Andreas Gestrich in: Protokoll zur Sitzung des „Arbeitskreis für Landes- und Orts- 
 geschichte im Verband der württembergischen Geschichts- und Altertumsvereine“, 

vom 22./23. März 1996, S. 28 
22  Siehe dazu Andreas Gestrich, in: Protokoll, S. 20f 
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Schon die Ergebnisse von Hans-Volkmar Findeisen basieren auf der 

Untersuchung eines begrenzten Raums. Neuerdings sprach sich auch Jörg 

Ohlemacher für die Notwendigkeit solcher Basisforschungen aus. Wörtlich 

führte er dazu aus: „Während für den angelsächsischen Bereich von einer 

regen Forschungstätigkeit mit finanziell gut dotierten Projektmitteln 

gesprochen werden kann, müssen die Forschungen im deutschsprachigen 

und europäischen Raum zu unserer Thematik eher als dürftig angesehen 

werden. Es fehlen vor allem regionale Detailforschungen, die die 

Verbindung dieser angelsächsischen Impulse mit europäischen Traditionen 

zum Gegenstand hätten. Vor allem fehlen für die ersten 70 Jahre des 19. 

Jahrhunderts Studien“.23  

Während der frühe Pietismus relativ gut erforscht ist und das Interesse an 

der Erforschung des popularen Pietismus seit der Mitte der 60er Jahre des 

20. Jahrhunderts ebenfalls größer geworden ist, gibt es bisher keine 

Arbeiten, die dazu beitragen könnten, auch den Methodismus in der 

württembergischen Sozialgeschichte einordnen zu können. Andreas 

Gestrich sagte zu diesem Problem: „So ist  zum Beispiel die in den 

Visitationsberichten ebenfalls erfaßte Methodistenbewegung praktisch noch 

nicht erforscht und damit ein nicht unwesentlicher Bereich aus der 

Geschichte der Arbeiterkultur in Württemberg ausgeblendet.“24 

 

                                            
23  Jörg Ohlemacher in: Geschichte des Pietismus, Göttingen 2000, Bd. 3, S. 373  
24 Andreas Gestrich in: Protokoll vom 22./23. März 1996, S. 28  
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2. Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit 
 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zu den besonders von 

Andreas Gestrich geforderten Basisforschungen. Ort der Untersuchung ist 

das Dorf Walheim am Neckar. Es hat heute knapp dreitausend Einwohner 

und liegt zwei Kilometer nördlich der ehemaligen Oberamtsstadt Besigheim, 

die bis heute auch Sitz eines Dekanats der evangelischen Landeskirche ist. 

Wie die meisten Gemeinden Alt-Württembergs war Walheim mit wenigen 

Ausnahmen evangelisch. Seit der Reformation hatte das Dorf immer einen 

eigenen Pfarrer und eine Schule.  

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand hier eine „Privatversammlung“ 

Michael Hahnscher Prägung. Im Jahr 1853 begannen die Methodisten in 

Walheim zu „missionieren“ und hatten schnelle Erfolge. Diese beiden 

„Stunden“ prägten im 19. Jahrhundert das religiöse Leben in Walheim 

entscheidend mit. 

Es sollen in dieser Arbeit einige Fragen untersucht werden, welche von den 

oben erwähnten Forschern zum Problem des Aufkommens und weiteren 

Ergehens des Pietismus gestellt wurden. Die Thesen Trautweins wurden 

auf eine Gültigkeit für Walheim nicht untersucht. Das Dorf ist zwar eine 

Weinbaugemeinde wie viele andere auch, doch fehlen hier alle Belege für 

ein Vorhandensein von Anhängern der Täufer während und nach der Zeit 

der Reformation. Die Thesen und Anregungen Lehmanns dagegen werden 

zum Teil auch auf die Walheimer Verhältnisse untersucht. So soll geklärt 

werden, ob es auch hier die Pfarrer waren, die pietistisches Gedankengut in 

die Gemeinde gebracht hatten oder ob sie der schon bestehenden „Stunde“ 

fördernd zur Seite standen. Ob besondere politische oder andere 

gravierende Umstände die Walheimer dem Pietismus zugeführt und zur 

„Gemeinschaft“ angeregt hatten, ist schwieriger zu untersuchen. Es 

herrschten zur Zeit des Entstehens der „Stunde“ Gegebenheiten wie auch 

anderswo in Württemberg. Scharfes These, der frühe Pietismus sei vor 

allem eine Protestbewegung der „nicht ganz Armen“ gegen eine 

permanente Bedrohung auf politischem und ökonomischem Gebiet 

gewesen, gab den Anlaß für ein zentrales Anliegen dieser Arbeit.  
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Es sollte festgestellt werden, ob es auch in Walheim diese von Scharfe 

angesprochene Schicht war, die sich dem Pietismus zuwandte. Um dies 

untersuchen zu können, mußte eine Namensliste erstellt werden, deren 

Auswertung dann aber ein Zentralstück der Arbeit wurde. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird jedoch sein, die Entwicklung des 

„Stundenwesens“ in Walheim zu verfolgen, also in der Epoche, in der sich 

der Pietismus innerhalb von Staat und Kirche etablierte. Dabei ist es wichtig 

zu fragen, welche Menschen hier angesprochen wurden. In Walheim ist 

dies besonders interessant, weil sich mitten in einer neuen Hochphase des 

Pietismus der Methodismus so schnell ausbreiten konnte. War das ein 

anderer Personenkreis, der hier eine für ihn passende „geistliche“ Heimat 

gefunden hatte? Wie verhielten sich beide Gruppen gegen die Kirche und 

gegeneinander? Auch solchen Fragen wird in der Arbeit nachgegangen. 

Eine Mitgliederliste der Methodisten konnte ebenfalls erstellt werden. Mit ihr 

soll festgestellt werden, ob es eine andere Schicht der Walheimer 

Bevölkerung war, die sich der neueren „Privatversammlung“ anschloß. 

Hartmut Lehmann hatte die Forderung gestellt, auch andere religiöse 

Gruppen in Bezug auf „Absonderung“ und „Gemeinschaft“ zu hinterfragen. 

Dieser Aufforderung nachzukommen, verlangt schon die für diese Arbeit 

gewählte Themenstellung. 

Die vorliegende Arbeit will einen Beitrag leisten, das Vakuum abzubauen, 

das Jörg Ohlemacher für die ersten 70 Jahre des 19. Jahrhunderts sah. 

Doch was die Walheimer damals dachten und was sie schließlich zu ihren 

Handlungen trieb, ist nirgendwo überliefert. Es gilt auch hier die 

Feststellung Carlo Ginzburgs:  „Noch heute ist die Kultur der Unterschichten 

größtenteils eine mündliche Kultur.“25 

                                            
25  Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, 
 Deutsche Ausgabe, Berlin 1996, S. 10 
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3. Quellenlage 
 

Es gibt keine Literatur in Walheim, die eine direkte Antwort auf die 

angeschnittenen Fragen geben könnte. Das wenige vorhandene Material 

läßt nicht „in die Herzen“ der Walheimer des 19. Jahrhunderts blicken. So 

gab Pfarrer Widmann in seinem Beitrag zu „900 Jahre Walheim“26 lediglich 

das wieder, was in den Pfarrberichten ab 1820 zu lesen ist. Dort wurde über 

die Größe der „Privatversammlung“, über den Ort ihrer Zusammenkunft und 

über das, was gelesen wurde, referiert. Erwähnt wurden auch die Namen 

und der Stand ihrer „Sprecher“. Es waren fast immer „ehrenhafte 

Personen“. Doch tiefer drangen diese Pfarrberichte nicht ein. 

Unter dem Titel „Wilhelms Wende“ beschrieb Frieder Müller die 

Lebensgeschichte seines Großvaters Hilligardt.27 Das Büchlein hat seinen 

eigenen Wert in der Beschreibung des bäuerlichen Lebens. Großvater 

Hilligardt war ein Mitglied der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“. Deshalb 

streute Frieder Müller auch einige Kapitel ein, die Kirche und „Stunde“ 

betreffen. Sein Wissen bezieht der Autor vor allem aus der mündlichen 

Überlieferung in der eigenen Familie. Aus diesem Grund sind diese 

Beiträge sehr subjektiv gefärbt. 

Mit den gleichen Vorbehalten sind die kurzen Passagen zu lesen, wie die 

Autoren den Weg des CVJM Walheim beschreiben, der aus dem 

Stundenwesen des 19. Jahrhunderts hervorgegangen ist.28  

Aus der Beschreibung „Die Hahnsche Gemeinschaft“ des Calwer Notars 

Louis Widmann konnte die Lebensbeschreibung Karl Friedrich Schäuffeles 

(1796 – 1875) entnommen werden.29 Dieser, in Walheim geboren, hatte 

wohl größeren Einfluß auf die Walheimer Versammlungen als die 

spärlichen Hinweise der Pfarrberichte um 1870 aussagen. Notar Widmanns 

Darstellung ist wohl so zu lesen, wie sie auch Hans-Volkmar Findeisen 

gesehen hatte. Es ist kein Bericht im Sinne moderner historisch-kritischer 

Wissenschaft, sondern die erbauliche und zeugnishafte Dokumentation des 

Glaubenslebens und der Glaubenserfahrungen vergangener  

                                            
26  Festschrift 1971, S. 179ff 
27  Frieder Müller, Wilhelms Wende, Erdmannhausen, 1996 
28  „Unser Weg – CVJM Walheim 1899 –1999“, Festschrift zum Jubiläum 
29  Die Hahnsche Gemeinschaft, Ihre Entstehung und seitherige Entwicklung,  

Stuttgart 1949, Bd. 1, S. 326-330 
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Generationen.30 Weitere Literatur über die Geschichte des Pietismus in 

Walheim gibt es nicht. 

Nicht besser, eher noch schlechter, steht es um die Beschreibung des 

Entstehens und der Entwicklung des Methodismus in Walheim. Pastor 

Reinhold Braun bezog sich in seinem Beitrag zur Festschrift „900 Jahre 

Walheim“ auf drei in maschinen-schriftlicher Form erhaltene Reden. Die 

ersten beiden wurden bei der Einweihung des ersten Versammlungshauses 

1912 und bei seiner Erweiterung 1924 gehalten, die dritte bei der 

Einweihung der Kapelle 1932.31 Dazu kommen noch drei Protokollbüchlein 

des Bezirks Bietigheim, in denen kleine Passagen auch die Walheimer 

Gruppe beschreiben.32 

An ungedruckten Quellen standen vor allem die Pfarrberichte zur 

Verfügung. Mit ihrer Hilfe konnte der Verlauf der Geschichte beider 

Gemeinschaften und ihre jeweilige Größe ermittelt werden. Die stereotypen 

Formulierungen der Ortspfarrer gestatteten jedoch keine tieferen Einblicke 

in das eigentliche Wesen beider Gruppen. Etwas mehr trugen jene 

Pfarrberichte bei, die im Archiv der Landeskirche in Stuttgart aufbewahrt 

wurden. Diese waren gewissermaßen die Originale, sie waren etwas 

sorgfältiger geführt. Vor allem waren sie mit Randbemerkungen der 

visitierenden Dekane versehen, wodurch die Sachlage manchmal in einen 

anderen Blickwinkel gerückt wurde. Aus den übrigen Materialien der 

Walheimer Kirchengemeinde und aus den Ortsakten war kaum etwas zu 

erfahren.  

 

Eine große Bereicherung für die nicht sehr ergiebige Quellenlage zum 

Walheimer Pietismus und Methodismus bot das Archiv der Herrnhuter 

Brüdergemeinde. Wenn auch die Berichte der reisenden Brüder dieser 

Kirche in ihrem Sinn „gefärbt“ waren, so boten sie doch die Möglichkeit für 

eine andere Sicht der Dinge und darüber hinaus auch manch kleine 

Geschichte, die weitere Einblicke ermöglichte. Leider fanden sich im Archiv 

des Amtsgerichts Besigheim keine Akten, die zur genaueren Beschreibung 

der Walheimer Pietisten und Methodisten beigetragen hätten. Alle Akten 

                                            
30  Hans-Volkmar Findeisen, Fellbach, S. 24 
31  R. Braun, 900 Jahre Walheim, S. 185-189 
32  Protokolle der Viertelj.-Conferenzen, Bezirk Bietigheim, Protokoll-Buch für die  
 Verwalter- und Klaß Führerversammlung des Bezirks Bietigheim 
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seien, sofern sie überhaupt erhalten worden seien, an das Landgericht 

Heilbronn weitergegeben worden. Das Staatsarchiv Ludwigsburg gab zur 

Auskunft, daß fast alle Bestände beim großen Angriff auf Heilbronn 

verbrannt seien.  

Eine Liste der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ war nicht zu finden. 

Deshalb war es nötig, durch Hinweise aus den verschiedenen Quellen die 

Namen der „Stundengänger“ zu eruieren, die im 19. Jahrhundert diese 

Gemeinschaft besuchten. Eine erste Hürde beseitigten dabei die 

Pfarrberichte. In ihnen wurden 21 Personen so beschrieben, daß ihre 

Identität sicher festgestellt werden konnte. Es waren die „Sprecher“ der 

„Hahner“ und solche, die ihr Haus der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt 

hatten. Weitere 35 konnten mit Hilfe der Bücherangaben in den „Inventuren 

und Teilungen“ gefunden werden. Dabei war davon ausgegangen worden, 

daß derjenige mit großer Sicherheit ein Mitglied der „Hahnschen 

Gemeinschaft“ war, der mindestens zwei Bücher des schwäbischen 

Patriarchen besessen hatte. Diese Annahme fand eine weitere Erhärtung 

durch Befragen alter Walheimer Bürger, ob die so gefundenen Personen in 

das ihnen noch bekannte „Stundenmuster“ paßten. Auf diese Weise war es 

möglich geworden, weitere 34 Walheimer als Pietisten ausmachen zu 

können. Die so erstellte Mitgliederliste umfaßte schließlich 55 Namen. 

Diese Zahl deckte sich auch ziemlich genau mit den Angaben in den 

Pfarrberichten. In den Pfarrberichten wurden nur wenige Namen von 

Methodisten erwähnt. Doch dieser Mangel wurde ausgeglichen durch eine 

Liste, die im „Zentralarchiv der E.m.K. in Deutschland“ erhalten blieb.33 Auf 

dieser Liste fanden sich viele Walheimer, die in den Jahren 1854 – 1860 als 

„Vollmitglieder“ in die „Versammlung der Methodisten“ gegangen waren. 

Allerdings war die Zuordnung oft schwierig, da diese Personen nur mit 

einem Vornamen geführt worden und auch alle anderen Personalangaben 

weggelassen worden waren. Einige Angaben unter der Spalte 

„Bemerkungen“ und Vergleiche in den Walheimer Familienbüchern34 

erlaubten es schließlich, die Namen richtig einzuordnen. Für die späteren 

Jahre im 19. Jahrhundert fanden sich Eintragungen im „Kirchenbuch der 

                                            
33  „Zentralarchiv der Evang. method. Kirche in Deutschland in Reutlingen“,  
 Personenregister für den Bezirk Ludwigsburg, ab 1860 
34  EKGW  
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Methodisten“.35 Dieses Kirchenbuch erschien 1876 und sollte einem 

Versäumnis abhelfen, das von der obersten Leitung der Methodisten 

erkannt worden war. Im Vorwort des Buches wird ermahnt, in Zukunft die 

Protokolle und vor allem die Namenslisten exakter zu führen. Die 

Versäumnisse auf diesem Gebiet hätten dazu geführt, daß „ein großer Teil 

der  ersten Geschichte unserer Kirchen unwiederbringlich verloren“ 

gegangen sei. Das „Kirchenbuch des Bezirks Bietigheim“ kam dieser 

Vorschrift nur in ungenügender Weise nach. Weiter fehlten die 

vollständigen Namensangaben. Nachtragungen wurden vorgenommen, 

ganze Seiten wieder ausgestrichen. Viele Namen erschienen mehrfach. 

Trotz aller dieser Schwächen war dieses Kirchenbuch die fast einzige 

Quelle, nach der sich eine Namensliste für die späteren Jahre erstellen ließ. 

Vor allem gegen Ende der 80er Jahre gab es zahlreiche Eintragungen, 

doch dabei waren viele Jugendliche, vor allem die Kinder der wenigen 

Familien, die sich noch zum Methodismus bekannten. Unter 

Berücksichtigung dieser Umstände ergab sich eine weitere Mitgliederliste, 

die mit 22 Namen relativ klein war, aber dazu taugte, die Gemeinschaft der 

Methodisten im Walheimer Sozialgefüge einordnen zu können.  

Auf den so erstellten Mitgliederlisten wurden außer den Vor- und Zunamen 

die Lebensdaten und der Familienstand vermerkt. Auch die 

verwandtschaftlichen Zusammenhänge wurden eingetragen. Obwohl die 

meisten Walheimer Weingärtner mit mehr oder weniger großem Besitz 

waren, war die Angabe der Berufe wichtig, weil alle Ausnahmen auf einen 

sozialen Sonderfall hindeuteten. Ebenso wichtig schien die Angabe der 

Ämter zu sein. Wer Pfarrgemeinderat oder Gemeinderat war, gehörte auf 

jeden Fall zu den sozial höherstehenden Bürgern der Gemeinde. 

 
 

                                            
35  „Kirchenbuch der Bischöflichen Methodistenkirche, Bezirk Bietigheim“, Hg.  
 Bremen 1876 
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4. Gliederung der Arbeit 
 

Das Kapitel II geht den Spuren nach, die zur Entstehung des Pietismus 

führen. Sie enden bei Philipp Jakob Spener, dem Oberpfarrer in Frankfurt 

am Main. Seine Veröffentlichung, die PIA DESIDERIA, markiert den Beginn 

des Pietisimus. Schnell wurden Speners Gedanken auch in Württemberg 

bekannt und fanden Anhänger. Diese kamen aber vielfach in Konflikt mit 

der Landeskirche. In diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit wird den 

Gründen nachgegegangen, die zu solchen Konflikten führten, aber auch, 

wie es schließlich zu einer Verständigung kam. Der Pietismus wurde im 

weiteren Verlauf eine feste Größe, vor allem im neuen Königreich 

Württemberg. 

Auch im Bereich des Oberamts Besigheim hatte der Pietismus schon früh 

Anhänger gefunden, die sich in „Privatversammlungen“ trafen. Das Kapitel 

III will die besonderen Umstände in diesen Städten und Gemeinden zeigen, 

die dazu führten. Es soll auch gefragt werden, ob es die Pfarrer waren, 

welche solche Versammlungen ins Leben gerufen oder wenigstens Impulse 

gegeben hatten. 

Wie der Entstehung des Pietismus nachgegangen wurde, so sollen auch 

die Anfänge des Methodismus referiert und seine weitere Entwicklung in 

Nordamerika verfolgt werden. In diesem Kapitel IV wird auch gezeigt, wie 

die Methodisten ihre „Mission“ in Deutschland planten und schließlich auch 

starteten. Da die theologischen und strukturellen Besonderheiten des 

Methodismus nicht allzu bekannt sind, sollen im Unterabschnitt einige 

Merkmale aufgezeigt werden.  

Die „Lokalstudie Walheim“ hat die Aufgabe, der religiösen Einstellung der 

Walheimer des 19. Jahrhunderts nachzuspüren. Dies wird versucht, indem 

der Bücherbesitz der Einwohner aufgezeigt wird, vor allem auch die Titel, 

die ihr Interesse fanden. Ein größerer Abschnitt ist in diesem Kapitel V den 

Dorfpfarrern des Jahrhunderts und dem „sittlich-religiösen Zustand“ ihrer 

Gemeinde gewidmet. Lagen im Verhältnis von Pfarrer und Gemeinde die 

Ursachen, die dem Pietismus und später dem Methodismus „Tor und Tür“ 

öffnete? Eine Bedeutung hat in diesem Kapitel auch die Untersuchung der 

sozialen Strukturen des Dorfes während des 19. Jahrhunderts. Waren es  
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besondere soziale Schichten, die sich dem Pietismus und später dem 

Methodismus zuwandten? 

 

In den Kapiteln VI und VII wird der eigentliche Kern dieser Arbeit 

aufgegriffen. Zunächst gilt die Zuwendung wieder der älteren 

„Privatversammlung“, der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“. Die 

Verfolgung ihrer Geschichte im 19. Jahrhundert wird durch zwei Abschnitte 

unterbrochen, wobei im ersten der „Verlauf einer Stunde“ gezeigt wird und 

im zweiten wird auf den „Lokalpatrioten“ Friedrich Schäuffele in Besigheim 

etwas näher eingegangen. Diese Unterkapitel sollen das Wesen und 

Denken der damaligen „Hahner“ deutlicher werden lassen. Im Abschnitt 

sieben dieses Kapitels VI werden die Mitglieder der „Privatversammlung“ 

beschrieben. Mit der angeschlossenen Namensliste konnte eine 

Einordnung der „Privatversammlung“ in das Walheimer Sozialgefüge 

vorgenommen und damit ein Teil dieser Arbeit erreicht werden. 

In ähnlicher Weise ist auch das folgende Kapitel, das sich wieder dem 

Methodismus zuwendet, aufgebaut. Hier ist es die Ära Christian Ferdinand 

Bezner, die lange Zeit die Geschichte dieser Gemeinschaft bestimmte. 

Auch hier gilt ein großes Interesse den beiden Namenslisten, die sich 

erstellen ließen. Die soziale Schichtung der Walheimer Methodisten 

festzustellen, war auch in diesem Kapitel ein wesentliches Ziel. 

Beim Aufbau der Arbeit wurde nach dem Prinzip vorgegangen: Vom 

Allgemeinen zum Besonderen, vom Großen zum Kleinen. Philip Jakob 

Spener und John Wesley sind die Begründer des Pietismus 

beziehungsweise des Methodismus. Es wird in dieser Arbeit der Weg 

beider Gemeinschaften bis nach Walheim verfolgt. Ein großer Teil der 

Arbeit befaßt sich mit beider Geschichte im 19. Jahrhundert in diesem Dorf. 

Dabei zeigen sich ihre gegenseitigen Berührungspunkte und vor allem 

solche mit der örtlichen evangelischen Kirche. Mit ihrer Mikrogeschichte 

spiegeln die Walheimer Gemeinschaften Erscheinungen wider, die sich 

auch im großen Prozeß der Herausbildung des religiösen Pluralismus 

zeigen. 
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Die Arbeit soll ein Beitrag sein zur Forderung von Andreas Gestrich, mit 

lokalen Forschungen weitere Erkenntnisse zum Aufkommen des Pietismus 

„der kleinen Leute“ zu gewinnen. Auch Jörg Ohlemacher sprach sich für die 

Notwendigkeit solcher Basisforschungen aus, weil vor allem für die ersten 

70 Jahre des 19. Jahrhunderts solche regionalen Detailforschungen fehlten. 

Wenn er damit eine Verbindung angelsächsischer Impulse mit 

europäischen Traditionen zum Ziel hatte, so müssen auch die Methodisten 

Gegenstand der regionalen Detailforschungen sein. 

Die Arbeit kann aber auch einen Beitrag dazu leisten, daß Gruppen, die 

eine besondere Form der religiösen Gemeinschaftsbildung bevorzugen, 

einander besser verstehen. 
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II.  Entwicklung des Pietismus in Württemberg 

 

1. Philipp Jakob Spener (1635 – 1705), der „Vater“ des Pietismus 

 
In Rappoldsweiler im Elsaß als Sohn einer frommen 

Juristenfamilie geboren, studierte Spener Theologie an 

der Straßburger Universität. Dort wurde er vor allem 

durch den großen Reformtheologen Johann Konrad 

Dannhauer geprägt.36 Nach Beendigung seiner Studien 

war er zunächst Freiprediger am Straßburger Münster, 

dann aber zwanzig Jahre Pfarrer und Senior in 

Frankfurt am Main.37 In dieser Stadt blieb er zwanzig Jahre lang (1666 – 

1686), hier verknüpfte er praktische Erfahrung mit weitgehender 

theologischer Arbeit und fand zu dem Standpunkt, den er 1675 in seiner 

„pia desideria“ darlegte.38 In diesem Büchlein, das als Ursprung für den 

Pietismus angesehen wird, sprach Spener vor allem die Frommen an, sich 

in Gruppen zu sammeln und so die Keimzellen zu bilden zur Besserung der 

Kirche. Erkannt hatte er die Ausweglosigkeit, eine Kirchenreform auf dem 

Weg der Orthodoxie erreichen zu können. Diese wollte eine Besserung der 

ganzen Gesellschaft durch obrigkeitliche Zucht- und Sittenordnungen 

erreichen. Auch Philipp Jakob Spener hatte diesen Weg in Frankfurt 

versucht, mußte aber erkennen, daß sich die Gemeinde spaltete und ihm 

ein großer Teil vorwarf, den „evangelischen Trost (zu) vergessen und 

(wieder) die papistische Lehre“ vorzutragen.39  

Für Spener bot sich ein anderer Weg, ihm geeignete Reformvorschläge 

einem breiten Publikum zu vermitteln. Der Frankfurter Verleger Johann 

David Zunner hatte ihn gebeten, für eine Neuauflage der Evangelienpostille 

Arndts eine Vorrede zu schreiben. Davon ließ er Sonderdrucke anfertigen 

                                            
36  Ph. J. Spener, Pia Desideria, Programm des Pietismus, Hg. Von E. Beyreuther, 

Wuppertal 1964, S. 8 (Im folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert) 
37  Der Ruf nach Frankfurt durchkreuzte die akademischen Pläne Speners. Johannes 
 Wallmann schrieb dazu:“Daß der erst einunddreißigjährige Spener den ehrenvollen 

Ruf auf die höchste geistliche Stelle der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main 
erhielt, hat immer wieder zu Vermutungen geführt... Erstaunlich ist, daß man so 
einen Mann mit solchen Gaben in Straßburg freigab.“ Ders. in: Orthodoxie und  
Pietismus, Hg. Martin Greschnat, Stuttgart, 1982, S. 207 

38  Ebd., S. 208ff 
39  Ebd., S. 209 
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und schickte sie einem Kreis einflußreicher Freunde mit der Bitte um 

Stellungnahme zu. Von dem überwiegend positiven Echo beeindruckt, gab 

er im Herbst 1675 sein Reformprogramm separat heraus. Erst jetzt wählte 

er den Titel „Pia desideria“.40 

Von seinem Werk erhoffte sich Spener ein bescheidenes Echo, aber daß es 

ein solch großes hervorbringen würde, konnte er nicht ahnen. Aber „noch 

viel wichtiger war es, daß mit dieser Reformschrift ein neues Blatt in der 

Geschichte der evangelischen Christenheit deutscher Zunge aufgeschlagen 

wurde.“41 Nach der Vorrede kam Spener im zweiten Teil seines Buches 

darauf zu sprechen, daß die Evangelische Kirche einer ständigen 

Bedrohung durch Rom ausgesetzt sei. Deshalb sei hier Vorsicht geboten. 

Aber schnell kam er dann auf „die Versuchungen in den eigenen Reihen“ zu 

sprechen,42 denn „die andere und vornehmste Ursache des Jammers 

unserer Kirche ist, daß in derselben es an fast allen Orten mangelt“. Es 

folgten Klagen über die Obrigkeit, da wenige unter den Herrschenden 

seien, „die sich erinnern, daß ihnen Gott ihre Zepter und Regimentsstäbe 

dazu gegeben“ habe, sie zu „seines Reiches Förderung“ einzusetzen.43 

Schließlich kam Spener dann auch auf „den Stand der Theologen“ zu 

sprechen. Er stellte heraus: „Zur Theologie genügen nicht menschlicher 

Fleiß und menschliche Klugheit allein.“ Viele Mängel hätten sich in diese 

Wissenschaft eingeschlichen, der Schaden sei „viel größer als wir 

denken.“44 

Aber auch der Stand der Laien wurde angesprochen und dabei festgestellt, 

daß viele Laster nicht mehr als solche angesehen würden. Es sei schon 

wahr, daß wir „einzig und allein durch den Glauben“ selig würden. Ebenso 

wichtig aber sei, Gewißheit zu haben, doch dürfe dies nicht in „falsche 

Sicherheit“ führen.45 Für viele bestehe das „ganze Christentum darin, 

getauft zu sein, die Predigt zu hören, die Beichte und das Abendmahl zu 

empfangen.“ Nach der Behandlung weiterer Mängel in Kirche und 

Gesellschaft betonte Philipp Jakob Spener am Schluß seines zweiten Teils: 

„Uns allen ist die Sorge für unsere Kirche auferlegt.“46 

                                            
40  Ebd., S. 213 
41  E. Beyreuther, Philipp Jakob Spener, S. 10 
42  Ebd. S. 24 
43  Ebd. S. 24 
44  Ebd. S. 31 
45  Ebd. S. 37 
46  Ebd. S. 54 
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Im dritten Teil von PIA DESIDERIA nannte er seine Vorschläge zur Abhilfe 

der Mängel. Die hauptsächlichsten Forderungen Speners waren: „Das Wort 

ist reichlicher unter uns zu bringen.“47 Dabei genüge es „nicht mehr allein“, 

die Schrift durch die Predigt „bekannt zu machen.“ Vor allem sollte in den 

Familien und in den erbaulichen Kreisen der Gemeinde in der Bibel gelesen 

und darüber gesprochen werden. „Die Leitung sollen die Pfarrer haben“, 

damit „alles in rechter Absicht auf Gottes Ehre und das geistliche 

Wachstum“ geschehe. Damit solle endlich das erreicht werden, was Luther 

gefordert habe, nämlich die „Aufrichtung und fleißige Übung des geistlichen 

Priestertums.“ Aber bei allem sei wichtig zu wissen: „Das Christentum 

besteht nicht im Wissen, sondern in der Tat.“ Weitere wichtige Vorschläge 

machte Spener zum Verhalten der Christen untereinander und „zur Reform 

des Theologiestudiums im Blick auf die Gemeinde.“48 Unter einem sechsten 

Punkt schlug Spener vor, daß „die Predigt auf das Missionarisch-

Seelsorgerliche anstelle theologisch gelehrten Prunkes“ ausgerichtet 

werden soll.49  

Hartmut Lehmann wies darauf hin, daß ebenfalls im Jahre 1675 eine 

deutsche Ausgabe der Praxis Pietatis des Puritaners Lewis Bayly 

erschienen war. Die Herausgeber hätten in ihrem Vorwort die gleichen 

Mängel aufgezeigt, wie sie Spener für Kirche, Gesellschaft und Theologie 

festgestellt hatte. Aber als Unterschied zwischen dem Werk Speners und 

dem Baylys stellte Lehmann fest: „Seine (Baylys) politische Ethik konnte 

wohl den Anstoß zur Änderung des Lebens einzelner Christen geben, jeder, 

der sein Buch las, blieb in allen weiteren wichtigen Entscheidungen aber 

auf sich allein gestellt. Es ist dieser Punkt, in dem sich Speners Programm 

von dem Baylys unterschied, indem Spener mehr half und indem er ihnen 

einen klareren Weg aufzeigte.“50 

 

Mit der Forderung, die Predigten wirksamer zu gestalten, wandte er  sich  

gegen  die  Art  vieler  orthodoxer  Theologen,  in  gelehrten  und 

kunstvollen Predigten die „reine Lehre“ zu verkündigen. In seinem 

Unterabschnitt über den „Stand der Theologen“ sagte Spener fast 

                                            
47  Ebd. S. 55 
48  Ebd. S. 68 
49  Ebd. S. 77 
50  Lehmann, „Absonderung“, S. 61 
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entschuldigend: „Ich erkenne gern unseres göttlichen Berufs Heiligkeit an. 

Ich weiß auch, daß Gott in unserem Orden die übrig behalten hat, die das 

Werk des Herrn mit Eifer meinen. Ich bin auch nicht von dem Gemüt, mit 

einem Elia Prätorio auf das Extreme auszugehen und Kind und Bad 

zusammen auszuschütten ... Doch ich kann nichts anderes sagen, als daß 

wir Prediger in unserem Stande so viel an Reformation wie je ein Stand 

bedürfen.“ Damit sprach Philipp Jakob Spener ein deutliches Wort gegen 

die Theologie seiner Zeit, die der Orthodoxie verhaftet war. Er traf auf 

großen Widerstand, aber auch auf große Zustimmung. Sein Büchlein wurde 

zu einem Reformprogramm, das eine neue Epoche zumindest in der 

evangelischen Kirche einleitete. In seiner Programmschrift hatte Philipp 

Jakob Spener die Errichtung von COLLEGIA PIETATIS für die Studenten 

gefordert, denn „das bloße Studieren“ reiche „nicht zu.“51 In diesen Kollegs 

sollten „solche Materien behandelt und den Studenten eingeschärft werden, 

die sich aus den Lebensregeln, die wir von unserem Heiland und von 

seinen Aposteln aufgezeichnet finden“, ergeben. Allerdings galten solche 

Vorschläge auch für die übrige Gemeinde. Das Wort „müsse reichlicher 

unter uns gebracht werden“, denn die Predigt allein genüge nicht mehr, um 

die Schrift bekannt zu machen. Unter Leitung von Pfarrern könnte den 

Gemeindegliedern in der „Hauskirche ... der Sinn und die Absicht jeglicher 

Schriftstelle“ anders als im öffentlichen Gottesdienst vermittelt werden. Die 

Prediger selbst hätten ebenfalls „den Gewinn“, daß  sie „ihre Zuhörer, ihre  

Schwachheiten oder ihr Zunehmen in der Lehre der Gottseligkeit“ kennen 

lernten. Auch würde „ein für beide Teile zum Besten dienendes Vertrauen 

zwischen ihnen gestiftet werden.“52 Solche „COLLEGIA PIETATIS“ hatte 

Spener selbst in Frankfurt schon seit 1760 veranstaltet53, und bald gab es 

Zusammenkünfte dieser Art auch an vielen anderen Orten. Das überall in 

Deutschland verbesserte Schulwesen hatte eine wesentliche 

Voraussetzung dafür geschaffen. Wenn auch diese COLLEGIA PIETATIS 

als die Anfänge der heutigen Bibelstunden gelten, so muß doch bedacht 

werden, daß die Teilnehmer an diesen Kollegs zunächst nur den 

Oberschichten in den Städten angehörten.54 Bald hatten diese aber auch 

ihre besondere Bezeichnung, sie wurden „Pietisten“ (= Frömmler) genannt. 

                                            
51  Ebd. S. 75 
52  Ebd. S. 55 f 
53  Dazu Lehmann: Pietismus und weltliche Ordnung, S. 31 
54  Siehe Andreas Gestrich, Alltag im pietistischen Dorf, in: „Die Alte Stadt“,  
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Das anfängliche Spottwort wurde schließlich auch von den Verspotteten 

selbst angenommen, da es nach ihrer Auffassung im Kern das bezeichnete, 

worauf es ihnen ankam. Der Professor der Poesie, Johann Feller in Leipzig, 

soll 1664 auf die Frage, was ein Pietist sei, gedichtet haben: „Es ist jetzt 

stadtbekannt der Nam der Pietisten. Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort 

studiert, und nach demselben auch ein heilig Leben führt. Ich selbst es will 

hiermit gestehen ohne Scheu, daß ich ein Pietist ohn Schmeich – und 

Heucheln sei.“55 Philipp Jakob Speners Tun fand Zustimmung und 

Ablehnung, diese vor allem in Kreisen der noch bestehenden Orthodoxie. 

Man befürchtete wohl, daß die Bibel in der Hand der Laien falsch ausgelegt 

werden könnte. Doch aus seinen Impulsen entwickelte sich eine Strömung, 

die bis ins 21. Jahrhundert reichte. 

 

 
2. Erste pietistische Versammlungen in Württemberg 

 

„Keine andere Landeskirche gilt bis heute so stark vom Pietismus geprägt 

wie die württembergische. Unbestreitbar ist er die größte ihrer 

Gruppierungen.“56 Mit dieser Feststellung beginnt Martin Brecht seinen 

Beitrag zum Gesamtwerk des Pietismus. Zu dieser Bedeutung sei der 

württembergische Pietismus allerdings erst im 19. Jahrhundert gelangt. Wie 

oben dargestellt, ist der Pietismus ja überhaupt eine Erscheinung, die ihre 

Entstehung nicht in Württemberg hatte. Ganz im Gegensatz etwa zur 

Orthodoxie, an deren Ausbildung „württembergische Theologen von Brenz 

an führend beteiligt“ waren.57 Allerdings war das Feld in Württemberg für 

den Pietismus durch die Bestrebungen Johann Valentin Andreaes 

vorbereitet, der schon vor dem Dreißigjährigen Krieg Entwürfe für eine 

Ordnung der Gesellschaft nach christlichen Prinzipien vorgelegt hatte.58 Der 

Begründer des Pietismus, Philipp Jakob Spener, war schon 1662 für ein 

halbes Jahr in Stuttgart und Tübingen gewesen und hatte dort gute Freunde 

in gelehrten Kreisen und unter hohen Beamten gefunden. Als 1675 sein 

Reformprogramm erschien, fand es gerade in Württemberg in den 

                                                                                                                          
1/93, S. 47 

55  Zitiert bei Heinrich Hermelink, Geschichte der ev. Kirche in Württemberg von der 
Reformation bis zur Gegenwart, Stuttgart 1949, S. 155 

56  Martin Brecht in: Geschichte des Pietismus, Bd. 2, S. 225 
57  Hermelink, Geschichte, S. 155 
58  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 22 
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erwähnten Kreisen schnelle Aufnahme. Letzten Endes hatte Spener damit 

ja Forderungen gestellt, die in Württemberg seit Andreae nicht verstummt 

waren. Die Rufe nach Buße waren nach den erneuten Einfällen der 

Franzosen ab 1672 wieder stärker geworden, denn nur durch eine 

Besserung der Gesellschaft könne es möglich werden, daß Gott von 

seinem „ernsten Zorn“ ablasse.59   

Der Landschaftskonsulent60 Johann Heinrich Sturm (1651 – 1709) war einer 

der ersten Anhänger Philipp Jakob Speners in Württemberg. Er bemühte 

sich, in Württemberg „die fromme Glut des Urchristentums“ 

wiederzubeleben.61 Nach Ansicht Sturms sollte in der Landespolitik zum 

Ausdruck kommen, daß Staat, Kirche und Gesellschaft eine Einheit seien. 

Unter Herzog Wilhelm Ludwig (1674 – 1677) hatte Sturm mit seiner 

politischen Ansicht keine Schwierigkeiten. Anders dagegen wurde die Lage 

nach dem plötzlichen Tod des jungen Herzogs. Sein jüngerer Bruder 

Friedrich Karl (geb. 1652) wurde Herzog-Administrator. Der neue Herrscher 

hatte andere Ziele als die Kreise, die vom Landschaftskonsulenten Sturm 

repräsentiert wurden. Ihm ging es einzig und allein um die Stärkung der 

herzoglichen Macht als Voraussetzung für einen starken Staat. Um dieses 

Ziel zu erreichen, beanspruchte Friedrich Karl für sich das Recht, die 

Verfassung auf seine Weise zu interpretieren.62 Es begann ein Kampf 

gegen die Landstände, in denen auch die Kirche vertreten war. Zwar 

wurden auch unter der Regierung des Herzog-Administrators Reskripte 

erlassen, die zur Besserung der Gesellschaft führen sollten, doch es fehlte 

diesen die fromme Absicht. 

Die Witwe Herzog Wilhelms, Magdalena Sibylle, hatte sich schon früh dem 

Pietismus geöffnet und wahrscheinlich schon vor 1760 Versammlungen im 

Sinne Speners abgehalten. Diesen Zirkeln gehörten hohe Beamte der 

Stände und führende Theologen an.63 

Magdalena Sibylle hatte es vermocht, daß in Stuttgart vor allem Hofprediger 

angestellt wurden, die ebenfalls schon Pietisten waren. So auch Johann 

                                            
59  Ebd. S. 24 
60  Landschaftskonsulent = juristischer Berater der Landschaft 
61  James Allen Vann, Württemberg auf dem Weg zum modernen Staat,  

Stuttgart  1986, S. 144 
62  James Allen Vann, Württemberg, S. 145 
63  Zu Magdalene Sibylle gibt es eine breite Literatur. Siehe hier u.a. Martin Brecht, 

Herzogin Magdalena und die Frömmigkeit ihrer Zeit, in: Schwäbische Heimat 26  
(1975), S. 21-31 
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Andreas Hochstetter (1637 – 1720), der seit 1689 als Prälat in 

Bebenhausen fungierte. Hochstetter hatte Spener schon früh 

kennengelernt.64 Er stand ganz hinter dem, was Spener in seinen PIA 

DESIDERIA vorgeschlagen hatte und versuchte, das auch in Württemberg 

in die Praxis umzusetzen.65 Aber auch an anderen, allerdings nicht 

genannten Orten, fanden sich wahrscheinlich schon sehr früh Menschen zu 

gemeinsamem Bibellesen zusammen. Christian Kolb vermutete das, konnte 

aber nicht sagen, wo dies der Fall war.66 Hartmut Lehmann sprach von 

ersten Konventikeln im Jahr 1684.67 Vielleicht kamen solche in Löchgau 

oder Bietigheim zusammen, denn Lehmann führte deren Aufkommen auch 

auf den Löchgauer Pfarrer Ludwig Brunnquell zurück, der schon sehr früh 

mit Spener bekanntgeworden war.68 Auch der Bietigheimer Pfarrer Johann 

Jakob Zimmermann, ein enger Freund Brunnquells, muß nach Lehmann 

schon bald Konventikel gehalten haben, ebenso dessen Freund, Diakon 

Eberhard Zeller, in Göppingen. Die drei Pfarrer wurden schließlich 

entlassen. Christian Kolb meinte in diesem Zusammenhang: „In der Stille 

hat es wohl mehr dergleichen (sc. Konventikel) gegeben.“69  

Zunächst waren alle diese Kreise im Sinne Speners nur darauf bedacht, 

sich in ein gottgefälliges Leben einzuüben. Aber nach den Kriegen von 

1688 bis 1693 wurde in diesen Konventikeln immer stärker auch die Frage 

erörtert, ob die Kriegsnöte nicht „Zeichen der Zeit“ seien. Damit verbunden 

war häufig auch die Ungewißheit, ob die mit dem politischen System 

verbundene Amtskirche in der Lage sei, dem Volk die richtige Weisung zu 

geben. Wenn zunächst auch nur ganz wenige sich ernsthaft mit der 

Loslösung von der Kirche befaßten, so erkannte die Kirchenleitung doch, 

daß nur durch eine Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse der 

drohenden Gefahr eines Separatismus begegnet werden könne.70 Aber es 

                                            
64  Gerhard Schäfer nimmt an, daß Hochstetter schon 1662 mit Spener anläßlich 

dessen Besuchs in Tübingen bekanntgeworden war. Siehe dazu: „Zu erbauen und 
zu erhalten das rechte Heil der Kirche“, Stuttgart 1991, S. 118. 
J. A. Hochstetter war von 1668 bis 1672 Pfarrer in Walheim (Pfarrerliste der 
EKGW). Vielleicht kam dadurch auch nach Walheim schon sehr früh pietistisches 
Gedankengut. Allerdings fehlen dazu alle Belege. Man kann aber annehmen, daß 
die Walheimer in Hochstetters Predigten, vielleicht auch im persönlichen Umgang 
mit ihm, etwas von dem mitbekamen, was Spener später in seinen PIA 
DESIDERIA niederlegte. 

65  Vgl. dazu auch F. Fritz, Konventikel in Württemberg, BWKG 1950, S. 118 f 
66  Christian Kolb, „Anfänge des Pietismus“, WVL IX, S. 74 
67  Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 31 
68  Siehe dazu auch Christian Kolb, Anfänge, S. 74 
69  Kolb, WVL, IX, S. 74 
70  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 32 f 
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gab verschiedene Vorschläge, dieses Problem zu lösen. Während J. A. 

Hochstetter und seine Anhänger die COLLEGIA PIETATIS als ein 

geeignetes Mittel vorschlugen, lehnten andere dies ab.  

 

Ein heftiger Gegner aller „neuerungssüchtigen Geister“ war der Tübinger 

Theologieprofessor Michael Müller (1682 – 1702 in Tübingen). Christian 

Kolb sagte von ihm: „Er sah sich veranlaßt, 1692 ein Kolleg zu lesen, in 

welchem er den Spener und anderer Theologen periculosa dogmata 

besonders widerlegte.“ Das Kolleg sollte veröffentlicht werden, wurde aber 

von der Kirchenleitung, in der viele Anhänger Speners saßen, konfisziert. 

Diese Vorgänge führten schließlich 1694 zu einem Edikt „Über die 

Pietisterey“. Christian Kolb faßte die Bedeutung des Edikts folgendermaßen 

zusammen: „Die ethischen Antriebe des Pietismus sollen verwertet, der 

theologischen Kontroverse über gewisse streitige Punkte soll ein freier 

Spielraum gewährt und so der Verketzerung vorgebeugt werden.“71  

Das Edikt wurde vor allem von pietistischer Seite freudig aufgenommen. In 

der Tübinger Fakultät jedoch stießen die 11 Artikel des Edikts auf 

Widerspruch, besonders der erste. In ihm wurde zwar das 1000-jährige 

Reich gemäß Art. 17 CA verworfen, nicht aber die Spenersche Erwartung 

besserer Zeiten mit Judenbekehrung und Fall des Papsttums.72 Das 

Konsistorium verteidigte diesen Punkt des Edikts mit der Feststellung, daß 

es über den Chiliasmus noch keine feste Lehre gebe, darum sei auch nicht 

zu wehren, „modeste“ darüber zu „dissentiren“.73 In seiner Arbeit „Die 

Wiederbringung aller Dinge“ zitiert Friedhelm Groth eine Erklärung Philipp 

Jakob Speners, in der dessen Meinung zu den „letzten Dingen“ noch 

deutlicher wird: „Noch vor dem Ende der Welt (wird) das Römische Babel 

und Papsttum von Grund auf gestürzt/hingegen das jüdische Volk durch 

göttliche Gnade wiederum bekehrt/damit aber in einen viel herrlicheren und 

heiligeren Stand gesetzt/und in solchem die Erfüllung aller übrigen 

göttlichen Verheißungen/die in diese Zeit gehören/erfolgen soll/wohin ich 

auch die 1000 Jahr der Offenbarung Johannis ziehe.“74  

                                            
71  Kolb, WVL, IX,  S. 65 
72  C A, Art. 17: Item werden hie verworfen auch etlich judisch Lehren, die sich  

itzund eräugen, daß vor der Auferstehung der Toten eitel Heilige, Fromme ein 
weltlich Reich haben und alle Gottlosen vertilgen werden. 

73  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 37 
74  Friedhelm Groth, „Die Wiederbringung aller Dinge im württembergischen 

Pietismus“, Göttingen 1984, S. 36 
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F. Groth sah in diesen Sätzen mit Recht, daß Philipp Jakob Spener eine 

Gnadenzeit vor dem Weltende erwartete, in der den Menschen eine 

nochmalige Gelegenheit zur Erlangung des Heils gegeben wird. Groth kam 

am Schluß seiner Ausführungen zu folgendem Ergebnis: „Dabei wird durch 

die universal-optimistischen Gedankengänge Speners freilich nicht das 

jüngste Gericht und die Möglichkeit der ewigen Verdammnis in Frage 

gestellt, trotzdem aber durch die vorgeschaltete Gnadenzeit der 

Gerichtsernst aus der lutherischen Tradition in gewisser Weise relativiert.“75  

Mit dem Edikt von 1694 wurde zwar erreicht, daß die Kirche vor dem 

drohenden Zerfall bewahrt wurde, aber durch die unklare Haltung zu CA 17 

konnte nicht verhindert werden, daß die Frage des Chiliasmus in den 

württembergischen Konventikeln eine grundlegende Bedeutung erhielt. Der 

Pietismus konnte sich ausbreiten, doch auch dem Schwärmertum war ein 

gewisser Vorschub geleistet worden. 

 

 
3. Gefahren durch den Separatismus 
 

Mit dem Edikt von 1694 konnten die Gemüter für einige Jahre beruhigt 

werden, aber mit dem Beginn des spanischen Erbfolgekriegs 1701 

flammten die alten Unruhen wieder auf.76 Die vielen Verwüstungen durch 

fremde Heere gaben erneut einen guten Nährboden für apokalyptische 

Spekulationen. Gedanken wie sie Pfarrer Brunnquell schon gut 20 Jahre 

früher geäußert hatte, fanden nun wieder offene Ohren. Erkannte die 

verweltlichte Kirche die Zeichen der Zeit, und war sie in der Lage, ihre 

Gläubigen auf den rechten Weg zu bringen? Die Radikaleren unter den 

Pietisten verneinten dies und wendeten sich von ihr ab. Solche fanden sich 

selbst unter den Repetenten des Tübinger Stifts. Die Studienreform, wie sie 

von Spener gefordert und in Tübingen auch durchgeführt worden war, trug 

erste Früchte. Der Repetent Paul Achatius Banz hatte schon vor 1700 ein 

COLLEGIUM PIETATIS im Stift veranstaltet. 1703 gab es mehrere davon, 

sie wurden ebenfalls von Repetenten geleitet. Vor allem am weiteren 

                                            
75  Ebd. S. 38 
76  Dazu Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 36 
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Ergehen von Banz wird sichtbar, daß in diesen Zusammenkünften auch 

separatistisches Gedankengut verbreitet wurde.77 

Da die Repetenten verpflichtet waren, in der Spitalkirche zu predigen, 

kamen durch sie solche Gedanken auch in einfache Kreise der 

Bevölkerung. Einige Weingärtner baten die Repetenten um weitere 

Information. „Darauf fing der Repetent Sigmund Christian Gmehlin an, am 

Sonntagnachmittag ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium zu 

erklären.“78 Trotz verschiedener Auffassung von Kirchenleitung und Fakultät 

wurden diese Versammlungen nicht verboten, sie mußten aber aus den 

Privathäusern in die Spitalkirche verlegt werden.  

 

Auch auf dem Land gab es Pfarrer, die sich aus Glaubensgründen an keine 

kirchliche Ordnung binden konnten. Viele von ihnen fühlten sich von Gott 

selber „inspiriert.“ Für sie waren die kirchlichen Ordnungen sekundär, ja 

selbst die Bibel hatte  solchen Weisungen gegenüber  weniger 

Bedeutung.79  Besonderen Anlaß für Konfrontationen mit der kirchlichen 

Obrigkeit gaben sie dabei bei der Verweigerung von Kindertaufen, beim 

Wegbleiben vom Abendmahl und wenn sie ihre Kinder nicht zur Schule 

schickten. Stellvertretend seien hier genannt die Pfarrer Christoph Mayer 

aus Großgartach und Eberhard Ludwig Gruber von Großbottwar. Bei ihnen 

fand der Sporergeselle Johann Georg Rosenbach, als er wegen  

separatistischer Umtriebe Heilbronn verlassen mußte, schnell Aufnahme. Er 

wurde später zum Führer der „Inspirierten“ und bereiste das ganze Land.80 

Martin Brecht wertete das problemlose Unterkommen Rosenbachs als 

Zeichen dafür, daß das Netz der Inspirierten damals weit gespannt war.81  

Die Zentren der Separatisten aber befanden sich in Stuttgart und in Calw. 

Um den Präzeptor am Stuttgarter Gymnasium, Wendelin Spindler, 

versammelte sich seit 1704 ein Kreis von hochgestellten Personen,82 die 

                                            
77  „So erging am 1. Juni 1697 das Urteil: Banz sei wegen seiner fanatischen 

Prinzipien als verstockt und unwürdig mit Erstattung der Kosten aus dem Stift zu 
rejizieren und auf den Hohentwiel zu bringen.“ ( Christoph Kolb, „Die Anfänge des 
Pietismus und Separatismus in Württemberg“, WVL IX, S. 91. Weiter erfahren wir 
bei Kolb, daß auch die Kerkerhaft Banz nicht ändern konnte. So wurde er bald des 
Landes verwiesen und trotz Bitten seinerseits nicht wieder aufgenommen. Ebd. 
S. 92 ) 

78  Friedrich Fritz, Konventikel in Württemberg, BWKG 1951, S. 86 
79  Martin Brecht, Geschichte des Pietismus, Bd. 2 S. 235 
80  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 38 
81  Brecht, Geschichte, Bd. 2, S. 231 
82  Heinrich Hermelink, Geschichte, S. 38 und Brecht, Geschichte, Bd. 2, S. 234 
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stark der Lehre Petersens83 verpflichtet waren. Spindler war ein 

hochangesehener Lehrer und Theologe. Er und die Gruppe um ihn 

steigerten sich immer mehr in apokalyptische Gedanken hinein und faßten 

sich schließlich als die Gemeinde der Endzeit auf.84 Trotz seines hohen 

Ansehens sah die Kirchenleitung 1710 schließlich keine andere Möglichkeit 

mehr, als Spindler zu entlassen.  

Neben diesem Kreis gab es in Stuttgart weitere Separatisten in der 

einfacheren Bevölkerung, die Kirche und Staat auf derbe Weise 

attackierten.85 Die Stuttgarter Vorkommnisse führten 1711 zu einem Edikt, 

das aber zunächst nur für die Stadt selber galt. Ein zweites Zentrum von 

Separatisten hatte sich in Calw gebildet. Die dortigen Verhältnisse aber 

waren anderer Natur als in Stuttgart. Zu deren Untersuchung entsandte die 

Kirchenleitung eine Kommission, die sich viel Zeit für ihre Arbeit nahm. Das 

Ergebnis war, daß die Calwer Separatisten sehr stark durch den 

Spiritualismus geprägt waren und sehr auf göttliche Eingebung hielten. Sie 

waren aber trotz allem bereit, sich die Ermahnungen der Kommission 

anzuhören und zu versprechen, ab und zu auch die öffentlichen 

Gottesdienste zu besuchen.86 Der Vorsitzende der Kommission, der 

inzwischen in die Kirchenleitung aufgestiegene Andreas Adam Hochstetter, 

bezeichnete die Calwer Separatisten nicht als Häretiker, sondern eher 

indifferent gegenüber der Kirche. An ihrem Verhalten seien aber nicht allein  

sie schuld, sondern auch die lieblosen kirchlichen Verhältnisse in Calw. Das 

milde Urteil der Kommission erregte vor allem die Mißbilligung von 

Professor Wolfgang Jäger. Auf seine Intervention hin verlor Andreas Adam 

Hochstetter sein Amt in der Kirchenleitung und wurde wieder auf seine 

Tübinger Professur zurückversetzt. Das Ergebnis der Kommission zeigte 

aber auch, daß selbst in der Kirchenleitung Männer saßen, die für die 

Forderungen der radikalen Pietisten ein ziemlich weitgehendes Verständnis 

hatten. Diese waren bemüht, durch Verständnis und Entgegenkommen die 

Separatisten wieder in die Kirche zurückzuführen. Die Tübinger 

theologische Fakultät jedoch, „die sich als Wahrerin des evangelischen 

Glaubens im Lande betrachtete“,87 war streng gegen alle Abkehr von der 

                                            
83  Zur Theologie Petersens siehe Friedhelm Groth, „Die Wiederbringung aller Dinge“, 

S. 38 ff 
84  Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 39 
85  Dazu F. Fritz in: BWKG 1951, S. 100 und Brecht, Geschichte, Bd. 2, 233 ff 
86  Brecht, Geschichte, Bd. 2, S. 235 f 
87  So Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 39 
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„wahren Lehre“ und forderte stets ein hartes Vorgehen gegen alle 

Abweichler. Die etwa 20 Jahre nach dem Edikt von 1694 waren geprägt von 

zahlreichen Edikten und Erlassen mit dem Ziel, die Einheit der Kirche zu 

wahren. Die kriegerischen Ereignisse hatten das Aufkommen eines 

Separatismus wieder begünstigt. 1720 starben Johann Wolfgang Jäger und 

Johann Andreas Hochstetter. Ihr Tod allerdings war nicht allein die Ursache 

für die Beendigung des Streits. Schon vor dem Ende des spanischen 

Erbfolgekriegs 1714 hatte die Virulenz, die der Separatismus entfacht hatte, 

nachgelassen. 

 
 
3. Eingliederung des Pietismus in Württemberg 
 

Im Jahr 1733 war Herzog Eberhard Ludwig kinderlos gestorben. Sein 

Nachfolger wurde Karl Alexander, der 1712 in österreichischen Diensten 

stehend zum Katholizismus übergetreten war. Der neue Herzog blieb bei 

seiner Konfession und schuf damit eine Situation, die ihn vor allem in 

starken Gegensatz zu der Landschaft brachte. Die Leitung der Landes-

kirche war nicht dem Herzog unterstellt. In den Religionsreversalien, welche 

die Landstände vor seiner Regierungsübernahme dem neuen Herzog 

„abgetrotzt“ hatten,88 war festgelegt worden, daß der Geheime Rat die 

Kirche zu leiten hatte. Aber es gab auch auf kirchlichem Gebiet trotzdem 

Reibungspunkte, die kein gutes Klima aufkommen ließen. Zu gegensätzlich 

waren die Auffassungen der württembergischen Ehrbarkeit und die des 

Herzogs auf allen Gebieten. Als sich vollends der Regent mehr und mehr 

mit „ausländischen“ Beratern umgab, wurde die Kluft zwischen ihm und 

seinen Württembergern immer größer. Besonders seine engen 

Verbindungen zu dem Bischof von Würzburg, dem Grafen Karl Friedrich 

von Schönborn, ließen die Gerüchte nicht verstummen, der Herzog wolle 

das Land wieder rekatholizieren. Solchen Ängsten machte der plötzliche 

Tod Karl Alexanders 1737 ein Ende.  

In Kreisen der Landschaft und unter den Pietisten hielt sich fortan das 

Gerücht, Gott selbst habe in letzter Minute eingegriffen.89 Die Söhne des  
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Herzogs waren noch sehr jung, sie kamen außer Landes in fürstliche 

Erziehung. Die Administration des Landes übernahm für sie der „senile, 

aber protestantische“ Herzog Karl Rudolf von Württemberg – Neuenstadt. 

Peter H. Wilson schrieb dazu: „According to the late duke’s will, direction of 

affairs was entrusted to a tripartite junta of his Catholic wife, Maria Augusta, 

his friend and adviser Friedrich Carl von Schönborn (1674 – 1746), bishop 

of Bamberg and Würzburg and his uncle, Carl Rudolph von Württemberg-

Neustadt. This arrangement broke down immediateley as the Protestant 

Carl Rudolph, supported by the privy council and the estates, refused to 

share power with his two disignated colleagues. These in turn, supported by 

General Remchingen and certain sections of the army, sought to seize sole 

control for themselves“. 90 Dieser Machtkampf endete schließlich damit, daß 

sich Carl Rudolph und die hinter ihm stehenden Interessengruppen 

durchsetzen konnten. Der Administrator war für diese eine Persönlichkeit, 

die ihren Interessen keinen großen Widerstand zu leisten versprach. P.H. 

Wilson beschrieb ihn so: „Carl Rudolph was a seventy-year-old general who 

openly declared that affairs of state were too much for him, and was heavily 

dependent on advisers. Indeed, some even doubted his mental capacity 

and it was widely expected that he would die soon. He was thus in no 

position to pursue an independent policy as regent“.91 

 

Die Zeit der Administrationsregierung „wurde in Württemberg zu einer 

rechtlichen Konsolidierung der Landeskirche genutzt.“92 Dabei wurde auch 

die Frage der Rechtsgültigkeit der Privatversammlungen geregelt, was 

bisher unterblieben war. Zwar war im Reskript von 1711 das Thema der 

Konventikel behandelt worden,93 doch dies war zunächst nur für Stuttgart 

bestimmt. Trotzdem wurden Konventikel seit 1715 geduldet und seit 1736 

waren sie Bestandteil „des württembergischen Gewohnheitsrechts“.94 Erst 

im Generalreskript von 1743 wurde nun auch offiziell geregelt, daß 

Privatversammlungen abgehalten werden durften. Das Reskript kam nicht 

auf Initiative pietistischer Kreise zustande, sondern es war Bestandteil des 
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Versuchs der Landstände, unter Herzog Karl Rudolf verlorengegangene 

Rechte wieder zurückzugewinnen. Für das Zustandekommen des 

Generalreskripts war vor allem Georg Bernhard Bilfinger (1693 – 1750) die 

treibende Kraft. Der Geheime Rat und Präsident des Konsistoriums war 

besonders darauf bedacht, die Zeit der Administrationsregierung zu nutzen, 

um „verletzte Landesrechte zu erneuern“ und alte durch bessere 

Formulierung zu sichern.95 

Bilfinger stützte sich bei der Ausarbeitung des Generalreskripts auf das 

Reskript von 1711 und auf Gutachten von Johann Jakob Moser und dem 

Tübinger Kanzler Christian Matthäus Pfaff, die beide 1734 erstellt worden 

waren.96 Die wesentlichen Punkte des Reskripts waren: 

- Neben den öffentlichen Gottesdiensten sind auch andere religiöse 

Zusammenkünfte erlaubt. Diese aber sollen sorgfältig geprüft 

werden. 

- Der Besuch der Konventikel muß freiwillig sein. Der zuständige 

Geistliche muß von den Privatversammlungen informiert sein. 

- Die Ehegatten sollen nur in gegenseitigem Einverständnis hingehen. 

- Die Konventikel dürfen nicht an abgelegenen Orten stattfinden und 

nicht während der Gottesdienste oder während der Nacht. Neben 

dem Pfarrer dürfen auch der Schulmeister oder andere 

Privatpersonen die Versammlungen leiten. Fremde Sprecher sind 

dem Pfarrer anzuzeigen. 

-  Die Größe der Versammlung soll höchstens 15 Personen betragen. 

- Bei Abwesenheit des Pfarrers soll der freie Vortrag unterbleiben. 

- Urteile über Nebenmenschen, besonders aber über die Obrigkeit sind 

verboten.97  

 

Das Reskript war von Bilfinger auf die württembergischen Verhältnisse 

zugeschnitten worden. Es gab damit dem Pietismus „Heimatrecht in der 

württembergischen Kirche“.98 Mit dem Reskript wurde eine Entwicklung 

abgeschlossen, die am Ende des 17. Jahrhunderts begonnen hatte. Die  
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Landeskirche war nun nicht mehr homogen ausgerichtet, sondern in ihr 

hatten jetzt auch Gruppen Platz gefunden, die zusammenzuhalten fortan 

schwierig werden sollte.99 Da alle Richtungen des Pietismus den Wert des 

Reskripts anerkannten, kam es dazu, daß sie näher zusammenrückten, so 

daß man fortan tatsächlich vom württembergischen Pietismus sprechen 

konnte. 

 

 

5. Die geistige Blüte des württembergischen Pietismus 
 

Der bürgerliche Pietismus Altwürttembergs hatte in den 

Jahren zwischen 1724 und 1780 seine „geistige 

Blüte.“100 In dieser Zeit wurde Johann Albrecht Bengel 

(1687 – 1752) zum unumstrittenen Führer des 

württembergischen Pietismus. Hartmut Lehmann schrieb 

über Bengel, daß schon bald nach 1700 Pietist nur sein 

konnte, wer „Bengel als den wahren Erben Speners“ betrachtete.101 Bengel 

wurde in Winnenden geboren. Weil er seinen Vater schon früh verloren 

hatte, gab ihn seine Mutter seinem Onkel, dem Präzeptor Magister David 

Wendelin Spindler in die Schule und bald auch ganz ins Haus.102 Spindler 

war ein sehr fähiger Lehrer am Stuttgarter Gymnasium. Aber in seinem 

Haus kam der junge Bengel auch mit den Stuttgarter Separatisten in 

Berührung.103 Im Jahr 1703 kam er ins Tübinger Stift. Bengels theologische 

Lehrer waren Michael Förtsch, Andreas Adam Hochstetter, Johann 

Wolfgang Jäger und vor allem Christian Reuchlin. Sein erstes theologisches 

Examen machte er 1706. Nach Repetenten- und Vikariatsjahren und nach 

seiner wissenschaftlichen Reise, die ihn auch nach Halle führte, wurde er 

1713 Klosterpräzeptor in Denkendorf. In diesem Amt blieb er 28 Jahre und 

betreute in dieser Zeit „12 Promotionen und 300 angehende Theologen.“104 

Sein Lehrauftrag umfaßte vor allem die alten Sprachen und das Neue  
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Testament. Aber schon als Student hatte sein besonderes Interesse der 

Bibel gegolten, und so war es auch in Denkendorf. Obwohl Bengel als 

Klosterpräzeptor eigentlich nicht auf einer Stelle saß, die für 

wissenschaftliche Arbeiten sehr geeignet war, konnte er dennoch eine 

großartige wissenschaftliche Leistung vollbringen. Neben textkritischen 

Arbeiten ging es Bengel vor allem um die Auslegung der Bibel. Dabei 

vertrat er in seinem Hauptwerk, dem GNOMON (1742), die Auffassung, daß 

sich die Schrift selber auslege, die einzelnen Bibelstellen würden dabei 

durch Parallelstellen erläutert.105 Sein Hauptinteresse aber galt dem letzten 

Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Ihre Auslegung und 

Deutung machte ihn zum Vater einer speziellen Form des 

württembergischen Pietismus. Die Apokalypse wurde Bengel zur 

Offenbarung des Heilsplans Gottes. Er glaubte, aus diesem Teil der Bibel 

den Verlauf der Kirchengeschichte erkennen zu können. In seinem Werk 

„Erklärte Offenbarung Johannis und vielmehr Jesu Christi“ und in weiteren 

Werken, die sich ebenfalls mit der Eschatologie befaßten, kam Bengel 

sogar zu der festen Überzeugung, daß die Weltenuhr im Jahr 1836 

stehenbleiben würde.106 Nach dieser Zeit würde das in der Offenbarung 

angezeigte 1000-jährige Reich beginnen, in dem der „Teufel gebunden“ sei. 

Damit kam der „orthodoxe“ Theologe Bengel in Konflikt mit dem Artikel 17 

CA. Trotzdem aber wurde dieser Glaube zu einem Wesensmerkmal des 

württembergischen Pietismus.  

Auch als sich nach 1836 Bengels Berechnung als haltlos erwiesen hatte, 

„fiel es einem Teil seiner Anhänger auch dann noch schwer“, nicht an ein 

unmittelbar bevorstehendes Ende zu glauben.107 Der Chiliasmus blieb im 

württembergischen Pietismus ein wichtiger Bestandteil des Hoffens. Schon 

längst bevor Johann Albrecht Bengel ab 1747 in höchste geistliche und 

politische Ämter aufgestiegen war, nahm er im württembergischen 

Pietismus die Stellung eines „Propheten und Patriarchen“ ein.108 Seine 

positive Einstellung zum Reskript von 1743 (s. o.) erleichterte auch die 

Zustimmung anderer Pietisten. Bengel wird allgemein als „Vater“ des 

württembergischen Pietismus angesehen. In seinem Beitrag „Zur neueren 
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Pietismusforschung“ stellt aber Gottfried Mälzer doch die Frage, ob ihm 

dieser Status zu Recht gebühre.109 In Bezugnahme auf Bengels „Abriß“, 

einer Auseinandersetzung mit Zinzendorf, kommt er zu dem Ergebnis, daß 

Bengel in dieser Schrift geradezu ein Beispiel der Apologie der Orthodoxie 

gegeben habe. Er habe keinerei Raum für Abweichungen gegeben, auch 

spüre man dort nichts von einem Gefühlsleben, das doch auch ein Merkmal 

des Pietismus sei. Besonders stellte Mälzer heraus, daß die Begriffe 

„Erweckung“ und „Bekehrung“ überhaupt nicht erwähnt würden. Nach 

solchen Feststellungen sei man versucht zu fragen, ob Bengel überhaupt 

ein Pietist gewesen sei. Doch dies zu fragen sei ebenso unsinnig, wie 

Bengel als Vater des württembergischen Pietismus zu bezeichnen. 

 

Nach Bengels Tod war niemand da, der seine Führungsrolle hätte 

einnehmen können. Es gab kleine Gruppen, die versuchten, den Nachlaß 

ihres Lehrers zu verwalten. Aber sie bildeten keine gemeinsame Spitze, 

sondern traten eher in Konkurrenz zueinander.110 Zusammen hielten die 

Schwiegersöhne Bengels, auch sein eigener Sohn Ernst konnte in 

Tübingen einen Kreis um sich sammeln. Durch besondere Leistungen 

traten auch einige andere Schüler hervor. Zu erwähnen sind hier der 

Liederdichter Philipp Friedrich Hiller (1698 - 1769), Jeremias Friedrich Reuß 

(1700 – 1777), der spätere Kanzler und Theologieprofessor in Tübingen 

oder Johann Christian Storr (1712 – 1773), später Stiftsprediger und 

Konsistorialrat. Johann Friedrich Flattich (1713 – 1797) soll hier noch 

stellvertretend für viele andere Schüler Bengels, die sein Erbe weitergaben, 

genannt werden. Als Dorfpfarrer erlangte er Originalität durch seine offene 

Art, selbst seinem Fürsten Herzog Karl Eugen gegenüber.111  

 

Auch Friedrich Christoph Oetinger (1702 – 1782) war ein 

Schüler Bengels. Doch er vereinigte in sich auch andere 

Einflüsse und prägte wiederum selbst die Generation 

nach Bengel. Ihn kurz darzustellen, ist kaum möglich, da 

er ein universaler Geist war. In der damaligen Blütezeit 

der Aufklärung versuchte er, die auseinanderstrebende 
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Entwicklung von Offenbarung und Vernunft, von Geist und Natur durch ein 

ganzheitliches universales System zurückzuführen auf die von Gott 

gewollte Einheit.112 Oetinger war überzeugt, daß das Heil des Menschen 

abhängig sei von seiner Erkenntnis Gottes, die er dann gegen alle 

Versuche der Aufklärung zu verteidigen habe. Gott spreche zu den 

Menschen in der Bibel, aber auch durch die Natur. Deshalb versuchte 

Oetinger zu einem Gesamtsystem zu gelangen, in dem die Theologie, die 

Philosophie und die übrigen Wissenschaften vereint sein sollen.113 Sein 

Schriftverständnis war von seinem Lehrer Bengel beeinflußt, er nahm also 

die Aussagen der Bibel wörtlich. Seine Gottes- und Welterkenntnis enthielt 

dazu mystische, pansophische und Elemente der damaligen Erkenntnisse 

der Naturwissenschaft. Oetinger war Eklektiker, wobei er sich vor allem auf 

J. Böhme, die Lehre der Kabbala und E. Swedenborg berief.114 Mit seinem 

System, das alle Bereiche der Wirklichkeit umfaßte, war Oetinger „schon zu 

seiner Zeit unverstanden, auch in Kreisen, die seiner Denkweise 

nahestanden“.115 Selbst das Konsistorium war mißtrauisch gegenüber 

Oetinger, und 1773 mußte er sich sogar vor dieser kirchlichen Behörde 

verantworten.116 In pietistischen Kreisen aber hatte Oetinger eine „Wirkung 

auf die Frömmigkeit der Gläubigen“.117 In seiner Person zeigten sich 

nochmals alle Traditionen, die im Pietismus seit seinen Anfängen wirksam 

gewesen waren.118 Neben Oetinger bemühte sich vor allem Philipp 

Matthäus Hahn (1739 – 1790), die Bengelsche Theologie schöpferisch 

weiter zu führen“.119 Andere Bengelschüler rückten vorsichtig von der Lehre 

des Meisters ab und leiteten über auf eine allgemeine Lehre „von den 

letzten Dingen“. Es gab Spannungen unter den Bengelschülern, die sich 

nur mit Gleichgesinnten in Zirkularkorrespondenzen zur persönlichen 
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Erbauung trafen. An einer Zusammenfassung der Bengelschüler und einer 

gemeinsamen Vertretung seiner Theologie war niemand gelegen. Mit 

Oetingers Tod begann sich die Bengelschule aufzulösen.120  

 

 
6. Zinzendorf und der württembergische Pietismus 

 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700 – 1760) 

entstammte einem alten österreichischen 

Adelsgeschlecht. Nach dem frühen Tod seines Vaters 

wuchs er auf dem Gut der Großmutter in der Lausitz auf. 

Mit zehn Jahren kam Zinzendorf auf das Pädagogium in 

Halle, wo er durch den Spenerschen Pietismus stark 

geprägt wurde. Nach einem Jurastudium war er einige Zeit im sächsischen 

Staatsdienst in Dresden, doch seine Erfüllung fand er in diesem Beruf nicht. 

Sein Weg lief auf anderen Bahnen. Schon in Dresden hielt der Graf 

Bibelstunden im Sinne Speners. Vor allem aber in Berthelsdorf, einem Gut 

in der Lausitz, das er von seiner Großmutter gekauft hatte, versammelte 

sich um den jungen Pfarrer Johann Andreas Rothe eine Gemeinde ernster 

Christen. Eine entscheidende Wende im Leben des Grafen bahnte sich an, 

als 1722 aus der Heimat vertriebene mährische Brüder ihn baten, sich auf 

seinem Besitz ansiedeln zu dürfen. Es wurde ihnen erlaubt, und Zinzendorf 

gestattete ihnen auch, ihren christlichen Gewohnheiten so nachzukommen, 

wie sie es in Zeiten langer Verfolgung gewohnt geworden waren. „Außer 

mährischen Brüdern“ ließen sich aber auch „Pietisten und Separatisten 

verschiedener Richtung in Herrnhut nieder.“121 Die Frage, lutherisch oder 

nicht, war sekundär. Man wollte der Gemeinde zu Philadelphia gleich 

sein.122 Zinzendorf selbst hielt sich an die Ansicht seiner Großmutter, die 
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keinen „Unterschied zwischen der katholischen, lutherischen und 

reformierten Religion“ wußte.123 Immer wieder betonte er, daß 

konfessionelle Unterschiede unwichtig seien. Da aber der Besitz 

Zinzendorfs unter sächsischer Oberhoheit stand, konnte er freilich sein 

philadelphisches Ideal nicht völlig verwirklichen. 1726 hatte der 

Superintendent Löscher Bedenken, ob Zinzendorfs Versammlungen weiter 

zu gestatten seien. Nun mußte der Graf handeln. Nach schwierigen 

Verhandlungen mit den separatistisch eingestellten mährischen Brüdern 

gelang es ihm 1729 schließlich,  eine Einigung herbeizuführen. In dem 

„Notariats-Instrument“ bekannte sich die „Mährische Bruderschaft“, den 

„äußerlichen Gottesdienst des Berthelsdorfer Kirchspiels ... nicht zu 

verlassen.“124 Trotz dieses Zugeständnisses enthielt die Urkunde doch viele 

Punkte, die zeigen, daß mit der Unterzeichnung eine „Kirche in der Kirche“ 

entstanden war. Zinzendorf betonte zwar, daß die wahre Kirche Jesu nicht 

an Bekenntnisse gebunden sei, dennoch war er bemüht, eventuelle 

Bedenken gegen die Rechtgläubigkeit der Herrnhuter ausräumen zu 

lassen. Zu diesem Zweck bat er 1733 die theologische Fakultät in Tübingen 

um ein entsprechendes Gutachten.125 Ein solches wurde erstellt und fiel 

positiv aus. Doch die Bitte Zinzendorfs, auch württembergischer Prälat zu 

werden, um damit seiner Unität noch größeres Gewicht geben zu können, 

konnte nicht erfüllt werden. Bei seinem Besuch in Württemberg hatte der 

Graf viel Sympathie erworben und auch viele Freundschaften schließen 

können.126 Auch Johann Albrecht Bengel hatte er in Denkendorf besucht. 

Doch trotz gegenseitiger Achtung konnten sich die beiden nicht 

näherkommen. Zu verschieden waren ihre theologischen Systeme. Diese 

„einzige Begegnung zwischen Bengel und Zinzendorf stand im Zeichen 

eines Gesprächs über Bengels heilsgeschichtliche Theologie.“127 Diese 

stimmte „freilich nicht überein mit Zinzendorfs Glaube, schon in Herrnhut sei 

eine reine philadelphische Gemeinde entstanden, und zu seinem 
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Bestreben, weitere Gemeinden dieser Art zu gründen.“128 Gottfried Mälzer 

gab Bengel die größere Schuld am letztlich für beide unbefriedigenden 

Ausgang des Gesprächs. Er warf Bengel vor, er habe durch seine „von 

Antipathie durchsetzte Position“ der seiner Zeit „vorauseilenden Konzeption 

Zinzendorfs nicht folgen können“.129 Als nach 1737 immer mehr 

Diasporaarbeiter nach Württemberg entsendet wurden, wich die frühere 

freundliche Haltung den Herrnhutern gegenüber bald einer eher 

ablehnenden. Auch die herzogliche Regierung bat 1741 die Tübinger 

Fakultät um ein Gutachten über die Arbeit der Herrnhuter in Württemberg. 

Dieses fiel weitaus ungünstiger als das von 1733 aus. Begründet wurde 

dies damit, daß sich Herrnhut verändert habe, von dort aus und von 

Zinzendorf selbst sei inzwischen nur „Unordnung und Verwirrung“ gestiftet 

worden.130 Auch Bengel war dazu gehört worden. Sein Urteil faßte er 1751 

in seinem „Abriß der sogenannten Brüdergemeine“ zusammen. Dort sprach 

er von „unrichtiger Übersetzung des Neuen Testaments“ und vom 

„Mißbrauch des prophetischen Worts.“ Auch warf er Zinzendorf vor, er 

vertraue zu sehr auf das Gefühl und lasse den nötigen Ernst dem Wort 

Gottes gegenüber vermissen.  

 

Zwischen Bengel und Zinzendorf kam es nun zum offenen Streit, der für gut 

ein Menschenalter die guten Verbindungen des württembergischen 

Pietismus zu Herrnhut abbrechen ließ.131 Bengel aber wurde fortan zum 

„Vater“ des württembergischen Pietismus schlechthin. Hartmut Lehmann 

schrieb in diesem Zusammenhang: „Die einzige Korrektur, die Bengels 

Schüler an den Lehren ihres Meisters vornahmen, betraf seine Ablehnung  

der Herrnhuter.“132 Unter Leitung von Zinzendorfs Nachfolger Spangenberg 

wurden die beiderseitigen Beziehungen zwar wieder verbessert, doch so 

intensiv wie 30 Jahre zuvor gestalteten sie sich nicht mehr. 
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7. Der Volkstümliche Pietismus in Württemberg 

 

Hartmut Lehmanns Einteilung des Pietismus fand unter Fachgelehrten 

allgemeine Anerkennung. Nach seiner Darstellung begann sich ab etwa 

1780 neben dem bereits bestehenden Pietismus ein zweiter heranzubilden, 

der von den unteren Klassen geprägt war. In den folgenden 40 Jahren 

überflügelte dieser „volkstümliche Pietismus“ den „bürgerlichen“. Hartmut 

Lehmann schrieb diese Entwicklung vor allem dem Umstand zu, daß eine 

geistliche Unterversorgung diese Entwicklung gefördert habe. Für eine 

schnell gewachsene Bevölkerung hätten nicht genügend Pfarrer aus der 

Schule Bengels den geistlichen Bedürfnissen ihrer einfacheren Pfarrkinder 

Beachtung geschenkt, so daß diese schließlich zur Selbsthilfe gegriffen 

hätten. Einen weiteren Grund für diese Entwicklung sah Hartmut Lehmann 

in der Tatsache, daß die überall verbesserte Schulbildung auch viele Laien 

in die Lage gebracht hätte, selbst „Stunden“ zu leiten. Geeignete Literatur 

habe diesen „Stundenhaltern“ ihre Arbeit sehr erleichtert. Dagegen war in 

den Jahren von 1780 bis 1819 der Einfluß der „Altpietisten“ fast erlahmt.133 

Mit dem Aufkommen des „volkstümlichen Pietismus“ erhöhte sich aber 

wieder die Gefahr des Separatismus, da eine Kontrolle nun immer 

schwieriger wurde. Die turbulenten Ereignisse um die Jahrhundertwende 

gaben zudem wieder einen guten Nährboden für die apokalyptischen 

Lehren von Bengel, Ross und Oetinger ab. Die Kirchenleitung war besorgt 

und griff oft zu den falschen Mitteln. Durch ihre Beamten ungenau 

unterrichtet, glaubte sie, der aufkommenden Gefahr durch scharfes 

Vorgehen Herr werden zu können.134 Große Schwierigkeiten bekam die 

Kirchenleitung durch den Iptinger Leinenweber Johann Georg Rapp (1757 –

 1847). Er besuchte zunächst in seinem Dorf die vom Ortsgeistlichen  

geleitete  „Privatversammlung“.  Aber schon bald ließ er erkennen, daß es 

die Kirche mit ihm schwer haben werde. Schnell entwickelte er sich zum 

radikalen Pietisten, der „aus dem Verhaltensmuster der kirchlichen Pietisten 

in Württemberg“ ganz herausfiel.135  Die Kirche war für ihn „lau und tot“, sie 

konnte ihm in seinem Streben nach der Heiligung nur hinderlich sein.  

 

                                            
133  Ebd.  
134  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 137 
135  Vgl. Brecht, Geschichte, Bd. 2 S. 286 
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Schnell fand er mit dieser Haltung zahlreiche Anhänger. Sie tauften ihre 

 Kinder selbst, hielten sie von der Schule ab und verweigerten die 

Konfirmation. Dadurch kamen sie natürlich in Konflikt mit Kirche und Staat. 

Zunächst aber wurde nichts Entscheidendes gegen sie unternommen. Als 

aber Rapp immer mehr Anhänger fand, war eine Entscheidung nicht mehr 

aufzuschieben. Er wählte die Auswanderung nach Nordamerika. Zunächst 

ging er 1803 mit wenigen Begleitern dorthin, um das Feld für eine größere 

Emigration vorzubereiten. Ein Jahr später folgten ihm 700 Personen nach, 

die sich als „Leibkorps des Heilands“ verstanden.136 Ihre erste Station war 

Pittsburgh, wo sie ihre „Harmony“ errichteten, dann gingen sie für einige 

Zeit nach Indiana, kehrten aber dann wieder nach Pittsburgh zurück. Die 

Mitglieder der „Harmony“ hatten sich zur Gütergemeinschaft und zur 

Ehelosigkeit verpflichtet. Die treibende Kraft dazu war die ständige 

Erwartung der Wiederkunft des Heilands. Ihre Unternehmungen hatten 

wirtschaftlich gesehen Erfolg, waren aber durch das Beibehalten der 

Ehelosigkeit zu einem natürlichen Ende bestimmt. Das Beispiel Rapps 

zeigte, daß der Separatismus in Württemberg wieder zugenommen hatte. 

Anhänger hatte er vor allem im westlichen Württemberg und im Remstal.137 

 
 
a) Die Stellung der Landeskirche im neuen Königreich  

Württemberg 
 

Mit Friedrich II. bestieg am 23. Dezember 1797 nach vier katholischen 

Regenten zum ersten Mal seit 1733 wieder ein evangelischer Fürst den 

württembergischen Herzogsthron. Schon bald nach seinem Amtsantritt 

machte er „Revolution von oben“, als er sich anschickte, das halb 

ständische und halb absolutistische Verfassungssystem zu zerstören.138 

Nach jahrelanger Gegenwehr verloren die Stände den Kampf, der Landtag 

wurde 1805 endgültig aufgelöst. Die Landeskirche verlor damit ihren 

                                            
136  Brecht, Geschichte, Bd. 2, S. 287 
 Siehe dazu auch: H. Ehmer, Der ausgewanderte Pietismus, in: Das Echo Halles, 
 Hrsg. Rainer Lächele, Tübingen 2001, S. 315-357 
137  Brecht, Geschichte, Bd. 2, S. 287 
138  Dazu Hermelink, Geschichte, S. 280. Ebenso Lehmann, Pietismus und weltliche 

Ordnung, S. 152 
Und Bernhard Mann, Württemberg im Napoleonischen Zeitalter, in: Handbuch der 
Baden-Württembergischen Geschichte, Stuttgart 1992, Bd. 3, S. 250ff 
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direkten politischen Einfluß, den sie, vertreten durch die Prälaten, im 

Landtag hatte. Aber die außenpolitischen Verhältnisse hatten diese 

Entwicklung ohnehin längst vorbereitet. Durch seinen Anschluß an 

Frankreich hatte Friedrich seine Machtposition erheblich verstärken können. 

Im Reichsdeputationshauptschluß von 1803 wurden die Gebiete bestätigt, 

die ihm Napoleon für die Abtretung linksrheinischer Gebiete schon 1802 

zugesichert hatte. Es handelte sich dabei um die im Gebiet und am Rande 

Württembergs gelegenen Reichsstädte und geistlichen Fürstentümer. 

Zunächst fügte Friedrich diese Neuerwerbungen aus taktischen Gründen 

nicht Altwürttemberg ein, sondern bildete mit ihnen den Staat 

Neuwürttemberg. Ab dem 1. Januar 1806 führte der Landesherr, nunmehr 

als Friedrich I., den Titel eines Königs von Württemberg. Gleichzeitig 

wurden auch beide Teile Württembergs zu einem Staat vereinigt. Von den 

1 ¼ Millionen Einwohnern des neuen Staates waren etwa 400.000 

katholisch. 

 

Der König sah es als seine Hauptaufgabe an, die neuen Gebiete mit den 

alten so zu verschmelzen, daß der neue Staat in seinem Bestand nicht 

mehr gefährdet werden könne. Eine seiner Maßnahmen war daher, daß er 

im Religionsedikt vom 15. Oktober 1806 allen drei „christlichen 

Religionsparteien“ Religionsfreiheit und Rechtsgleichheit zusicherte. Damit 

war die Evangelische Kirche nicht mehr die ausschließliche Landes-

kirche.139 Dieses Religionsedikt von 1806 war aber lediglich ein Teil der 

umfassendenen Reformen, die der König in Angriff nahm. Nach 

französischem Vorbild wurde die gesamte Verwaltung unter einem 

Staatsministerium mit sechs Ministerien neu geordnet. Die Kirchen wurden 

dem sechsten, dem „Geistlichen Departement“, zugeteilt. Das 

Oberkonsistorium war in diesem Ministerium die Behörde, die für die 

Belange der evangelischen Kirche zuständig war.  Der Leiter dieser 

Behörde hatte keinen direkten Zugang zum König, der den Titel eines 

Landesbischofs beibehalten hatte. 

                                                                                                                          
 

139  Damit verlor die Kirche auch den Schutz der Reichsreversalien vom 
17. Dezember 1733, wo der katholische Herzog Karl Alexander unter anderem die 
feierliche Versicherung abgegeben hatte, daß er keinerlei Änderungen im 
Religionsstand Württembergs vornehmen wolle. – Siehe dazu: Hermelink, 
Geschichte, S. 212 
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Die Verwaltungsreform des Königs machte auch eine Neueinteilung der 

kirchlichen Gebiete nötig. Seit 1810 gab es sechs  Generalsuper-

intendenzen. Die Dekanatsbezirke deckten sich in der Regel mit den 

Oberamtsbezirken, so daß die Arbeit, die einem Gemeinschaftlichen 

Oberamt140 nun zukam, leichter erledigt werden konnte. Das Kirchengut 

wurde mit dem Staatsvermögen vereinigt, dafür übernahm die Staatskasse 

alle Leistungen, die bisher aus dem Kirchengut bezahlt worden waren. Der 

König behielt sich das Recht der Besetzung der Pfarrstellen vor. Auch das 

höhere Schulwesen, worunter auch die Seminare Maulbronn, Blaubeuren, 

Urach und das Stift fielen, waren nicht mehr dem Konsistorium, sondern der 

Oberstudiendirektion unterstellt.141 Lediglich das Niedere Schulwesen, also 

die Volksschule, blieb unter der Beaufsichtigung des Konsistoriums. Mit der 

Verwaltungsreform hatte die Kirche auch weiter an Einfluß auf die Berufung 

der Theologieprofessoren verloren. Zwar erfolgte diese nach wie vor im 

Zusammenspiel von Regierung und Universität,142 da aber das 

Konsistorium nur eine dem Ministerium untergliederte Abteilung war, konnte 

die Kirche nur indirekt Einfluß nehmen. Sie war auf das Wohlwollen von 

seiten der Regierung und der Universität angewiesen. In der Regel hörte 

die Regierung auf die Empfehlungen der Professoren der Fakultät, doch die 

letzte Entscheidung lag bei ihr.143  

Die Erfüllung der kirchlichen Erwartung hing in den meisten Fällen von der 

Überzeugung der Fakultät ab. Besonders deutlich kommt das in der 

Haltung von Ferdinand Christian Baur (1792 – 1860) zum Ausdruck. Dieser 

gehörte ab 1826 der Fakultät an, in der er eine gewichtige Rolle spielte. Die 

kirchlichen Wünsche, die über das Ministerium vorgetragen werden  

konnten, waren meist nicht seiner Vorstellung gemäß. Er lehnte sie als 

Versuche ab, den wissenschaftlichen Anspruch der Universitätstheologie in 

Frage zu stellen.  

 

                                            
140  Gemeinschaftliches Oberamt = Oberamt und Dekanat, wenn sie gemeinschaftlich 
 Gericht über delicta mixta hielten, siehe: Hilfswörterbuch für Historiker, Mittelalter 

und Neuzeit, Hg. Eugen Haberkern und Joseph Friedrich Wallach, München  
1964, S. 448 

141  Vgl. dazu Schäfer in: Zu erbauen, S. 205. – Die Seminare Schöntal und Lorch 
wurden erst 1815 neu eingerichtet. 

142  Siehe dazu Carl von Weizsäcker, Lehre und Unterricht an der evangelisch-
theologischen Facultät der Universität Tübingen in: Festschrift zur vierten 
Säcularfeier der Universität Tübingen im Sommer 1877, S. 133 

143  z. B. ebd. S. 154 
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Auch unter dem Nachfolger Wilhelm I. (seit 1816) änderte sich die Lage für 

die evangelische Kirche kaum. Als summus episcopus übte der König 

unbedenklich die staatskirchliche  Gewalt aus. Alle Versuche, der Kirche 

durch eigene Organe mehr Eigenständigkeit zu verleihen, wurden 

abgelehnt. Unterstützt wurde der König auch durch die Pietisten, die in 

einer „demokratischen Kirchenrepublik“ eine Gefahr für die staatliche 

Ordnung sahen.144 Erst am Ende der Regierungszeit Wilhelms I. wurde der 

Pfarrgemeinderat (1851) als Organ für die kirchliche Leitung der 

Ortsgemeinde geschaffen, aber eine Landessynode wurde erst unter 

seinem Sohn und Nachfolger Karl (1864 – 1891) eingeführt. Sie mußte bei 

der Einführung neuer kirchlicher Gesetze und bei Änderung kirchlicher 

Gesetze gehört werden. Der Konsistorialpräsident erhielt das Recht des 

unmittelbaren Vortrags beim König in bestimmten Fällen.145 Das 

Kultusministerium behielt zwar die Aufsicht über die Kirche, doch das 

Konsistorium führte im Namen des Königs die Kirchenverwaltung. 

In einem Gesetz von 1887 wurde die kirchliche von der bürgerlichen 

Gemeinde getrennt. An die Stelle des Pfarrgemeinderats trat nun der von 

den Kirchenmitgliedern gewählte Kirchengemeinderat.146  

 
 
8. Johann Michael Hahn (1758 – 1819) 
 

 

Der Laienführer Michael Hahn steht gewissermaßen am Ende einer ganzen 

Reihe großer Pietisten in Württemberg. Joachim Trautwein würdigte ihn in 

seiner Monographie als „letzten Schwabenvater“.147 Michael Hahn 

entwickelte eine Theosophie und Ethik, deren wesentliche Grundsätze er 

auch im Leben zu verwirklichen suchte. Sein Sendungsbewußtsein gewann 

er aus zwei Zentralschauen,148 die ihm Zeit seines Lebens Kraft und 

Sicherheit für alle seine Aussagen gaben. Schon in seinen jungen Jahren 

hatte er zahlreiche Anhänger gefunden, so daß sich schon bald die 

Notwendigkeit ergab, diese auch organisatorisch zusammenzufassen. 

                                            
144  Hermelink, Geschichte, S. 395 
145  Schäfer, Zu erbauen, S. 277 
146  Siehe dazu auch Eberhard Naujoks: Das Verhältnis des Staates zur evangelischen 

Kirche und deren Verselbständigung seit 1869, in: Handbuch der Baden – 
Württembergischen Geschichte, Bd. 3, S. 369ff 

147  Joachim Trautwein, Die Theosophie Michael Hahns ..., S. 258 
148  Siehe unten, S. 48 



 48

Damit war Hahn „einer der ersten, der innerhalb des kirchlichen Pietismus 

eine eigene Gruppierung bildete“.149 

Auch die „Privatversammlung“ in Walheim bekannte sich von Anfang an als 

Anhängerin Michael Hahns. Während des ganzen 19. Jahrhunderts (bis zu 

ihrer Auflösung Mitte des 20. Jahrhunderts) blieb sie der Lehre dieses 

Patriarchen treu. Spürten auch seine Anhänger etwas von der Kraft, die 

Michael Hahn aus seinen beiden Zentralschauen erwachsen war? 

 

 
a) Leben und Werk 

 

Johann Michael Hahn wurde am 2. Februar 1758 in 

Altdorf bei Böblingen als Sohn eines Bauern geboren. 

Früh verlor er seine Mutter. Der Vater heiratete wieder, 

aber durch die Stiefmutter entwickelte sich ein sehr 

gestörtes Verhältnis auch zu seinem Vater. Nach dem 

Willen seines Vaters begann er den Beruf des 

Metzgers zu erlernen. Weil ihm aber dieses Handwerk „nach seiner ganzen 

Gemütslage in keiner Weise zusagen“ konnte, arbeitete er wieder in der 

Landwirtschaft. Mit 17 Jahren erlebte er eine Bekehrung.150 Religiöse 

Zweifel aber blieben. Sie hörten auf durch eine „Zentralschau“, die Hahn im 

Alter von 20 Jahren erlebte. Durch dieses Erlebnis erfuhr er Einblick in das 

Wesen Gottes und damit in den Urquell alles Lebenden. Jetzt hatte er „die 

Gewißheit, von Gott ergriffen zu sein und von ihm ganz unmittelbar geführt 

zu werden.“151 Zwei Jahre später hatte Michael Hahn eine weitere 

Zentralschau, die noch eindringlicher als die erste war. Er schrieb dazu: „In 

der Zeit von sieben Wochen ging alle Tiefe ... in mir auf, so daß nicht leicht 

etwas tiefes geschrieben werden kann, das nicht durchgegangen wäre in 

mir ... hieraus ist nun klar, daß ich Gott gefunden habe.“152 In einem 

Schreiben an einen Gelehrten, der Hahn in dieser Sache befragt hatte, 

drückte er sich noch deutlicher aus und sagte, daß ihm in dieser zweiten 

Zentralschau „alle möglichen Fragen von Gott, von Christus, vom Geist 

                                            
149  Brecht, Geschichte, Bd. 2, S. 284 
150  Vgl. Trautwein, „Die Theosophie Michael Hahns ...“ S. 51 f 
151  Ebd. S. 54 ff 
152  Ebd. S. 70 
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Gottes, wo und was der dreieinige Gott sei ...“ beantwortet wurden.153 Seine 

Erlebnisse teilte Michael Hahn natürlich auch in den „Privatversammlungen“ 

in Altdorf und in den Nachbardörfern mit. Die „Stunden“ erfuhren so großen 

Zulauf, daß er in Konflikt mit dem Reskript von 1743 kam. Die sich daraus 

ergebenden Schwierigkeiten und die Erkenntnis, daß „man ihm in der 

Theosophie und Heiligung nicht folgte“, veranlaßten ihn, „sich aus den 

pietistischen Erbauungsstunden zurückzuziehen.“154 Im Jahr 1794 folgte er 

einem Angebot der frommen Reichsgräfin Franziska von Hohenheim, auf 

ihrem Witwensitz, dem Sindlinger Hof, die Stelle eines Verwalters 

anzutreten.155 Die Stelle ließ ihm aber genügend Zeit, all das 

niederzuschreiben, was er seiner Gemeinde mitzuteilen hatte. Schon bald 

hatte Michael Hahn einige „Brüder“ zu sich genommen, die ihm bei seinen 

Schreibarbeiten halfen. Ein eigenes Haus, das er mit ihnen auf dem 

Gutsgelände errichtete, erleichterte ihnen die Arbeit. Diese bestand vor 

allem in einem umfangreichen Briefwechsel, mit dem Hahn praktische 

Ratschläge oder Hilfen zum Verständnis der Bibel gab. Es entstanden 

zahlreiche Lieder, vor allem aber erklärte er die biblischen Bücher. Eine 

eigene Gemeinschaft wollte Johann Michael Hahn nicht gründen. Aber eine 

solche war trotzdem längst entstanden. Deshalb war es notwendig, daß für 

diese auch gewisse Regeln aufgestellt wurden.156 Auch an der Gründung 

Korntals war Michael Hahn beteiligt. Der Leonberger Bürgermeister 

Hoffmann hatte schon 1817 einen Entwurf über neue religiöse Gemeinden, 

die in Würtemberg gegründet werden sollten, an die königliche Regierung 

eingereicht. Sie sollten dazu beitragen, der starken „Auswanderungslust“ 

der Württemberger Einhalt zu gebieten.157 Den Plänen Hoffmanns 

entsprach die königliche Regierung nach längerem Zögern mit wesentlichen 

Einschränkungen. Vor allem durften nicht mehrere Gemeinden gegründet 

werden, sondern nur eine.158 Michael Hahn hatte schon 1817 seinen 

Entwurf für die Verfassung einer neuen Gemeinde erstellt. Die geplante 

Neugründung bot sich nach seiner Meinung als Möglichkeit an, so lange im 

Lande zu bleiben, bis Gott einen deutlichen Fingerzeig zur Auswanderung 

                                            
153  So in „Die Hahnsche Gemeinschaft“ (Hg), Stuttgart 1949, S. 13 f 
154  Vgl. Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung S. 284 oder  

J. Trautwein, Theosophie, S. 88 
155  Siehe dazu Trautwein, Ebd. S. 88, vor allem auch seine Ausführungen zur 

Sonderstellung dieses Ritterguts 
156  Siehe dazu Trautwein, Ebd. S.246 
157  Dazu Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 176 ff 
158  Trautwein, Theosophie, S. 105 
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geben würde.159 Von der Konferenz, die Hoffmann zur Gründung Korntals 

eingeladen hatte, wurde Michael Hahn zum ersten Vorsitzenden gewählt. 

Aber seine Krankheit ließ ihn keine großen Initiativen entwickeln. Es gab 

Spannungen mit dem energisch die Sache weiter vorantreibenden 

Hoffmann. Diese endeten mit dem Tod Johann Michael Hahns am 

20. Januar 1819. Er hätte auch der erste Vorsteher von Korntal werden 

sollen, das seine Gründung noch im Todesjahr Hahns feiern konnte.  

 

Hahns Werke, die erst nach seinem Tod in Druck kamen, bestehen aus 

Betrachtungen, größeren Schriftauslegungen, Liedern, die eigentlich 

Lehrgedichte sind, und Briefen. Das komplexe theosophische System, das 

sich in diesen Schriften zeigte, wurde oft als eine Ansammlung von 

Elementen aus vielen Vorläufern abgestempelt. So auch von Heinrich 

Hermelink, der es als „ein buntes Gemisch aus der theosophischen 

Literatur seiner Zeit“ beschrieb.160 Die neuere Forschung kam allerdings zu 

anderen Ergebnissen. Martin Brecht sah zwar auch, daß Hahn passende 

Elemente aus dem Material Böhmes, der Kabbala, Bengels, Oetingers und 

Philipp Matthäus Hahns übernommen habe, aber auf Grund eigenständiger 

Bibelauslegung doch zu einem eigenen theosophischen System gefunden 

habe. Vor allem Friedhelm Groth wies den Vorwurf, daß Hahns Theosophie 

„derartig Epigonenhaftes an sich“ trage, eindeutig zurück. Seine eigene 

Auffassung unterstrich er mit einem Zitat G. Müllers aus dessen RGG-

Artikel zu Michael Hahn: „Hahn ist zweifelsohne der Erzvater unter den 

schwäbischen Vätern. Seine Theologie überragt an Systematik und 

Schriftbezogenheit die eines F. Ch. Oetinger und Ph. M. Hahn. Er .... steht 

in einer theosophisch-biblizistischen Strömung, die ihn zwar mit J. Böhme 

verwandt erscheinen läßt, ohne daß er von diesem abhängig wäre.“161  
 
 

                                            
159  Ebd. S. 104 
160  Hermelink, Geschichte, S. 349 
161  Groth, Die „Wiederbringung aller Dinge“, S. 176 
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b) Aus der Theosophie Michael Hahns 
 
Wie oben erwähnt, hatte Michael Hahn nach seiner zweiten Zentralschau 

Antwort auf alle Fragen von Gott und Christus erhalten. Mit dieser 

Sicherheit entwickelte er seine Theosophie, die nicht nur die christliche 

Heilsgeschichte, sondern das gesamte Weltgeschehen umfaßte. Am 

Anfang aller Dinge steht dabei die Gottesgeburt aus dem Urgrund. Dabei 

läßt Michael Hahn „Jehova“ so sprechen: „Es ist geschehen ... Ich bin das 

A, der Anfänger der Schöpfung, ich bin der unwesentliche Gott, und ich bin 

der, welcher sich selbst wesentlich machte“. 162 

 

Und Hahn fuhr mit dem Blick auf die Heilsgeschichte fort: „Jesus sagt auch 

einmal: Mein Vater wirket von der Schöpfung an ununterbrochen fort, bis 

alles neu ist; und ich, sein Sohn, wirke auch immerfort, bis der Sabbat folgt 

nach aller Neumachung bis ... alles in allem sein wird“.163 Damit ist das 

heilsgeschichtliche Geschehen von Anfang an wesentlicher Teil der 

Schöpfung. Der zum „Bilde Gottes“ erschaffene Mensch war ursprünglich 

„quintessentisch, extraktisch, aus allem dem, worin sich Gott offenbart 

hatte“.164 Aber Gott gab ihm auch Finsternis mit und zwar so viel, daß er 

versucht werden konnte, aber dennoch in der Lage gewesen wäre, „den 

Kampf wohl bestehen zu können“.165 .... „aber er vergaffte sich mit seinen 

äußeren Sinnen in der Kreatürlichkeit, dann schlossen sich die inneren, und 

das Licht zog sich zurück“.166 

 

Heinrich Hermelink schrieb dazu: „Dieser Lehre vom Sündenfall und 

Urzustand des Menschen entspricht die Forderung von der 

Wiedererneuerung in dem Bild Gottes. Der andere Adam Christus hat den 

ganzen Schaden wieder gut gemacht“.167 Aber der Mensch hat an diesem 

Prozeß durch Wiedergeburt und Heiligung mitzuarbeiten. In einer 

„Betrachtung“ zu 1. Petr. 1, 3-5 führt Hahn aus: „Wenn der Mensch nach 

Ablegung seiner zerbrechlichen Leibeshülle, die voll sinnlicher Neigungen 

                                            
162  Dazu: „Johann Michael Hahns Schriften, Bd. 9 S. 981, 2. Auflage, Stuttgart 1908 
163  M. Hahn, Ebd. S. 983 f 
164  Vgl. Ausgewählte Betrachtungen aus Joh. Michael Hahns Schriften, 2. Bd.,  

Stuttgart, ohne Jahresangabe, S. 3 
Quintessenz dort erklärt: der Kraftauszug, das Feinste und Beste einer Sache 

165  Ebd. S.5  
166  Ebd. S. 6 
167  Hermelink, Geschichte, S. 349 
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und tierischer Begierden ist, nicht als eine bloße, immer begehrende Seele 

erfunden werden will, so ist es nötig, daß er aus dem Lebenslicht Jesus 

Christus Licht, Nahrung, Wesen und Kraft bekommt. Ist dies nicht der Fall, 

so bleibt einst nach dem Tod in seiner entblößten Seele ein brennender, 

quälender Hunger zurück“. 168 

Aber auf die Wiedergeburt muß auch die Heiligung folgen, denn „alle, die 

selig werden wollen, müssen heilig sein“. Doch die Heiligung kann nicht 

„aus sich selbst“ erfolgen. Hahn fährt in diesem Zusammenhang fort: „Weil 

dies nun keinem möglich ist, so ist nichts dringender geboten, als daß man 

den Gott, der allein heilig und gerecht ist und gerecht machen kann, um die 

Heiligungsgabe anruft. Wer des Glaubens an Jesus Christus ist, den macht 

Gott gerecht und wird durch ihn und aus ihm auch heilig“.169 Im Ablauf des 

Weltgeschehens hatte nach Hahn auch das Millenium nach wie vor seinen 

festen Platz. Er verzichtete zwar auf eine genaue Berechnung des 

Anbruchs dieser letzten 1.000 Jahre der Welt, aber er sah in seiner Zeit 

„sehr deutliche Spuren, daß (der Zeitpunkt) nicht mehr ferne sein kann“.170  

 

Friedhelm Groth stellte heraus, daß „der Gedanke der Wiederherstellung 

der ursprünglichen Ordnung das alles beherrschende Motiv“ in der 

Theosophie Michael Hahns sei. Er fuhr in diesem Zusammenhang fort: „Wo 

immer Hahn diesen Gedanken zum Zug bringt, ist die Apokatastasis panton 

als das Ende der Heilsgeschichte im Vorgriff präsent“.171 Hahn selbst 

schrieb dazu: „Nach Ablauf vieler Ewigkeiten wird es einmal dahin kommen, 

daß alle Kreaturen und Geschöpfsgattungen dem Gottmenschen Jesus 

Christus... untertan sind.. . Der ganze Liebesvorsatz Gottes wird durch den 

Gottmenschen Jesus Christus vollkommen ausgeführt sein“.172 Michael 

Hahn scheint die Ungeduld seiner Leser gespürt zu haben, die vielleicht 

einen Unwillen darüber empfanden, daß ihre Treue doch um den verdienten 

Lohn kommen könnte. Deshalb wies er auf die „vielen Ewigkeiten“ hin, die 

die Untreuen abzuwarten hätten. Wer aber hier auf Erden wiedergeboren 

sei und die Heiligung erstrebt und praktiziert habe, könne damit rechnen, 

                                            
168  Ausgewählte Betrachtungen, 2. Bd. S. 26ff 
169  M. Hahn, Ausgewählte Betrachtungen, 2. Bd., S. 477f 
170  Ebd. S 541 
171  Groth, Die „Wiederbringung aller Dinge“, S. 156 
172  Michael Hahn, Ausgewählte Betrachtungen, a.a.O. S. 567 
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daß er als „Erstling“ ins neue Jerusalem einziehen könne, ohne vorher 

lange Stufen der Läuterung durchlaufen zu müssen.173  

 
 
c) Folgerungen für seine Anhänger 
 

Dieser theosophische Ansatz wurde für seine Anhänger auch zum 

Leitfaden des täglichen Lebens. Da der irdische Leib „ein Tempel des 

Heiligen Geistes, eine Wohnung des dreieinigen Gottes“174 ist, so ist darauf 

zu achten, daß dieser Tempel nicht verderbt oder zerstört werde. Die 

Jungfräulichkeit, die sich im übrigen „am androgynen Ideal“ orientierte, 

„wurde von beiden Geschlechtern hochgeschätzt“.175 Auch sonst ist die 

Mäßigung ein Zug in der Hahnschen Ethik. In einer Betrachtung zu  

Apostelgeschichte 24, 24- 27 schrieb Hahn in diesem Zusammenhang:  

„Ein Kind Gottes ist nicht dazu da, daß es seine unersättliche Begierlichkeit 

befriedige, sondern daß es diese bezähme, beschränke und beherrsche“.176  

 

Hahn schärfte seinen Anhängern ein, eher persönliche Einschränkungen zu 

erdulden, als nur daran zu denken, gegen die Obrigkeit anzugehen.177 Im 

Gegenteil, der Christ habe sich deren Anordnungen zu fügen, denn sie sei 

von Gott eingesetzt, um die Ordnung in der Welt zu garantieren. In einer 

Betrachtung zu Apostelgeschichte 23,1-11 schrieb Hahn zu diesem Thema: 

„Wir würden den wahren Christenglauben verleugnen, wenn wir nicht daran 

festhielten, daß gegen uns nur so viel Gewalt angewendet werden darf, als 

es von oben zugelassen wird. Eben darum glauben wir, wie gesagt, daß der 

Mißbrauch der Gewalt zum Besten des Leidenden, aber auch zum Gericht 

des Machthabers zugelassen wird“.178 

 

Martin Brecht schrieb in diesem Zusammenhang: „Obrigkeit und andere 

weltliche Geschäfte gelten zwar als notwendig, die Kinder Gottes halten 

sich jedoch davon zurück und üben noch stärker als der Pietismus zuvor 

                                            
173  Ebd. S. 568f 
174  M. Hahn, Ausgewählte Betrachtungen, 2. Bd. S. 64  
175  Brecht, Pietismus, Bd. 2, S. 285 
176  Hahn,. S. Ausgewählte Betrachtungen, 2. Bd. S 276 
177  Trautwein, Theosophie, S. 231 
178  M. Hahn, Ausgewählte Betrachtungen, S. 349 
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politische Abstinenz“.179 Für diesen „Pietismus zuvor“ hatte Hartmut 

Lehmann herausgearbeitet, daß die Angst allgemein und besonders die 

Angst um das eigene Seelenheil die Menschen in den ersten Konventikeln 

zusammengebracht hatte. Im gemeinsamen Empfinden der Wiedergeburt 

und der Hoffnung der Eschatologie hätten sie neuen Lebensmut 

bekommen. Es entwickelte sich ein Selbstwertgefühl, das sie gegen alles 

Fremde verteidigten. Sie hatten das Gefühl, unaufhörlich vom Teufel 

herausgefordert zu sein.  

Dieses Gefühl erhärtete sich bald dahin, daß Verständnis und Mitgefühl der 

Welt bedeutet hätte, auf verkehrtem Weg zu sein.180 Hartmut Lehmann 

führte weiter aus, daß in den späteren Gemeinschaften deren Leiter, 

teilweise mit dem Nimbus von Patriarchen, über die Gruppentradition 

wachten und den Lebenswandel der Brüder und Schwestern kontrollierten. 

Dies verstärkte „die Gefahr, daß aus der Separierung der Wiedergeborenen 

deren Isolierung und Abtrennung von den jeweils aktuellen theologischen, 

politischen, kulturellen und ethischen Problemen folgen würde, daß aus der 

Eigentradition nichts als provinzielle Enge ....“ resultieren würde.181 

Aber gerade in der „Erziehung ihrer Glieder bis ins Einzelste und im Ernst 

der strengen Askese“ lag die Kraft der michelianischen Gemeinschaft.182 

Obwohl ihr auch Angehörige der höheren Stände und viele Lehrer 

angehörten, übte sie lange Zurückhaltung auch auf dem politischen Gebiet. 

Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts legte sie unter der Führung von 

Prälat Kapff diese enge Haltung ab.183 

 

 

                                            
179  Brecht, Pietismus, Bd. 2, S. 285f 
180  Lehmann, „Absonderung“ und „Gemeinschaft“ S. 66 
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9. Der württembergische Pietismus zwischen 1820 – 1880 

In dieser Epoche wuchsen die „volkstümlichen Gemeinschaften... wieder 

enger mit den bürgerlichen Kreisen zusammen...“. Vor allem aber 

„entfaltete der württembergische Pietismus eine unerwartete 

sozialpolitische und geistige Kraft“.184 Angeregt wurde diese Entwicklung 

durch eine Anzahl junger Theologen, die auf ein entschieden christliches 

Leben drängten. Hier ist vor allem Ludwig Hofacker (1798 – 1828) zu 

nennen, der, im Tübinger Stift bekehrt, schon auf seiner ersten 

Vikariatsstelle an der Stuttgarter Leonhardskirche mit seinem neuen 

Predigtstil großen Zulauf hatte. Für ihn gab es keine Halbheiten, der 

Mensch hatte zu unterscheiden zwischen Himmel und Hölle, zwischen Tod 

und Teufel. Eine Wendung, die dem Sinn nach in fast allen seinen 

Predigten immer wieder herausgehört werden konnte, ist dazu typisch: „Ja, 

lieber Zuhörer, ja, lieber Mensch, mag es dir hart vorkommen oder nicht; im 

Reiche Gottes gilt nur eins: Ein Entweder, Oder“.185  

 

Wenn Hofacker auch nicht unbedingt an der Endzeitberechnung Bengels 

festhielt, so betonte er doch, daß den Menschen nur noch eine begrenzte 

Zeit gegeben sei und drängte daher auf eine radikale Entscheidung.186 Die 

fünf Jahre seiner Predigtätigkeit trugen wesentlich dazu bei, daß der 

Pietismus zu neuem Leben erwachte. Enge Freunde und gleichgesinnte 

Mitarbeiter Hofackers waren Christian Gottlob Barth (1799 – 1862), Albert 

Knapp (1798 – 1864) und Johann Christian Burk (1800 – 1880).187 Barth 

gründete 1825 den Calwer Missionsverein, wenig später einen Verein zur 

 Rettung verwahrloster Kinder. Seine rastlose Tätigkeit auch auf 

literarischem Gebiet war geprägt von seiner Überzeugung, daß nur noch 

wenig Zeit gegeben sei. 1832 gründete er mit anderen den „Calwer 

Verlagsverein“ mit dem vorrangigen Ziel, christliche Schulbücher in 

Deutschland zu verbreiten. Die Bücher waren so konzipiert, daß sie dazu 

beitragen sollten, pietistisches Gedankengut weiter auszubreiten. Nach 

einigem Zögern genehmigte das Konsistorium die Einführung dieser 

                                            
184  Lehmann: Pietismus und weltliche Ordnung, S. 188 
185  Hofacker’s Predigten, Stuttgart 1858, 22. Auflage, S. 764 
186  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 188 
187  Vgl. Schäfer, Zu erbauen, S. 233ff 
 Zu Knapp auch: Ulrich Parent, Albert Knapps „Evangelischer Liederschatz“ 
 von 1837, Frankfurt/M. 1987 
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Bücher. Bald schon hatte der „Calwer Verlagsverein“ alle anderen 

Schulbuchverlage übertroffen und konnte so seine Absicht verwirklichen. 

Neben diesen Arbeiten war Barth noch auf anderen Gebieten rastlos 

tätig.188 

 
Albert Knapp, ebenso wie Barth Alters- und Studiengenosse Hofackers, war 

der Dichter im Kreis gleichgesinnter Freunde. Mit seinen den Geist der 

Klassik und Romantik atmenden Werken gewann er viele, vor allem aus 

dem schwäbischen Bildungsbürgertum, sich dem Pietismus zuzuwenden.189 

Johann Christian Friedrich Burk war ein großer Publizist. Er verfaßte die 

erste große Lebensbeschreibung Albrecht Bengels. Neben vielen weiteren 

Veröffentlichungen wurde er verantwortlich für die Gründung des 

„Christenboten“, einer Zeitschrift, die ab 1832 zum zentralen Organ des 

württembergischen Pietismus wurde.190 Die pietistischen Beiträge, die 

durch diese Zeitung eine weite Verbreitung fanden, stellten den Pietismus 

in der von den Verfassern beabsichtigten Form dar und fanden mangels 

geringer Konkurrenz kaum Widerspruch.  

 
Der Freundeskreis um Ludwig Hofacker wurde bald von allen pietistischen 

Gruppierungen als theologischer und sozialpolitischer Richtungsweiser 

angesehen. Christlicher Glaube sollte durch Werke bewiesen werden. Die 

Freunde wurden durch ihr Vorbild Ausgangspunkt einer lang anhaltenden 

und verbreiteten Erweckungsbewegung. Während im früheren Pietismus 

theoloische Fragen das Hauptinteresse beanspruchten, standen jetzt die  

praktischen Aufgaben im Mittelpunkt. Neben einem ganzen Netz von 

sozialen Einrichtungen erfuhr auch die äußere Mission in dieser Zeit eine 

große Zuwendung. Die württembergischen Pietisten brachten sich dabei in 

der Basler Mission stark ein.191 Ihre Mitglieder unterstützen diese 

Einrichtung durch zahlreiche Spenden und Legate.192 Die Obrigkeit, an ihrer 

Spitze der König, ließ die Pietisten gerne gewähren, wenn auch das 

Interesse der Regierung mehr auf wirtschaftlichem Gebiet lag.193 Die 

Pietisten antworteten mit immer stärker werdender staatlicher Treue. Vor 

                                            
188  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 190ff 
189  Hermelink, Geschichte, S. 370ff 
190  Hermelink, Ebd. S. 370ff 
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allem in der Auseinandersetzung mit David Friedrich Strauß (1808 – 1874), 

der 1835/36 sein „Leben Jesu“ erscheinen ließ, legte sich der Pietismus 

eine immer stärker werdende konservative Haltung zu.194 Auch in den 

Revolutionsjahren verhielten sich die meisten pietistischen Gruppen 

zunächst abwartend.195 Sie hofften nicht auf Verbesserung der politischen 

Verhältnisse, sondern betrachteten die Ereignisse als Vorboten der Endzeit.  

 
Besonders der frühere Pfarrer von Korntal, Sixt Karl Kapff (1805 – 1879), 

trat für den Erhalt der alten Ordnung, der festen Verbindung von Staat und 

Kirche ein.196 Als sich im März 1849 der Sieg „der alten Mächte über die 

Revolution ankündigte“, wurden er und „seine Freunde“ noch deutlicher. 

Fehlende Gottesfurcht sei die Ursache für die entstandene Not. Die 

Obrigkeit sei zu ehren, was in Württemberg umso leichter geschehen 

könne, da hier ein guter König herrsche. Kapff wurde nach der 

gescheiterten Revolution zur bedeutendsten Persönlichkeit des 

württembergischen Pietismus.197 1849 zog er in den württembergischen 

Landtag ein und wurde gleichzeitig Prälat. 1852 wurde er auch Mitglied des 

Konsistoriums.  

In der Restaurationszeit erntete der Pietismus die Früchte für die Treue 

zum König. Fortan wurden hohe Beamtenstellen auch mit Pietisten besetzt, 

wodurch der Einfluss des Pietismus für lange Zeit gesichert wurde. In der 

Auseinandersetzung mit dem Liberalismus waren die verschiedenen 

Richtungen des Pietismus stärker zusammengewachsen, so daß man nun 

wirklich von einem württembergischen Pietismus sprechen konnte.198  

 

 

                                            
194  Ebd. 
195  Lehmann,  Ebd. S. 220 
196  Kapff war 1833 von der Gemeinde Korntal zum Pfarrer gewählt worden. Von 
 Anfang an baute er alle Vorurteile der Korntaler gegen die Landeskirche ab. Er 
 trug wesentlich dazu bei, daß die bürgerlichen Pietisten die separatistische 
 Vergangenheit der Korntaler vergaßen „und die Gemeinde im Laufe der Jahre als 

Schöpfung und Treffpunkt des gesamten württembergischen Pietismus 
anerkennen“ konnten (siehe dazu Hartmut Lehmann, Pietismus und weltliche 
Ordnung, S. 202) 

197  Vgl. dazu Lehmann, Ebd. S. 202 
198  Lehmann, Ebd., S. 207ff 
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10. Die Jahre bis zur Jahrhundertwende 
 

Die Gründung des Deutschen Reiches von 1871 war von vielen Pietisten 

herbeigewünscht worden. Sie hatten gehofft, daß mit dieser Gründung auch 

die religiöse Erneuerung des deutschen Volkes gelingen würde. Die 

religiöse Gesetzgebung ab 1871 schuf aber auch neue Tatsachen auf 

kirchlichem Gebiet und damit auch für den Pietismus. Der König, dem die 

Pietisten viele Jahre treu ergeben waren und dafür manche Vorteile 

erhalten hatten, sank immer mehr „zur Repräsentationsfigur eines Staates 

herab, dessen Belange entweder auf Reichsebene in Berlin oder von der 

Mehrheit im Stuttgarter Landtag entschieden wurden“.199  

Die neue Situation war noch nicht allen klar geworden. Besonders deutlich 

wurde das am Beispiel Korntals. Die dortige Brüdergemeinde glaubte, daß 

die mit der württembergischen Regierung 1819 abgeschlossenen Verträge 

weiterhin ausschließlich Gültigkeit hätten. So war sie zum Beispiel der 

Meinung, sie könne ihr mißliebige Personen trotz der Gesetzgebung von 

1885, wo freie Niederlassung für jeden Bürger an jedem Ort gestattet 

worden war, aus ihrer Gemeinde ausschließen. Am Ende mußte die 

Brüdergemeinde die neue Lage akzeptieren und zulassen, daß in Korntal 

neben dem Bruderrat ein bürgerlicher Gemeinderat und neben dem 

Vorsteher ein Bürgermeister das Sagen hatte.200 Ähnliche Erfahrungen 

mußte auch der übrige Pietismus machen. Man lebte nicht mehr in einem 

Staat, in dem fast alle Untertanen zur Kirche gehörten. In dieser Lage 

jedoch standen dem württembergischen Pietismus wiederum Männer zur  

Verfügung, die sich Gedanken um eine Neuorientierung machten. 

Hervorzuheben ist hier der Lehrer am Stuttgarter Töchterinstitut Christian 

Dietrich.201 Er forderte, daß auch in Deutschland neue Methoden zur 

„Volkserweckung“, wie sie aus den USA bekannt geworden waren, erprobt 

werden sollten. Allerdings müsse das nach deutschem Muster geschehen. 

Mit auf seine Anregung hin entstand 1884 der „Deutsche 

Evangelisationsverein“, der durch seine Erweckungsprediger für neues 

geistliches Leben sorgen sollte. In Württemberg wurde Elias Schrenk in 

solcher Funktion bekannt, er predigte bald auch in Besigheim und besprach 

                                            

 

199  Vgl. dazu Hartmut Lehmann, Ebd. S. 270 
200  Siehe dazu Lehmann, Ebd. S. 271 
201  Ebd. S. 275 
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sich mit Walheimer Pietisten.202 Die 1888 erstmals zusammengetretene 

„Gnadauer Konferenz“ versuchte die Frage nach der Zukunft des Pietismus 

zu lösen. Auch dort war Rektor Dietrich ein geachtetes Führungsmitglied. 

Allerdings wehrte er sich mit Erfolg gegen einen Zentralismus unter 

Gnadauer Führung, der einen neuen Separatismus heraufbeschworen 

hätte.203 Mit dieser angedeuteten Entwicklung war der Neupietismus 

entstanden. Doch nicht alle Pietisten wollten diese Entwicklung mitmachen, 

so entstand 1895 aus verstreuten Resten, die auch nicht mit der 

Hahnschen Gemeinschaft zusammengehen wollten, die „Altpietistische 

Gemeinschaft“.  

                                            
202  Siehe unten S. 157, Anm. 463 (Friedrich Schäuffele)  
203  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 277 
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II. ERSTE PRIVATVERSAMMLUNGEN IM OBERAMT  
BESIGHEIM 

 

Noch zu Lebzeiten des Bengelschülers Friedrich Christoph Oetinger 

wurden in einigen Gemeinden des Oberamts Besigheim 

„Privatversammlungen“ der Pietisten abgehalten. Für Kirchheim und 

Lauffen ist dies ab 1773, für Besigheim 1774204 und für Bietigheim und 

Mundelsheim wenig später, nämlich 1779205 belegt. Der Pfarrbericht von 

1786 berichtete auch von Privatversammlungen in Bönnigheim.206 In drei 

Städten und zwei Dörfern (Kirchheim und Mundelsheim) gab es also auch 

schon im späteren Dekanat Besigheim (ab 1813) pietistische 

Versammlungen in der Zeit, die Hartmut Lehmann als „die geistige Blüte 

des württembergischen Pietismus in der bürgerlichen Gesellschaft 

Altwürttembergs“ (1724 – 1780) bezeichnete.207.  Es ist anzunehmen, daß 

solche Versammlungen in Bönnigheim schon früher stattgefunden haben,  

doch fehlen hier sichere Belege.208  

Waren es in den oben genannten Gemeinden auch die Ortspfarrer, die 

solche „Privatversammlungen“ ins Leben gerufen hatten? Kann man auch 

hier feststellen, daß etwa um 1780 die Leitung der „Stunden“ ebenfalls in 

die Hände von Männern einfacheren Standes überging? Die Aussagen der 

Pfarrberichte dieser Gemeinden sollen darauf eine Antwort geben. 

 

 

 

 

 

Die Karte 1 veranschaulicht  

die Lage dieser Gemeinden

                                            
204  HstAS A 281 Bü 260 und A 281 Bü 711 und A 281 Bü 119 
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1. Kirchheim/Neckar 
 

Die Pfarrei Kirchheim gehörte ab der Reformation bis 1811 zum Dekanat 

Brackenheim, von 1811 – 1813 nach Bietigheim und seit 1813 zum neuen 

Dekanat Besigheim. Im Pfarrbericht von 1773 erwähnte Pfarrer Theodor 

Theus (1763 – 1778 Pfarrer in Kirchheim) zum ersten Mal, daß es „einige 

wenige und kleine Privatversammlung“ am Ort gäbe.209 Er fuhr fort und 

erklärte näher: diese „kommt zusammen zur Heiligung des Tages des 

Herrn, nach der Kinderlehr auch außer dem öffentlichen Gottesdienst,“ 

wobei alles „in der Ordnung des Herzoglichen Rescriptes“ abläuft. Im 

Jahr 1779 wurde Friedrich Christoph Binder neuer Pfarrer in Kirchheim (er 

starb dort 1816). Auch er berichtete 1779: „Privatversammlungen werden 

nach den geendeten cultibus publicis zwei gehalten und um besserer 

Ordnung und genauerer Aufsicht willen vom Pfarrer alternative visitiert“, sie 

„gehen in der Ordnung nach dem herzog. Rescript.“ Pfarrer Binder versah 

seine Aufsichtspflicht sicher mit Eifer, was ihm auch der Dekan bestätigte, 

indem er am Rand des Pfarrberichts festhielt: „Pfarrer Binder versieht sein 

Amt mit vieler Pünktlichkeit.“ Im Jahr 1783 wurde eine „Privatversammlung“  

nur  „zuweilen noch  gehalten nach  geendetem  Cultus publicus.“ Aber 

damit hörten die pietistischen Versammlungen in Kirchheim nicht auf. 1785 

nannte der Pfarrbericht zum ersten Mal auch den Namen eines 

pietistischen Gemeindegliedes. Der Herrenküfer Johann Gotthold 

Engelmann hielt eine „Privatversammlung“ in „seiner Behausung.“ Die Zahl 

der Teilnehmer aber konnte Pfarrer Binder nicht genau angeben, denn sie 

seien „bald zu 10 bald zu 15.“ Aber es waren ordentliche Leute, so daß der 

Dekan 1799 feststellen konnte: „Die Privatversammlungen, nach deren 

Beschaffenheit Erkundigungen eingezogen wurden, hat das Lob, daß ihre 

Glieder aus unbescholtenen und wackeren Leuten besteht ...“ Nach den 

Pfarrberichten von 1804, 1805 und 1806 gab es in Kirchheim in diesen 

Jahren keine „Privatversammlungen.“ Doch das war nur eine kurze Pause, 

denn schon 1809 erwähnte Pfarrer Binder wieder solche, aber jetzt war „der 

Sexus separirt.“ Die „Mannsbilder“ waren bei Johann Conrad Schutter, „die  
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Weibs-Personen“ bei Friedrich Daniel Stoll. „Bei beiden kommen ihrer 15 

und mehr Personen, einheimische und auswärtige zusammen ...“ Die 

Kirchheimer „Privatversammlung“ scheint sehr anziehend gewesen zu sein, 

wenn es auch Auswärtige wagten, dort zu verkehren. Vielleicht hatte der 

alternde Pfarrer auch kein leichtes Leben mit ihnen, wenn man seinen 

Zusatz von 1792, „Pastor trägt Sorge so viel möglich, daß dem Herzogl. 

Rescript nichts zuwider laufe“,210 in diese Richtung deuten will. 

 

 

2. Mundelsheim 

 

Pfarrer Steinhofer211 hielt schon 1779 pietistische Versammlungen in dem 

949 Einwohner zählenden Dorf. Im Pfarrbericht wird das so dargestellt: 

„Privatversammlungen hält Pastor an Sonn- und Feyertagen nach dem 

Gottesdienst in seinem Haus, abwechslungsweise mit Manns- und 

Weibsleuten, tractierte mit ersteren 1. Ep. Joh., mit letzteren Evang. Joh., 

alles nach Maaßgabe herzogl. Rescripts.“212 

In den folgenden Jahren waren „beiderlei Sexus nicht separirt“, weshalb der 

Dekan eine Trennung anordnete, was auch geschah. Den Pfarrbericht  von 

1787 hatte der Nachfolger Pfarrer M. Seeger zu verfassen. Eine 

Randbemerkung des Dekans zeigte, daß er ebenfalls Pietist war: „Wider die 

Privatversammlung des Pastors ist nichts dem Normalrescript 

entgegenlaufendes bekanntgeworden.“ Pfarrer Seeger scheint ein guter 

Redner gewesen zu sein. Eine Marginale zu diesem Pfarrbericht gibt 

Zeugnis davon. Es heißt dort: „Es ist zu verwundern, wie dieser Mann ohne 

Schriftlichen Aufsatz ... den Faden und die Ordnung in seiner Rede nicht 

verliert, sondern gleichwohl sich so gut ausdrücken kann.“ Bis 1796 übte M. 

Seeger sein Amt aus und hielt auch seine „Privatversammlungen“. 1796 

folgte ihm Pfarrer Zeller im Amt nach. Nach den Pfarrberichten hielt er 

selbst keine „Stunden“. 1797 wurden die Versammlungen in Privathäusern  

                                            
 
210  Ebd. Pb. 1793 
211  M. Ludwig Christoph Steinhofer (1746 – 1821) war von 1773 – 1784 Pfarrer in 

Mundelsheim. Sein Vater war Johann Ulrich Steinhofer, Pfarrer in Maulbronn 
und a.o. Professor der Philosophie in Tübingen (Generalmagisterbuch, 
2. Hauptteil, Hg. Christian Sigel, LKAS) 
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und von Weingärtnern gehalten. „Pfarrer Zeller besuchte sie 

gelegentlich“.213 

 
 
3. Die besondere Lage in Besigheim 

 

Von 1768 bis 1790 amtete Johann Ferdinand Seiz als Diakonus in 

Besigheim. Schon im Pfarrbericht von 1769 wurde berichtet, daß unter der 

Leitung des neuen Pfarrers in Besigheim eine „Privatversammlung“ 

entstanden sei.214 Obwohl Diakon Seiz nur die zweite geistliche Kraft in 

Besigheim war, muß er eine dominierende Rolle gespielt haben, denn in 

allen Berichten, die den Pietismus in Besigheim betreffen, wird von den 

Pfarrern nur der Name des Helfers genannt. Eberhard Gutekunst sprach 

von „fast hundert Teilnehmern“, welche die Erbauungsstunden von Seiz 

besuchten.215 Nach den folgenden Pfarrberichten verringerte sich die 

Teilnehmerzahl zwar rasch wieder, aber Johann Ferdinand Seiz hielt 

pietistische Versammlungen in seinem Pfarrhaus, solange er in Besigheim 

war.216 Nach seinem Weggang aus Besigheim hörten die 

„Privatversammlungen“ in der Oberamtsstadt für einige Jahre auf, aber 

schon der Pfarrbericht von 1794 erwähnte, daß sich wieder neue gebildet 

hatten. Friedrich Breining drückte sich dabei so aus: „Obwohl die Zahl 

immer noch eher ab- als zunehmen soll, gab es auf einmal 

14 Versammlungen ... die durchschnittliche Zahl beträgt 8 – 10, höchstens 

15 Personen.“ Pfarrer Breining sagte weiter zum Besigheimer 

Versammlungswesen: „Die Privatversammlungen wurden durch den 

Diakonus eingeführt und die Sache wurde so weit gefördert, daß dieselben 

                                            
213  HstAS A 281 Bü 128 Pb 1803 + 1809 
214  HstAS A 281 Bü 119 Pb 1769 
215  Eberhard Gutekunst: „Konferenzen im Segen“, Besigheim als Zentrum des 

Pietismus am Ende des 18. Jahrhunderts. In Besigheimer Geschichtsblätter, 
14, 1994, S. 22 
Durch seine rigorosen Forderungen, das Reich Gottes schon auf Erden zu 
verwirklichen, schaffte sich Seiz auch viele Feinde. Besonders legte er sich dabei 
mit Oberamtmann Viktor Stephan Essich (1709 – 1775) an. Dieser war in 
Besigheim so gefürchtet, daß die Eltern ungehorsamen Kindern mit dem Ruf „der 
Essich kommt“ gedroht haben sollen. Seiz nahm vor allem Anstoß an der 
Lebensführung des Oberamtmanns und scheute auch nicht die Konfrontation mit 
ihm. Aber letztlich scheiterte er an dem Vertreter des Herzogs. Seine Position, 
wenn auch ebenfalls unter dem Schutz des Staates, war in dieser 
Auseinandersetzung die schwächere. 

216  HstAS, Pb 1789 
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etwa vom Jahr 1793 auf eigenen Füßen stehen konnten.“217 Damit nahm 

Pfarrer Breining das vorweg, was Hartmut Lehmann zum Aufkommen des 

popularen Pietismus als Teil seiner Hypothese aufstellte. M. Johann 

Ferdinand Seiz widmete seine Kraft aber auch einer besonderen 

Pietistenrunde, ja, dort schien seine Aufmerksamkeit in noch höherem Maß 

gewaltet zu haben. Denn ab 1770 verkehrten in Besigheim für wenige Jahre 

die damaligen Spitzen des württembergischen Pietismus.218 Seiz war ein 

Schwiegersohn des in pietistischen Kreisen hochgeschätzten Prälaten 

Oetinger. Er verehrte seinen Schwiegervater und versuchte, dessen 

Theologie oder Theosophie zur Anerkennung zu bringen, wo immer sich 

Gelegenheit bot. Oetinger selbst verweilte deshalb gern in Besigheim  bei 

Schwiegersohn  und Tochter. Vielleicht  hatten  Oetinger und Seiz 

gemeinsam die Idee, in Besigheim zu dem illustren Kreis einzuladen, der 

dann auch zusammenfand. Die anerkannte Persönlichkeit des Prälaten war 

es schließlich wohl auch, daß der als „Pfarrer-Original“ bekannte Johann 

Friedrich Flattich (1713 – 1797) und der bedeutende Techniker Pfarrer 

Philipp Matthäus Hahn (1739 – 1790) die Runde in Besigheim besuchten. 

Als weitere Geistliche kamen die Pfarrer aus Hoheneck, Bönnigheim, 

Nußdorf und Ölbronn. Auch einige Vikare ließen sich gern einladen. Einer 

von diesen war Christian Gottlob Pregitzer (1751 – 1824)219, er war zu 

dieser Zeit Lehrer an der Besigheimer Lateinschule. Der spätere Pfarrer 

von Grafenberg und Haiterbach war dabei sicher ein aufmerksamer 

Zuhörer.  

 

Neben diesen Theologen nahmen auch zwei prominente Beamte der Stadt 

an den Zusammenkünften teil. An erster Stelle ist hier Conrad Friedrich 

Sandberger (1736 – 1815) zu nennen, der 1766 als Nachfolger seines 

Schwiegervaters Essich Oberamtmann in Besigheim wurde. Der andere 

Beamte war der Stadtschreiber Laux, ein enger Freund von Sandberger. 

                                            
217  Friedrich Breining, „Alt-Besigheim in guten und bösen Tagen“, 1903, S. 162 
218  Eberhard Gutekunst, Konferenzen im Segen, S. 5 ff 
219  Christian Gottlob Pregitzer war zuletzt bis zu seinem Tod Pfarrer in Haiterbach im 
 Schwarzwald. Dort entstand durch ihn eine pietistische Gemeinschaft, die sich  

ganz nach seiner theologischen Verkündigung ausrichtete. Im Mittelpunkt stand 
dabei der Dankesjubel der Erlösten über die Gnade Gottes. Bald entstanden 
weitere solche Gemeinschaften im übrigen Schwarzwald, im Schönbuch und im  
Remstal. Sie wurden nach ihrem Begründer Pregitzianer genannt. – Vgl. dazu:  
Joachim Trautwein, Die Theosophie Michael Hahn..., S. 255 oder Heinrich  
Hermelink, Die Geschichte der evang. Kirche, S. 350 ff 
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Laux zumindest scheint schon längere Zeit Pietist gewesen zu sein, denn er 

war den Behörden unangenehm aufgefallen, weil er 120 Exemplare eines 

„Raubdrucks“ pietistischer Lieder aufgekauft und an Jugendliche verschenkt 

hatte.220 Laux scheint auf einen Mann wie Seiz geradezu gewartet zu 

haben. Man muß annehmen, daß durch die Trias Seiz, Laux und 

Sandberger der Nährboden für den Pietismus in Besigheim gelegt wurde. 

Was die „gelehrte Runde“ betrifft, so war der Zweck ihrer Zusammenkünfte 

wohl die Pflege des Bengelschen Erbes und auch das Verlangen, sich in 

theologischen Fragen auszutauschen. Auch in dieser Runde wurde Diakon 

Seiz schließlich zur entscheidenden Figur. Er fühlte sich mehr und mehr 

berufen, die theologische Richtung zu bestimmen, so daß sich vor allem 

Hahn in seinem theologischen Denken bevormundet fühlte.221 

 

Weitere Spannungen kamen hinzu, es waren aber vor allem die ständigen 

Auseinandersetzungen zwischen Seiz und dem Oberamtmann Essich, die 

schließlich das frühe Ende der „gelehrten Runde“ herbeiführten. 1773 

verbot die Kirchenleitung die Zusammenkünfte mit der Begründung, die 

Pfarrer, die dazu anreisten, vernachlässigten ihre Gemeinden und würden 

„Fürwitz“ treiben. In dieser Runde würden unnötige und unnütze Fragen 

aufgeworfen, dazu meist solche, die nicht unparteiisch genug geprüft seien 

und „mit dem Typ der reinen evangelischen Lehre“ nicht in Einklang 

stünden. Auch unangebrachte Kritiken könne sich der Staat nicht gefallen 

lassen, ihm drohe „Verwirrung und Zerrüttung“, was durchaus nicht zu 

gestatten sei.222 

 

Die „gelehrte Versammlung“ in Besigheim war einer der kleinen Zirkel, mit 

denen die Bengelschüler das Erbe ihres Meisters erhalten und weiterführen 

wollten.223 Doch die Zeit war abgelaufen, die Philosophie der Aufklärung 

und des Idealismus hatte sich längst der Theologie bemächtigt. Aber es 

muß auch gesagt werden, daß Mitglieder wie Johann Ferdinand Seiz und 

                                                                                                                          
 

220  Eberhard Gutekunst, Konferenzen, S. 8 f 
221  Aus den Tagebüchern von Philipp Matthäus Hahn, In Erwartung der 

„Königsherrschaft Christi“, Hg. Rudolf Paulus und Gerhard Schäfer, Metzingen, 
1989, S. 208 

222  Gutekunst, Konferenzen, S. 16 ff 
223  Vgl. Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 134 
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Philipp Matthäus Hahn schon bereit waren, den Pietismus unter das 

gewöhnliche Volk zu tragen.  

 

 

4. Lauffen 
 

Von 1669 bis 1731 und von 1747 bis 1812 war Lauffen der Sitz eines 

Dekans. 1773 nannte der Pfarrbericht, daß „eine Privatversammlung oder 

biblische Abendstunden in des Pastoris Aufsicht in ein paar Häusern nach 

der Ordnung gehalten“ wurden. Der Dekan Heinrich Friedrich Maximilian 

Steck selbst führte die Aufsicht über diese Veranstaltungen.224 Unklar bleibt 

nach diesem Bericht, ob der Dekan die „Stunden“ auch leitete. Ein nächster 

Pfarrbericht ist erst für das Jahr 1783 wieder erhalten. Dort ist zu lesen: 

„Privatversammlungen werden vom Pastore Dec. des Sommers in der 

Kirche – und des Winters im Schulhaus gehalten und ist jedermann damit 

zufrieden.“225 Aus diesem Pfarrbericht geht eindeutig hervor, daß Dekan 

Steck die Versammlungen selbst leitete. Aber im selben Pfarrbericht heißt 

es dann weiter: „Neben diesen werden auch in fünf  bürgerlichen Häußern 

Versammlungen gehalten, gegen welche nichts eingewendet werden kann, 

da sie nun unter der Aufsicht Diaconi stehen und nach dem Generalrescript 

eingerichtet sind.“ 

Waren etliche Leute mit der Versammlung bei Dekan Steck doch nicht 

zufrieden und hatten selbst „Stunden“ eingerichtet? Das scheint der Fall 

gewesen zu sein und wahrscheinlich hatten diese Versammlungen nicht 

ganz dem entsprochen, was nach dem Generalreskript von 1743 zu 

beachten war. Der Nachsatz, „da sie nun unter der Aufsicht Diaconi stehen“ 

zeigt, daß der Dekan seinen Helfer beauftragt hatte, für Ordnung zu sorgen. 

Aber eine Randnotiz am Pfarrbericht von 1784 zeigt, daß dies nicht ganz so 

einfach war. Es heißt dort: „Wider diese Privatversammlungen ist an sich 

nichts eingewendet worden, aber daß sie auch des Nachts bis 11 und 12 

Uhr in den Bürgerhäusern gehalten werden, daran stößt sich die Gemeinde.  

                                            
224  HstAS A281 Bü 711 Pb 1773 
225  Ebd. Pb 1783 
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Visitator hat deßwegen pastori Decano bezeugt, daß auch hiermiten nach 

dem herzogl. Generalrescript zu handeln und die nächtlichen 

Versammlungen abzustellen nöthig seyn wolle.“226 

„Keine Privatversammlungen sind seit dem Tod des Decans M. Steck 

gehalten worden“, heißt es im Pfarrbericht von 1786 (das war auch das 

Todesjahr des Dekans). Aber gleichzeitig ist in diesem Pfarrbericht zu 

lesen: „Die Leute kommen aber an Sonn- und Feyertagen nach dem 

öffentlichen Gottesdienst zusammen.“ Als Leiter wurden erstmals auch 

andere Namen genannt: Ernst und Jonathan Eberbach, Johannes 

Schuhmacher und Benjamin Warburg. Die ersten beiden waren 

Weingärtner, die anderen ein Handwerker und ein Kaufmann. Die 

Beurteilung im Pfarrbericht von 1787: „Privatversammlungen sind hier, bei 

welchen nichts Ordnungswidriges vorgeht, das nicht gerügt wäre“,227 läßt 

verschiedene Schlüsse zu. 

 Wenn es im ersten Teil des Pfarrberichts von 1776 hieß, daß seit dem Tod 

des Dekans keine Versammlungen gehalten wurden, dann aber davon 

gesprochen wurde, daß „die Leute“ doch zusammenkamen (und auch 

„Sprecher“ genannt wurden), so liegt die Vermutung nahe, daß das 

Versammlungswesen in Lauffen seit einiger Zeit den Geistlichen aus den 

Händen geglitten war. Vielleicht gab es in Lauffen die „geistliche 

Unterversorgung“, von der Hartmut Lehmann sprach228, denn die Stadt 

hatte 1775 schon 2575 Einwohner. Obwohl seit 1534 immer zwei Geistliche 

angestellt waren229, hatten diese die größten Bezirke im ganzen Dekanat zu 

betreuen.230  Unklar bleibt aber auch, ob es überhaupt Pfarrer waren, die 

pietistisches Gedankengut nach Lauffen gebracht hatten. Die Handlungen 

von Dekan Steck können auch so gedeutet werden, daß er versuchte, 

durch eigene Bibelstunden den Pietismus einzudämmen. In diesem Sinne 

könnte seine Bemerkung gedeutet werden: „und ist jedermann damit 

zufrieden.“ Auf jeden Fall ist aus den Texten herauszulesen, daß um 1780 

nicht mehr alle Pietisten in Lauffen wollten, daß Geistliche ihre „Stunden“ 

leiteten.  

 

                                            
226 HstAS A 281 Bü 711 Pb 1784 
227  HstAS, Ebd. Pb 1787 
228  Siehe o. S. 42 
229  Vgl. Festschrift 750 Jahre Regiswindiskirche Lauffen am Neckar, 1977, S. 64f 
230 Siehe u. S. 67  
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5. Bietigheim 
 

Der Bietigheimer Pfarrbericht erwähnte für das Jahr 1773 noch keine 

„Privatversammlungen“. Aber schon 1779 wurde dort berichtet: „Die 

Privatversammlung beim Präzeptor geht am Sonntag nach dem 

Gottesdienst nach der Ordnung fort.“231 Pfarrer Philipp Friedrich Mayer 

konnte aber hinzusetzen: „Die Mitglieder derselben besuchen alle die 

öffentlichen Gottesdienste fleißig, vermehren sich auch nicht und ist 

überhaupt nichts von dem Normal-Rescript Gegenlaufendes bekannt.“ Der 

Präzeptor hielt seine Versammlung „Sommers Sonntags nach dem 

Gottesdienst wahlweise einmal für die Männer, dann andermal für die 

Weiber“ (1783). Im Pfarrbericht von 1785 wurde erstmals eine zweite 

Privatversammlung erwähnt, die beim Kupferschmied Lindenmeyer 

gehalten wurde. Weil „ihrer dort aber nur 8 – 10“ waren, wurde „der Sexus 

nicht getheilt“. Eine dritte „Erbauungsstunde“ fand ab 1788 „Freitag Abends 

in des Rathsverwandten und Kaufmanns Stollen Haus, eines aufrechten 

und geachteten Bürgers“ statt. In allen Versammlungen ging es „ordentlich 

zu.“ Aber auch in der Stadt Bietigheim bestimmte die Jahreszeit das 

Geschehen. Im Jahr 1790 wurde eine Erbauungsstunde „bloß je und je“ 

gehalten. In Bietigheim wurden die Erbauungsstunden nicht vom Dekan 

oder dem Helfer, doch aber vom Präzeptor eingeführt und gehalten. Aber 

schon 1785 wurde mit dem Kupferschmid Lindenmayer ein Name genannt, 

der aus einfacheren Schichten stammte. Er hielt seine Versammlungen bis 

zum Jahr 1802. Im Jahr 1788 begannen Versammlungen auch bei dem 

Kaufmann und „Rathverwandten“ Stolle, allerdings nur für wenige Jahre. 

Der Name des Präzeptors wurde letztmalig im Pfarrbericht von 1784 

erwähnt.  

Damit kann für Bietigheim festgestellt werden, daß ein Theologe, in diesem 

Fall der Präzeptor, erstmals „Privatversammlungen“ in der Stadt gehalten 

hatte. Auch hier gab es den Übergang zu „Sprechern“ aus einfacheren 

Schichten um das Jahr 1780. In Bietigheim war die geistliche Versorgung 
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immer garantiert gewesen. So muß davon ausgegangen werden, daß die 

Pfarrer keine Beziehung mehr zum Pietismus gehabt hatten.  

 

 

6. Die „Herrnhuter“ in Bönnigheim 
 

Bis zum 29. April 1785 gehörte die Stadt Bönnigheim zum Kurfürstentum 

Mainz, die umliegenden Städte und Dörfer auf württembergischem 

Territorium waren für sie fremd. Wie die damaligen Menschen in 

Bönnigheim dies tatsächlich empfanden, wird großenteils im Dunkeln 

bleiben. Wenn man aber weiß, daß schon benachbarte Ortschaften nicht 

gut miteinander auskamen, dann darf man wohl auch annehmen, daß 

Bönnigheim einen besonders schweren Stand hatte. 

Diese Sonderstellung hatte Bönnigheim erhalten, weil sich das Erzstift 

Mainz im Jahr 1234232 das Kloster Lorsch an der Bergstraße einverleibte, 

das großen Besitz in Bönnigheim hatte. Damit hatte Mainz für Jahrhunderte 

die „Lehensoberherrlichkeit“ für die Stadt erhalten. Lehensträger waren vor 

allem die Herren von Sachsenheim. Doch bald veräußerten sie Anteile an 

andere Adelsgeschlechter, verwalteten aber mit diesen ihren Besitz in der 

Form eines Ganerbiats. Die Partner der Sachsenheimer wechselten im Lauf 

der Geschichte. Als im Jahr 1497 auch die Liebensteiner ein Viertel an 

Bönnigheim als Lehen erwarben, bildete sich das langjährige Ganerbiat mit 

Sachsenheim, Neipperg, Gemmingen und Liebenstein. In der 

Reformationszeit entschieden sich die Ganerben frühzeitig für die 

lutherische Lehre. Da sie das Patronatsrecht für Bönnigheim besaßen, 

wurde auch diese Stadt der Reformation zugeführt. Die Mainzer 

Lehensherrschaft war in der entscheidenden Zeit so geschwächt, daß sie 

keinen ernsthaften Widerstand entgegensetzen konnte. Auch in der 

Folgezeit unternahmen die Mainzer Bischöfe keine Versuche mehr, die 

Stadt wieder zu rekatholizieren. Erst 1750 löste sich das Ganerbiat auf. Die 

Mainzer Fürstbischöfe verloren in dieser Zeit ihr Interesse an ihrem 

jahrhundertealten Besitz in Bönnigheim. Sie boten die Stadt den  

 

                                            
232  Siehe dazu „Beschreibung des Oberamts Besigheim“, Stuttgart 1853, S. 151 
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Württembergern an, die das ganze Umland besaßen. Nach langen 

Verhandlungen war das Herzogtum Württemberg bereit, die Stadt für die 

Kaufsumme von 463.000 Gulden zu erwerben. So wurde Bönnigheim im 

Jahr 1785 württembergisch.233  

1785 – 1806 war Bönnigheim Oberamtsstadt, nachdem aber im seit 1806 

bestehenden Königreich eine organisatorische Straffung durchgeführt 

worden war, verlor die Stadt diese Bedeutung wieder. Kirchlich wurde 

Bönnigheim dem Dekanat Brackenheim zugeteilt.234 

Im ersten Pfarrbericht von 1786 erwähnte Magister Bernhard Friedrich 

Schmiedlin gleich mehrere „Stunden“: „Privatversammlungen werden hier 

von Michael Fritz, Metzgers, mit den Männern in seinem Haus und dem 

Hafner Waibler mit den Weibern in der Wittfrau Reichertin Hauß mit den 

Ledigen aber in Cronenwirths Meurers Hauß nach der Ordnung des 

fürstlichen Rescripts gehalten, auch von beiden Geistlichen je und je 

besucht“.235 Aber diese „Stunden“ hatten ihre Wurzeln nicht im 

württembergischen Pietismus, sondern im sächsischen Halle.  

Der Bönnigheimer Pfarrer M. Tobias Köstlin (1708 – 1725), der in Halle 

studiert hatte, soll den Pietismus in die Stadt der Mainzer Kurfürsten 

gebracht haben. Direkte Belege gibt es dafür nicht, aber die Kirchen- und 

Schulordnung, die Magister Köstlin zusammen mit dem Ganerben Eberhard 

von Neipperg entworfen hatte, atmete ganz den Geist des Pietismus. Daß 

Pfarrer Köstlin in Bönnigheim auch „Stunden“ hielt, muß angenommen 

werden, ist aber ebenfalls nirgends belegt. Erst der Pfarrbericht von 1806 

belegte die enge Verbindung des Bönnigheimer Stundenwesens mit der 

Brüdergemeinde in Neuwied, einer Tochter-Gründung Herrnhuts. In seinem 

Pfarrbericht von 1809 schildert Pfarrer Johann Friedrich Kast ausführlich 

den Verlauf der „Stunden“ in Bönnigheim. Am Ende seines Berichts heißt 

es: „Der in den hiesigen Versammlungen herrschende Geist ist ganz 

derselbe, von welchem die sogenannten Brüdergemeinden belebt sind“.236 

Eine „Michael-Hahnsche-Gemeinschaft“ gab es erst seit 1845 in 

 

                                            
233  Siehe  dazu „Die wechselvolle Geschichte einer Ganerbenstadt“, 

Bönnigheim 1984, S. 53 ff 
234  „Beschreibung des Oberamts Besigheim“, S. 149 
235  HstAS Pb 1787 A 281 Bü 249 
236  HstAS Pb 1809 A 281 Bü 249 
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Bönnigheim.237 Als im Jahr 1884 die Herrnhuter Gemeinschaft durch den 

Todesfall des Hausbesitzers ihr Lokal verlor, kam es zur Vereinigung der 

beiden „Stunden“.  

Der „Vater des Pietismus in Bönnigheim ist M. Tobias Köstlin“, mit ihm zog 

ein „neuer Geist“ in die Stadt ein.238 

 

 

7. Die weitere Entwicklung des Pietismus im Oberamt Besigheim 

 

Nach den Kirchenvisitationsberichten, die vollständig im Bestand des 

württembergischen Oberrats bis zum Jahr 1802 überliefert sind, gab es in 

dieser Zeit keine weiteren „Privatversammlungen“ im Oberamt Besigheim. 

Da die Quellenlage für die Jahre bis 1813 auf diesem Gebiet sehr dürftig ist, 

ist nicht sicher festzustellen, wann in weiteren Ortschaften pietistische 

Gemeinschaften entstanden. Erst die „Summarischen Berichte“, die von 

1813 bis 1819 auf dem Konsistorium, das jetzt dem Innenministerium 

unterstellt war, vorlagen, belegen die Entstehung weiterer 

„Privatversammlungen“.239 Nach dieser Quelle gab es dann auch in 

Gemmrigheim, Hohenstein/Hofen, Ilsfeld, Kaltenwesten, Großingersheim 

und Metterzimmern pietistische Versammlungen. Der Pfarrbericht von 1820 

erwähnte zum ersten Mal, daß „sich einige wenige Walheimer zu einer 

Stunde“ versammelten.240  
 
Siehe Karte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gepunkteten Gebiete  
zeigen an, wo (nach den  
„summarischen Berichten“)  
kurz nach 1800 ebenfalls  
„Privatversammlungen“ waren. 
 

                                            
237  In: „Die wechselvolle Geschichte einer Ganerbenstadt“, S. 182 
238  Ebd. S. 178 u. 179 
239  LKAS A 29 416 
240  EKGW Pb 1820 
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8. Ergebnis 
 

Die eingangs gestellte Aufgabe war, darauf zu sehen, ob es auch in den 

sechs Gemeinden des Oberamts Besigheim, in denen es schon vor 1780 

Privatversammlungen gab, die Pfarrer waren, die pietistisches 

Gedankengut in ihre Gemeinden gebracht hatten. Weiter sollte festgestellt 

werden, ob der zweite Teil der Lehmannschen Hypothese auch hier zutraf, 

nämlich daß um 1780 die Leitung dieser Privatversammlungen in die Hände 

von Männern aus den unteren Schichten überging. Für die Städte 

Bietigheim und Besigheim, ebenso für das Dorf Mundelsheim trafen beide 

Teile der Lehmannschen Hypothese zu. Es waren Pfarrer, die hier die 

Versammlungen gegründet hatten und sie auch bis zu ihrem Tod oder 

ihrem Wegzug leiteten. Allerdings traten diese Umstände erst kurz vor 

Beginn des 19. Jahrhunderts in allen drei Gemeinden ein. Es waren dann in 

Besigheim und Mundelsheim vor allem Weingärtner, die neue Leiter der 

Konventikel wurden. In Bietigheim waren es neben Vertretern aus diesem 

Stand weiterhin auch angesehene Kaufleute der Stadt. 

In Lauffen war es sogar der Dekan, der Bibelstunden hielt. Wie oben 

dargestellt, konnte aber nicht mit Bestimmtheit geklärt werden, ob er selbst 

Pietist war. Hatte Dekan Steck seine Bibelstunden vor allem deshalb 

gehalten, weil er fürchtete, seine Gemeindeglieder könnten zur Selbsthilfe 

greifen? Die Stadt Lauffen hatte um 1780 2575 Einwohner. Somit hatte 

jeder der beiden Geistlichen fast 1300 Menschen zu betreuen. Vielleicht 

fürchtete der Dekan, daß auch in Lauffen unter pietistisch Gesinnten die 

Ansicht entstehen könne, „sie könnten religiöse Fragen auch ohne einen 

von der Kirche ausgebildeten und autorisierten Lehrer behandeln.“241  Die 

schnelle Vermehrung von Privatversammlungen und der reibungslose 

Übergang ihrer Leitung auf Männer aus den einfachen Schichten nach dem 

Tod Pfarrer Stecks lassen solche Vermutungen zu. 

 

                                            
241  Vgl. Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 134 
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Ähnlicher Art könnten auch die Verhältnisse in Kirchheim gewesen sein. Die 

Größe des Dorfes betrug um 1780 fast 1100 Einwohner. Der Ortsgeistliche 

hatte nach den Pfarrern in Lauffen damit die zweitgrößte Gemeinde im 

Oberamt Besigheim.  

 

Siehe dazu das Schaubild 1 

 

 

Schaubild 1 

764 770
910 949

1077

1289

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

B
ön

ni
gh

ei
m

B
es

ig
he

im

B
ie

tig
he

im

M
un

de
ls

he
im

K
irc

hh
ei

m

La
uf

fe
n

Einwohner pro Pfarrer 

 

 

Im Gegensatz zu Lauffen oder Mundelsheim ergriff in Kirchheim der 

Dorfpfarrer keine besondere Initiative, so daß früh Laien in das geistliche 

Vakuum traten. Es war zunächst ein Herrenküfer, also ein staatlich 

Angestellter, der die frühe Privatversammlung leitete. Aber schon um 1780 

übernahmen auch in Kirchheim Angehörige der unteren Schichten die 

Leitung in der „Privatversammlung“.  

In Bönnigheim lagen die Verhältnisse ohnehin etwas anders. In dieser Stadt 

wurden die Versammlungen schon vor 1780 von Schneidern, Wirten, 

Metzgern und Weingärtnern geleitet. 
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In sechs Städten und Gemeinden des Oberamts Besigheim gab es schon in 

der Spätzeit des bürgerlichen Pietismus Zusammenkünfte dieser 

Glaubensrichtung. Mit einigen Modifikationen kann der Hypothese Hartmut 

Lehmanns auch in diesem Bezirk zugestimmt werden: Es waren bei der 

Entstehung der „Privatversammlungen", mit Ausnahme von Kirchheim, 

Pfarrer die Initiatoren. Auch der Übergang der Leitung der Konventikel auf 

Vertreter der unteren Schichten fand statt, verlief aber etwas später als 

Hartmut Lehmann für 1780 angesetzt hatte.  
 
Die Gefahr des Separatismus war im neuen Dekanat Besigheim, das mit 

dem Oberamt nun deckungsgleich war, nicht groß. Im „Summarischen 

Bericht“ von 1814 ist dazu zu lesen: „Eigentlichen Separatismus gibt es in 

der Diöcese nicht. Doch zeigen einige Personen in Gemmrigheim und 

Lauffen Neigungen zu dieser verderblichen Trennung. Die wenigen 

Weibspersonen in Gemmrigheim scheinen sich jedoch seit einem Jahr dem 

Gemeinsinn des Christentums wieder zu nähern und auch in Lauffen wird 

hoffentlich die völlige Trennung verhindert werden können.“ In sieben 

Gemeinden gab es im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auch 

Versammlungen der Baptisten. Ein kleines Zentrum war hier die 

Weinbaugemeinde Hessigheim. Neben den Wiedertäufern gab es in diesen 

Gemeinden auch Versammlungen der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ 

oder der Altpietisten, später auch der Methodisten. Ob die Baptisten in 

diesen Gemeinden ein besonderes soziales Element darstellten, wie es 

Hartmut Lehmann ausführte,242 konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht 

untersucht werden. Doch sicher ist, daß die sozialen Verhältnisse in 

anderen Gemeinden des Dekanats ähnlich waren, ohne daß es dort 

Baptisten gab.  

Der Theologe Joachim Trautwein betonte in einer Abhandlung „Die 

Wiedertäufer und der Pietismus“,243 daß die Gebiete, „in denen in der 

Reformationszeit täuferische Bewegungen“ Einfluß gewannen, später im 

Zeitalter des Pietismus wieder besondere Bedeutung erlangten.244 Zwar sei 

die täuferische Bewegung ab dem Beginn des 30jährigen Krieges nicht  

 

                                            
242  Vgl. Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 135 
243  Trautwein, Religiosität und Sozialstruktur, Stuttgart 1972, S. 12-15 
 Siehe dazu auch die Einleitung, S. 8 
244  Trautwein, Religiosität, S. 12 
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mehr nachweisbar, doch gebe es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem  

Täufertum und dem „aufkommenden Pietismus“. Als solche führte er den 

entschiedenen Biblizismus auf und die Gewißheit, zum auserwählten Volk 

zu gehören. Auch die Wiedergeburt sei in beiden Richtungen ein wichtiges 

Merkmal. Pietismus und Täufertum betonten, daß zu solchem Glauben ein 

Willensakt notwendig sei, zu dem sich nach der Lehre der Wiedertäufer 

aber nur ein erwachsener Mensch entschließen könne. Aus diesem Grund 

lehnten sie die Kindertaufe ab. Die Pietisten forderten die Wiedertaufe nicht, 

aber einig waren sie wieder mit den Wiedertäufern im „Glauben an den 

wiederkommenden Herrn“. Als weitere Verbindung zwischen den beiden 

Gruppen stellte Joachim Trautwein fest, daß sich ihre Anhänger „von der 

Welt zu lösen“ versuchten und eine Kirche ablehnten, die keinen 

Unterschied zwischen „Gläubigen“ und „Ungläubigen“ mache.245 

Hartmut Lehmann hielt Joachim Trautwein entgegen, „daß es in jedem Fall 

angebracht wäre, eine für die religiöse und soziale Geschichte 

Württembergs des 16. bis 18. Jahrhunderts so zentrale These auf 

zeitgenössische Quellen zu gründen.“246 Weiter führte Hartmut Lehmann 

auf, daß die Wiedertäufer ihre Anhänger in der unteren sozialen Schicht 

gefunden hätten, während der Pietismus aus der oberen, allenfalls aus der 

mittleren Schicht hervorgegangen sei.247 

 

Die Karte 3 zeigt das Verbreitungsgebiet der Baptisten, wie es sich von 

etwa 1860 bis zum Ende des Jahrhunderts darstellte: 

 Oberamt Besigheim

Karte 3

Lauffen

Bönnigheim

Gemmrigheim

Metter-
zimmern

Kleinsachsen-
heim

Freudental

Kirchheim

Kaltenwesten

Hohenstein

Hofen

Erligheim

Löchgau

Großingersheim

Kleiningersheim

Hessigheim

Mundelsheim

Ottmarsheim
Walheim

Bietigheim

Großsachsenheim

Ilsfeld

Besigheim

J

B

B

B

B

B+S

B+S

B

 

 

 

 

 

B = Baptisten 

S = Separatisten 

J  = Jerusalemer 

                                            
 
245  Ebd., S. 12f 
246  Hartmut Lehmann, Probleme einer Sozialgeschichte des württembergischen 
 Pietismus, S. 167. In: BWKG 1975 
247  Ebd. 
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Wie die folgende Tabelle 1 zeigt, gab es bald in allen Gemeinden des 

Dekanats Versammlungen der Pietisten. Sie waren bis auf die in Hofen, 

Kleiningersheim, Löchgau und Ottmarsheim alle nach der Lehre Michael 

Hahns ausgerichtet. Lediglich in Freudental gab es im 19. Jahrhundert 

keine „Privatversammlung“. Inwieweit dort der starke Bevölkerungsanteil 

der Israeliten Einfluß auf diese Entwicklung genommen hatte, müßte eigens 

untersucht werden.248 

Nur für kurze Zeit gab es eine Versammlung der Pietisten in Löchgau. Doch 

in dieser Gemeinde, in der Ludwig Brunnquell (1631 – 1690) als Pfarrer 

gewirkt hatte, konnten sich die Altpietisten nicht lange halten.  

Die Methodisten gründeten bis 1860 in neun Gemeinden des Dekanats 

Besigheim ihre Versammlungen. Bis zum Ende des Jahrhunderts hatten sie 

auch in Gemmrigheim, Hessigheim und Ilsfeld ihre Anhänger. Keine 

Methodisten gab es bis 1900 in Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Lauffen, 

Löchgau, Metterzimmern und Mundelsheim. 

 
Tabelle  
 
Im Dekanat Besigheim gab es im 18. und 19. Jahrhundert folgende 
religiöse Gruppierungen: 
 
 
  
  

bis 
1780 

bis 
1820 

bis 
1840 

bis 
1860 

bis 
1900 

Besigheim PV MH MH MH/M 
 MH/M 

Bietigheim PV MH MH MH/M MH/M 

Bönnigheim H  H MH/AP MH/AP/J 

Erligheim   MH MH MH 

Freudental      

Gemmrigheim  MH/S  MH MH/M 

Großingersheim  MH MH MH/M MH/M/B 

Hessigheim  MH B MH/B MH/B/M 

                                            
248  Nach der „Beschreibung des Oberamts Besigheim“ vom Jahr 1853 lebten dort 

364 Israeliten. Die Gesamtbevölkerung betrug 868 Einwohner. 
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 bis 
1780 

bis 
1820 

bis 
1840 

bis 
1860 

bis 
1900 

Hofen m.  AP  AP/M AP/M/B 

Ilsfeld   MH  MH/B MH/M/B 

Kaltenwesten  MH  MH/M/B MH/M/B 

Kirchheim PV MH  MH/M MH/M 

Kleiningersheim   AP M AP/M 

Lauffen PV MH/S MH MH/B MH/B 

Löchgau  AP  AP/B  

Metterzimmern  MH MH MH MH 

Mundelsheim PV MH MH MH MH 

Ottmarsheim   AP AP/M AP/M 

Walheim  MH MH MH/M MH/AP/M 

 
 
 
PV = Privatversammlung B = Baptisten 

MH = Michael-Hahnsche- J = Jerusalemer 

  Gemeinschaft 
AP = Altpietisten S = Sektierer 
M = Methodisten H = Herrnhuter 
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IV. Der Methodismus, eine neue Herausforderung 
 

Am 7. November 1849 landete der Abgesandte der „Bischöflichen 

Methodisten“ in Amerika, L.S. Nuelsen, in Bremen. Seine Aufgabe war, 

„jetzt eine Mission in Deutschland anzufangen.“249 Nuelsen hatte Bremen 

als Basis für seinen Auftrag gewählt, weil es dort „unbeschränkte 

Religionsfreiheit gab, welche in vielen Teilen Deutschlands noch fehlte.“250  

Obwohl viele Auswanderer nach Nordamerika von einem freieren und 

lockeren Christentum in der neuen Welt nach der Heimat berichteten, blieb 

der Methodismus unbekannt. Auch die Kirchenleitungen in Deutschland 

beachteten ihn kaum, er war für sie eine englische Sonderform ohne große 

Bedeutung. Umso überraschter waren sie deshalb, als der Methodismus 

seine klug vorbereitete und mit Hingabe angefangene Arbeit in Deutschland 

aufnahm. Jetzt wurde man aufmerksam und versuchte, seine 

vermeintlichen Privilegien zu verteidigen und sich vor dem „ausländischen 

Gewächs“ zu schützen.251 

 

Dieser „Bischöfliche Methodismus“ hatte seine Entstehung in England. Von 

dort kam er nach Nordamerika und erreichte erst in der Neuen Welt die 

Bedeutung, die ihn veranlaßte, in Deutschland „Mission“ zu betreiben.252  

 

 

1.   John Wesley und seine Freunde 
 

Der Methodismus geht zurück auf John Wesley (1703 – 1791), seinen 

Bruder Charles (1707 – 1788), vor allem aber auch auf George Whitefield 

(1714 – 1770).253 Schon als Oxforder Studenten der Theologie kamen diese 

Freunde regelmäßig zusammen, um klassische Schriftsteller und erbauliche 

Bücher zu lesen. Mit der Zeit fingen sie auch an, Kranke und Arme zu 

besuchen und zu unterstützen. Von ihren Mitstudenten wurden sie 

verspottet und „Methodisten“ genannt, weil ihnen ihr Frömmigkeitsleben 

übertrieben, vor allem aber so methodisch geregelt erschien. 

                                            
249  D. John L. Nuelsen, Kurzgefaßte Geschichte des Methodismus von seinen 
 Anfängen bis zur Gegenwart, Bremen 1920, S. 584 
250  Ebd, S. 585f 
251  Ebd., S. 582 
252  Ebd., S. 584 
253  Michael Maurer, Geschichte Englands, Stuttgart 2000, S. 211 
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„Ausnahmslos“ waren die drei Freunde „treue Mitglieder der Anglikanischen 

Kirche, deren Ordnungen und Regeln sie wieder zu besserer Durchsetzung 

im täglichen Leben auch der anderen Studenten verhelfen wollten.“254 Den 

größten Einfluß übte auf diese ersten Methodisten die Begegnung mit den 

Herrnhutern aus. Unter dem Einfluß dieser Frömmigkeit erlebten sie 1738 

ihre „Bekehrung“.255 Dieses Erlebnis war zugleich „die große Wendung“ im 

Leben der Freunde und vor allem John Wesleys. Nuelsen schrieb dazu: 

„Von dieser Stunde an wurde der ritualistische Priester und kirchliche 

Schulmeister umgewandelt in einen feurigen Prediger der evangelischen 

Erlösung durch den Glauben an Jesum Christum.“256 

Bald versperrte die Anglikanische Kirche den Methodisten ihre Kanzeln, so 

daß sie zunächst im Freien predigen mußten. Die weitere Entwicklung aber 

ging nun schnell voran. Schon ab 1744 versorgten Laienprediger die vielen 

entstandenen Gemeinden. Bald erwuchs auch eine Kirchenordnung, die 

schon vieles enthielt, was auch heute noch in der methodistischen Kirche 

Gültigkeit hat.257 

 

 

a) Auf dem Weg zu einer selbständigen Kirche 
 

Mit dem Verbot, in den Staatskirchen zu predigen, war letztlich die 

Trennung von der anglikanischen Kirche vorgezeichnet. Die Bewegung der 

Methodisten war nicht mehr aufzuhalten. Auch außerhalb Londons wurden 

zahlreiche Gemeinschaften gegründet. Zu ihrer Betreuung und Leitung 

setzte Wesley Laienprediger  ein,  die  ihm  persönlich  verantwortlich  

waren.  Von  ihm eingesetzte  „Verwalter“ waren für die Bautätigkeiten in 

den neuen Gemeinschaften verantwortlich, dazu hatten sie auch die 

Aufgabe, Kranke zu besuchen. Schon bald auch kam es zur Einrichtung der 

„jährlichen Konferenz“, in der alle theologischen und organisatorischen 

Fragen beraten wurden. Aus den Protokollen dieser Konferenzen erwuchs 

schließlich die spätere Kirchenordnung der Methodisten. Wesley zögerte 

immer noch, den entscheidenden Schritt zur eigenen Kirche zu tun. Doch 

                                            
254  Manfred Marquardt, Praxis und Prinzipien der Sozialethik John Wesleys, 
 Göttingen 1977, S. 19 
255  Karl Steckel und C. Ernst Sommer, Geschichte der Evangelisch-methodistischen 
 Kirche, Stuttgart 1982, S. 16 
256  Nuelsen, Kurzgefaßte Geschichte, S. 60 
257  Steckel/Sommer, S. 17 
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seine eigenen Vorbehalte waren nicht mehr allein gültig, die Bewegung zur 

selbständigen Kirche war nicht mehr aufzuhalten. Besonders die Mitglieder 

der „jährlichen Konferenz“ drängten in diese Richtung. Auf ihren Wunsch 

wurde im Jahr 1784 die sog. Deklarationsurkunde aufgesetzt, deren 

Aufgabe es war, „den Status der Konferenz zu fixieren und vor allem im 

Hinblick auf die Zeit nach Wesleys Tod eine juristische Person zu schaffen, 

auf deren Namen Eigentum eingetragen werden konnte.“ Mit diesem Schritt 

war trotzdem noch keine selbständige Kirche geschaffen worden, der 

Schwebezustand hielt zu Lebzeiten Wesleys an. Nur die Anglikanische 

Kirche war nach seiner Ansicht befugt, das Abendmahl zu spenden oder 

Ordinationen vorzunehmen. Schon zu seinen Lebzeiten aber hatte er mit 

seiner Auffassung nicht mehr volle Zustimmung, doch der Respekt vor 

seiner Person verwehrte den Andersdenkenden, die letzten Schritte auf 

dem Weg zur freien Kirche zu tun. Dies änderte sich schnell nach Wesleys 

Tod. Vor allem auch die Entwicklung des Methodismus in Amerika ließ nun 

vollends schnell alle Skrupel vergessen.258 

 

 

b) Tiefere Ursachen der Entstehung des Methodismus 
 
 
„Die Strukturschwäche der Anglikanischen Kirche war die 

Existenzbedingung des Methodismus“, schrieb Maurer zu dieser Frage und 

so beurteilen es auch andere Forscher. Worin aber lag diese 

„Strukturschwäche der Anglikanischen Kirche“? Unter den Zeitströmungen 

zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde sie zu einer „Church of reason“.259 

Im Zeitalter der Aufklärung galt auch in ihren Reihen die Vernunft als 

edelste Fähigkeit des Menschen. Vernunft und Glauben ließen sich nicht 

mehr vereinbaren. Aber auch andere Strömungen machten sich geltend. So 

zogen die „Unitarier“ Aufmerksamkeit auf sich, also diejenigen, die sich Gott 

als eine unteilbare Person vorstellten und die traditionelle Lehre von einem 

dreifaltigen Gott ablehnten. Doch den breitesten Riß im theologischen 

Gefüge verursachte der Deismus, eine Richtung, die zwar Gott als letzte 

Ursache für die Naturgesetze gelten ließ, aber sein konkretes Eingreifen in 

                                            
258  Steckel/Sommer, S. 18 
259  Maurer, Geschichte Englands, Stuttgart 2000, S. 211 
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 die Weltgeschichte verneinte. Diese Religiosität war gedämpft und 

moralisch und lehnte alles ab, „was ihr als Schwärmertum erschien, bis hin 

zur Lehre von der Rechfertigung allein durch den Glauben“.260  

Neben diesen theologischen Strömungen „war die Kirche von England ihren 

seelsorgerischen Aufgaben im 18. Jahrhundert in verschiedener Weise 

nicht gewachsen. Gewiß fehlte es nicht an guten Pfarrern und frommen und 

gelehrten Bischöfen.“261 Aber in der Zeit der Whigs, Vertreter aus dem 

Hochadel, die ab 1714262 für einige Jahrzehnte die englische Politik 

beherrschten, gab es viele Unstimmigkeiten, Kirche und Staat waren nun 

noch enger verzahnt. Die Bischöfe wurden meist nach politischen 

Gesichtspunkten ausgesucht, und auch andere kirchliche Stellen wurden oft 

als Belohnung für politische Verdienste vergeben.263  

Ein besonderes Problem wurde das Patronatsrecht, das vielen großen 

Landbesitzern gestattete, Pfarrerstellen zu besetzen. Sie behielten meist 

einen großen Teil der mit diesen Stellen verbundenen Einnahmen ein, so 

daß für den Amtsinhaber nur wenig übrig blieb. Den Geistlichen blieb aus 

diesem Grund nichts anderes übrig, als eine oder sogar mehrere 

Pfarrstellen zugleich zu übernehmen. Daß auf diese Weise die Gemeinden 

vernachlässigt werden mußten, ist leicht einzusehen.264 

 

 

c) Das Elend der unteren Schichten des Volkes 
 

Es war nicht nur das Mißverhältnis von Geistlichen und Gemeindegliedern, 

das weite Teile der einfachen Bevölkerung der Religion entfremdete. Die 

Kirche fand auch keinen Weg, diese Menschen in ihrer Armut 

anzusprechen. Arme und Reiche hatte es zwar schon immer gegeben, aber 

zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte sich die Zahl der Armen erheblich 

vergrößert. Viele Landbewohner hatten ihre Heimatorte verlassen und 

lebten nun in den Slumdistrikten am Rande der Städte. „Damit hatten sie ihr 

Recht auf Armenunterstützung verloren und waren für die an den 

                                            
260  Steckel/Sommer, S. 13 
261  Ebd.  
262  In diesem Jahr traten die Hannoveraner mit Georg I. die englische Thronfolge an. 
263  Maurer, Geschichte Englands, S. 211  
264  Ebd. 
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traditionellen Parochialstrukturen orientierte kirchliche Fürsorge nicht 

erreichbar.“265 

Die Ursachen der Verarmung und der damit verbundenen Landflucht lagen 

im Anstieg der Pachtabgaben, durch den die husbandmen, die bisher in 

erster Linie für den eigenen Bedarf produziert hatten, in zunehmendem 

Maße in die Marktwirtschaft hineingezogen wurden. Trotz Konsumverzicht 

und Mehrarbeit waren die meisten dieser Kleinbauern nicht in der Lage, 

„Renten und Besitzwechselgebühren zu bezahlen“.266 Sie verschuldeten 

sich und waren gezwungen, ihre Höfe zu verlassen. Die Situation hatte sich 

vollends verschärft, als auch das commonland diesen smallholders nicht 

mehr zur Verfügung stand. 

Diese Landflüchtigen gesellten sich zu den vielen Lohnabhängigen in den 

Städten, die oft selbst keine Arbeit hatten. Neuankömmlinge vor allem 

waren unregelmäßig beschäftigt. Sie hatten „in der Regel keine Möglichkeit 

zu überleben, als entweder zu betteln oder zu stehlen oder sich zu 

prostituieren“.267 Die öffentlichen Maßnahmen in bezug auf die Armen 

wurden erst durch das neue Armengesetz von 1834 verbessert.268 Aber 

„weder Staat noch Kirche waren ... in der Lage, das immer dringender 

werdende Problem der Armut immer breiterer Bevölkerungsschichten als 

solches zu erfassen oder gar zu lösen“.269 Vor allem die Anglikanische 

Kirche fand keinen Zugang zur Lösung dieser Probleme. Die unteren 

Schichten hatten den Kontakt zu ihr vielfach abgebrochen. Anders die 

Methodisten. Sie wußten: „Wenn man die Massen derer erreichen wollte, 

die nie in eine Kirche gekommen wären, mußte man zu ihnen gehen; 

dorthin, wo sie ihrer Arbeit und ihrem Vergnügen nachzugehen pflegten.“270 

                                            
265  Marquardt, Praxis und ..., S. 14 
266  Ebd. S. 114 
267  In der Zeit von 1740 bis 1770 stieg die Bevölkerung in England und Wales von fünf  
 auf sechs Millionen Menschen. Am deutlichsten zeigt sich diese Bevölkerungsexplo- 
 sion am Beispiel Londons, der größten Stadt der damaligen Welt. Im Jahr 1700  
 hatte diese Stadt 575 000 Einwohner, 1750 waren es 675 000 und im Jahr 1801  
 wurden 959 000 Einwohner gezählt. – Siehe dazu Haan/Niedhart, S. 216f – Wenn  
 auch die Beschreibung Hugh Mc Leods erst auf eine etwas spätere Zeit zutrifft, so 
 gilt sie auch für die etwas frühere. Er schreibt: „Victorian London was a city 
 on a scale such as the world had never seen before.” In: Piety and poverty, New 
 York 1966, S. 29. 
268  Siehe Marquardt, Praxis und ..., S. 15 Anm. 13  
269  So Marquardt, S. 17 
270  Maurer, Geschichte Englands, S. 211 
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d) Wesleyanischer Methodismus in Württemberg 
 

Eine Außenposition hatte die Wesleyanische Methodistenkirche schon früh 

im württembergischen Winnenden. Christoph Gottlieb Müller (1785 – 1858) 

war vom Londoner Komitee 1831 dorthin entsandt worden. Diese 

Maßnahme hatte allerdings ihre Hintergründe. Müller war 1810 nach 

England ausgewandert, um nicht unter Napoleons Fahnen dienen zu 

müssen. In der Kapelle Great Queen Street in London stieß er zu den 

Methodisten und wurde bekehrt. Offensichtlich war er begabt und gewann 

ihr Vertrauen, so daß sie ihn zum Lokalprediger ernannten. Doch nach 

längerer Tätigkeit erwachte in dem Schwaben das Heimweh. Vor allem 

wollte er seinen Vater wiedersehen. Der war ein Herrnhuter und hatte deren 

Versammlung in seinem Haus. Der auf Besuch weilende Sohn besuchte die 

Versammlung und erzählte von seiner Bekehrung bei den Wesleyanern. 

„Seine Reden zündeten wie Feuer“271 und die Teilnehmer baten ihn 

dazubleiben. Wegen seiner Familie konnte sich Müller jedoch nicht dafür 

entscheiden und ging zurück nach London. 

 

Die Winnender aber ließen nicht locker und wandten sich an das 

Missionskomitee in London mit der Bitte, ihnen Müller als Missionar zu 

senden. In dem Brief nach London wurde von einem lauen Christentum in 

Winnenden gesprochen. Es seien aber viele da, die durch die Predigt 

Müllers „Gnade und Vergebung ihrer Sünden vor Gott“ gefunden hätten.272 

Besonders das weibliche Geschlecht habe großes Verlangen nach solcher 

Art, seine Seele zu retten. Es seien zwar Leute da, die willens seien, in die 

Fußstapfen Müllers zu treten, aber man wolle eine andere Art, eben die der 

Methodisten. Diese zu vermitteln, seien die „Hiesigen“ nicht in der Lage. 

Auch in der ganzen Gegend gäbe es Leute, die ein ernstliches Christentum 

verwirklichen wollten wie in England. 

Der Brief endete mit der dringenden Bitte, den lieben Bruder Müller als 

Missionar zu senden. Nach einer Segensformel folgte als Absender des 

Briefes Imanuel Strubel, Flaschnermeister und Klassführer in Winnenden. 

 

                                            
271  Nuelsen, Geschichte, S. 542 
272  Nuelsen, Ebd., S. 543 
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Nach einigem Zögern entschloß sich das Komitee in London, der 

dringenden Bitte zu entsprechen und Müller in seine Heimat als „Missionar“ 

zu entsenden. 

 

In einem ersten Rechenschaftsbericht 1833 nach London sprach Müller von 

Erfolgen, aber auch von großen Mühen. Vor allem die landeskirchlichen 

Organe verhielten sich nicht so, wie Flaschnermeister Strubel versichert 

hätte. Trotzdem berichtete Müller 1835 nach London, ihre Gemeinschaft sei 

inzwischen auf 326 Mitglieder angewachsen. Ende 1839 sollen es gar 600 

gewesen sein, die von 60 Helfern betreut würden.273 Bis zu seinem Tod 

1858 wirkte Müller im Raum Stuttgart, Backnang, Marbach, Leonberg und 

Tübingen. Beizeiten hatte er für den Fortgang seiner Arbeit gesorgt. Nach 

seinen eigenen Angaben umfaßte die von ihm begonnene Gemeinschaft 

1.100 Mitglieder und 67 Predigtplätze. 
 

 

 

2. Der Methodismus in Nordamerika 
 

Vielleicht waren deutsche Kolonisten die ersten Methodisten in Amerika. 

Barbara Heck und Philip Embury (ursprünglich Imberg) waren Auswanderer 

aus der Pfalz. In Irland legten sie einen Zwischenhalt ein und wurden 

Methodisten. Nach ihrer Weiterreise siedelten sie in der Gegend von New 

York.274 Neben ihrer Tätigkeit als Farmer begannen sie auch sofort das 

methodistische Gedankengut zu verbreiten. Auch ein Nordire, Robert 

Strawbridge, könnte der erste methodistische Prediger Amerikas gewesen 

sein. Sein Tätigkeitsfeld lag in Maryland, in der Gegend von Baltimore. 

Durch die Tätigkeit beider Gruppen verbreitete sich methodistisches 

Gedankengut rasch von New York bis Virginia. 

 

                                            
273  Nuelsen, Ebd., S. 551 
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Dies wurde auch in London bekannt, und man erkannte schnell, daß das 

weitere Gedeihen des Methodismus in Amerika nur Bestand haben könne, 

wenn die Londoner Zentrale helfend und vor allem organisierend eingreifen 

würde.275 

Im Herbst 1769 wurden deshalb zwei Prediger, Richard Boardman und 

Josef Pillmoor entsandt, bald folgten weitere und 1771 auch Francis 

Asbury, der für den amerikanischen Methodismus von großer Bedeutung 

werden sollte. 

Während des Unabhängigkeitskrieges (1775–1783) hatten die Methodisten 

einen schweren Stand, standen sie doch zwangsläufig im Verdacht, für eine 

konservativ koloniale Richtung einzustehen. Asbury jedoch gelang es, als 

Verfechter der Unabhängigkeit anerkannt zu werden. Während die meisten 

Prediger Amerika aus Sicherheitsgründen verließen, blieb er dort und 

wurde die Leitfigur der selbstbewußten amerikanischen Methodisten.276 
 

 

 

a) Die Methodisten Nordamerikas gründen die Methodist 
Episcopal Church 

 

John Wesley hatte bisher in England keinen Prediger ordiniert. Die 

Sakramente konnten nach seiner Überzeugung nur von Ordinierten der 

Staatskirche gespendet werden. Obwohl er häufig gebeten, ja gedrängt 

worden war, selber zu ordinieren, konnte er sich nicht entschließen, diesen 

entscheidenden Schritt zu wagen. Zu groß war noch seine Verbundenheit 

mit der anglikanischen Kirche. 

 

Für eine solche Sensibilität jedoch war in Amerika kein Raum. Wer sollte 

dort vor allem in einsamen Gegenden taufen oder das Abendmahl 

austeilen? Während des Unabhängigkeitskrieges geschah diesbezüglich 

verständlicherweise nichts. Die Methodisten blieben auf andere Kirchen 

angewiesen oder entbehrten der Sakramente. 
 

                                            
275 Ebd., S. 394f  
276  Vgl. dazu Steckel/Sommer, Geschichte, S. 29 ff. 
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Als der Krieg  zu Ende war, verlangten die selbstbewußten amerikanischen 

Methodisten eine Entscheidung. Nun sah auch Wesley ein, daß er nicht 

mehr zögern durfte, wenn er die Verbindung mit der Gemeinschaft in 

Übersee nicht verlieren wollte. Er ordinierte zwei Prediger und ernannte 

überdies zwei Superintendenten für Amerika, nämlich Dr. Coke und den auf 

seinem Posten gebliebenen Francis Asbury.277 

 

Dort begnügte man sich ab sofort nicht mehr mit Halbheiten. Am 

24. Dezember 1784 trat in Baltimore die erste Generalkonferenz 

zusammen, um Grundlegendes zu beschließen. Das Ergebnis war nichts 

Geringeres als das, vor dem sich Wesley immer gescheut hatte: die 

Gründung einer eigenen Kirche. Die Versammelten beschlossen, eine 

Bischöfliche Kirche mit Superintendenten, Ältesten und Diakonen zu 

organisieren. 

 

Während Dr. Coke bald wieder nach England zurückging, entwickelte sich 

die Methodistisch-Bischöfliche Kirche (Methodist Episcopal Church = MEC) 

unter Francis Asbury zu einer selbstbewußten Einrichtung, die sich nicht 

mehr gerne dreinreden ließ.278 
 

 

b) Die Erfassung des deutschen Auswandererstroms 

 

Die Methodisten Deutschlands haben ihren Ausgangspunkt in Amerika, 

wenn es auch schon früher namensgleiche Gemeinschaften in 

Württemberg gab. Aber nicht nur der deutsche Methodismus kommt von 

Übersee, sondern alle kontinental-europäisch methodistischen Kirchen sind 

ursprünglich „bischöflich“ amerikanischen Ursprungs. Die Ursachen liegen 

in der Berührung des deutschen Auswandererstroms mit der dortigen stark 

missionierenden methodistischen Bewegung. 

Asbury hatte noch geglaubt, die Einwanderungswelle aus Deutschland sei 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon abgeflacht und daher einer 

besonderen Beachtung nicht mehr wert. Doch die erneut einsetzenden  

                                            
277  Vgl. dazu Steckel/Sommer, Ebd., S. 29 ff. 
278  Ebd. S. 30 
 
 



 87

Zuströme aus Deutschland ab der 30er und 48er Jahre zwangen die neuen 

Verantwortlichen, ihre Strategie zu überdenken, wenn sie an der möglichen 

Ernte teilhaben wollten.279 

 

Probleme jedoch zeigten sich auf zwei Ebenen. Erstens verstanden die 

Neuankömmlinge aus Deutschland meistens kein Englisch und konnten 

deshalb nicht intensiv genug erfaßt werden. Zweitens gefiel diesen vielfach 

das lässige Umgehen der „Circuit Rider“ nicht, wenn sie ihre Botschaft von 

Hütte zu Hütte brachten. Sie waren in der Kirche an Ordnung gewöhnt.280 

Beide Probleme waren aus der Welt zu schaffen. Das erstere aber war das 

weitaus schwierigere. Es gab kaum Prediger, die der deutschen Sprache so 

mächtig waren, daß sie ihre Botschaft wirkungsvoll vermitteln konnten. 

Es begann eine intensive Suche nach deutschsprechenden Predigern, die 

dazu bereit waren, methodistisches Gedankengut zu verbreiten. 
 

 

c) Wilhelm Nast, Gründer des deutschen Methodismus 

 

Unter den deutschen Auswanderern der 30er Jahre gab es auch viele 

akademisch Gebildete. Einer davon war Wilhelm Nast. Der sensible 

Theologiestudent hatte sein Studium in Tübingen abgebrochen, weil er mit 

einer Theologie des „mystischen Pantheismus“, wie sie Christian Baur an 

dieser Universität vertrat, nicht mehr zurechtkam.281 Der begabte junge 

Mann ging 1828 nach Amerika in der Hoffnung, dort eine Predigerstelle zu 

finden. Diese Hoffnung erfüllte sich nur zum Teil, Nast mußte daher eine 

Hauslehrerstelle annehmen. Bald aber kam er in Berührung mit den 

Methodisten und wurde von deren Art, die christliche Botschaft zu 

verstehen, stark ergriffen. Er wurde Methodist. Seine neuen 

Glaubensgenossen erkannten früh seine Begabung und die Möglichkeiten, 

die ihnen durch ihn geboten wurden. Er wurde „Ermahner“, bald auch 

„Lokalprediger“ und war bereit, obwohl er das Reiten haßte, die Mühen 

 eines „Circuit Riders“ auf sich zu nehmen. Schon 1835 wurde er als 

„Probeprediger“ in die „Jährliche Konferenz“ aufgenommen. Sein 

                                            
279  S. Nuelsen, S. 484 
280  Steckel/Sommer, Geschichte, S. 40 
281  So Nuelsen, Geschichte, S. 492 
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dienstlicher Auftrag war, in Cincinnati die missionarische Arbeit unter den 

Deutschen zu übernehmen.282 
 

Bald fanden sich auch Namen wie Franz Nuelsen, Ludwig S. Jakoby, 

Ludwig Nippert und K. H. Doering. Ihre Arbeit und vor allem die von 

Wilhelm Nast sollte bald auch ihre Fortführung in Deutschland haben. 

 

Im Auftrag der Gesamtkonferenz unternahm er 1844 eine Deutschlandreise 

mit dem Ziel, Kontakte zur deutschen Erweckungsbewegung herzustellen. 

Vor allem aber sollte er Vorurteile abbauen, die es in Deutschland schon 

früh gegeben hatte: die deutschen Auswanderer würden in New York von 

den Methodisten systematisch abgefaßt, um ihrer alten Kirche entfremdet 

zu werden.283 

 

Trotz vieler guter Kontakte mit alten Freunden und bekannten Theologen 

bekam Wilhelm Nast bald die Kluft zu spüren, die sich seit seinem 

Weggang ergeben hatte. Zu groß waren die geschichtlichen und kulturellen 

Unterschiede, zu groß waren die Auffassungen in den 

Frömmigkeitsstrukturen. Nach seiner Rückkehr nach Amerika wurde 

unverzüglich der Beschluß gefaßt, eine bischöflich-methodistische Mission 

in Deutschland zu starten.284 

 

                                            
282  Ebd., S. 43f 
283  Nuelsen, Geschichte, S. 584 
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d) Die Bischöflichen Methodisten beginnen ihre „Mission“ in 
Deutschland 

 

Ebenso unverzüglich wurde der Beschluß in die Tat umgesetzt. Schon vier 

Jahre später hielt Ludwig S. Jakoby am 23. Dezember 1849 seine erste 

Predigt in Bremen. Diese Stadt hatte sich als deutscher Stützpunkt deshalb 

angeboten, weil von dort die Auswanderer nach Amerika starteten. Diese 

waren offen für alle Hilfe, die sie auf dem Sprung ins große Abenteuer 

erfahren konnten. Überdies war Bremen ein weltoffener Staat und hielt sich 

unaufgefordert an die Abmachungen des „Freundschafts-, Handels- und 

Schiff-Fahrts-Vertrags“, den die Hansestädte mit den Vereinigten Staaten 

von Amerika schon 20 Jahre zuvor geschlossen hatten. 

 

Die „Bischöflichen Methodisten“ konnten bald erste Erfolge verbuchen, so 

daß weitere Prediger aus Amerika nachfolgen mußten. Unter diesen war 

auch Ludwig Nippert, der später im Raum Heilbronn/Ludwigsburg tätig war. 

Jakoby war ein guter Stratege. Er wählte für seine Arbeit eine Nord-

Südachse von Bremen nach Lausanne, wo er eine Verbindung mit den dort 

bereits ansässigen Wesleyanern suchte. Den ebenfalls von Amerika 

gekommenen E. Riemenschneider beorderte er nach Frankfurt/Main, um 

von dort die weitere Ausrichtung in den Süden Deutschlands zu 

organisieren. Auch die Verbindung mit den Wesleyanern Württembergs 

suchte Jakoby. Er „hätte die Arbeit Müllers gern seiner Aufsicht unterstellt. 

Seine diesbezüglichen Bemühungen bei der zuständigen 

Missionsgesellschaft in London blieben jedoch erfolglos.“285 

 

1851 kam L. Nippert nach Heilbronn. Die Pfarrer der ehemaligen 

Reichsstadt waren liberal und legten seiner Arbeit nichts in den Weg. Im 

Gegenteil, sie förderten sie sogar. Von dieser Stadt aus organisierte er ein 

Missionsfeld mit einem Durchmesser von 80 bis 100 Kilometern. Ganz 

anders waren die Verhältnisse auf den umliegenden Dörfern. Dort leisteten 

die Pfarrer und ihre Pfarrgemeinderäte meist erbitterten Widerstand.286 

                                            
285  Die Vereinigung des Wesleyanischen Methodismus in Deutschland mit dem 

Bischöflichen fand nach schwierigen Verhandlungen erst am 16. Juni 1897 statt. 
286  Vgl. Steckel/Sommer, Geschichte, S. 87 ff. 
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Es wurde schon darüber gesprochen, daß die Methodisten aus Amerika 

auch eine andere Art zu „missionieren“ mitgebracht hatten, die ihre 

deutschen Gehilfen dann in die Gemeinden der alten Kirchen trugen. Nicht 

zuletzt deshalb stießen sie vielfach auch auf Ablehnung. Selbst für 

Wilhelm Nast war die Kluft unüberwindbar, die sich in den relativ wenigen 

Jahren seit seiner Auswanderung gebildet hatte. Die „Neue Welt“ hatte 

eben andere Gesetze. Doch, muß man fragen, brachte der Bischöfliche 

Methodismus auch ein anderes theologisches Gedankengut mit? Diese 

Frage soll nun auf den folgenden Seiten behandelt werden. 

 
 
3.  Grundzüge der Theologie und der Verfassung des Methodismus 
 

„Der sogenannte Methodismus ist der alte Glaube, der Glaube der Bibel, 

der Glaube der Alten Kirche, der Glaube der Kirche von England. Dieser 

alte Glaube ... ist nichts anderes als Liebe zu Gott und allen Menschen ...“ 

Diese Worte stammen von John Wesley anläßlich der Grundsteinlegung 

der New Chapel in London (1777). Er wollte keine neue Kirche gründen, er 

sah seine Aufgabe lediglich darin, „im Lande eine schriftgemäße Heiligung 

zu verbreiten.“287 Er selbst blieb ja auch zeitlebens anglikanischer Priester 

und betonte immer wieder, daß seine Lehrverkündigung keine neuen 

Elemente enthalte. Auch berief er sich darauf, daß er als Grundlage seiner 

Verkündigung neben der Bibel stets auch das Gebetbuch, die Homilien und 

die übrigen anerkannten Autoritäten der anglikanischen Kirche beachte und 

gebrauche. Es ging John Wesley nicht um eine Reform der Kirchenlehre, 

sondern darum, daß die Lehre der Kirche ins praktische Leben umgesetzt 

werde.288 

 

Aus dieser Haltung heraus blieb ein weitgehender Konsens mit der 

Theologie und damit auch mit der protestantischen Theologie allgemein 

bestehen. So haben das Credo und das Apostolikum in der liturgischen 

Tradition bei Wesley und der „bischöflichen Kirche“ ihren festen Platz. Die 

dogmengeschichtliche Kontinuität überhaupt wurde gewahrt, ebenso das 

                                            
287  Steckel/Sommer, Ebd., S. 243 
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altkirchliche und reformatorische Gedankengut. Dennoch entwickelten sich 

Akzente, die auch auf theologischem Gebiet das Besondere des 

Methodismus ausmachen. Es sind vor allem vier Punkte, welche in der 

Lehre des Methodismus als wichtig hervorgehoben werden.289 

 

1. Die Allgemeinheit der Sünde und des Verderbens der menschlichen 

Natur und die Allgemeinheit der göttlichen Gnade. – Die Sünde wird 

als reale gewaltige, widergöttliche Lebensmacht beschrieben, welche 

Schuld und Strafe nach sich zieht. Aber kein Mensch steht 

ausschließlich unter der Macht der Sünde, denn die Gnade als 

Zuwendung der göttlichen Liebe bewahrt ihn vor dem gerechten 

Zorn. Gott will seine Geschöpfe nicht aufgeben. Seine vorlaufende 

Gnade setzt den Menschen instand, Hilfe und Heil in Christus 

anzunehmen. Schroff wird schon von Wesley die Lehre von der 

doppelten Prädestination verworfen, und an dieser Auffassung hielt 

auch die methodistische Theologie nach ihm fest. Betont wird 

dagegen das universale Heilsangebot des Evangeliums, welches 

allen Menschen zugute kommt, die es in Christus annehmen. 

 

2. Bekehrung und Wiedergeburt. Verlangt aber wird die Entscheidung 

des Menschen, JA zu sagen zur rettenden Zuwendung in Jesus 

Christus. Aber ein solches JA muß gleichzeitig ein NEIN beinhalten 

zu dem, was das bisherige Leben des Menschen bestimmte. Eine 

grundlegende Lebenserneuerung muß die Konsequenz sein. Dieser 

Vorgang wurde vor allem in früheren Darlegungen methodistischer 

Theologie auch „Bekehrung“ genannt. Entgegen landläufiger 

Annahme entwickelte der Methodismus zu keiner Zeit eine 

Bekehrungsmethode oder eine bestimmte Bußmechanik. Es soll sich 

vielmehr der Mensch rückhaltlos von seiner Sünde abwenden, Reue 

zeigen und Sehnsucht nach Erlösung von der Sünde empfinden. 

 

„Denselben Vorgang macht im Anschluß an das Neue Testament 

auch der Begriff der Wiedergeburt deutlich. Sie bringt die 
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schöpferische Erneuerung unseres Lebens zu Gott zur Sprache, wie 

es die Glaubensartikel der Evang. Methodistischen Kirche 

bekennen.“ Während die „Bekehrung“ als Möglichkeit des Menschen 

gilt, also von ihm selber ausgeht, ist die „Wiedergeburt“ die Anwort 

Gottes auf diese vorausgehende Entscheidung des Menschen. 

„Bekehrung und Wiedergeburt sind dabei in unmittelbarer Verbindung 

mit der Rechtfertigung zu sehen. Auf ihre Verkündigung bezieht sich 

der Glaube. Ihrer Wahrheit ist sich der in Wiedergeburt und 

Bekehrung erneuerte Mensch gewiß.“290 

 

3. Die Heilsgewißheit. – Sie ist eine subjektive Gewißheit der 

Vergebung der Sünden und Annahme durch Gott. In der 

methodistischen Theologie ist solche Heilsgewißheit nicht 

notwendige Bedingung des Heils, aber sie gilt als "köstliches 

Vorrecht“, das dem gläubigen Menschen widerfahren kann.291 Die 

Theologen verweisen dabei auf Römer 8, 16: „Derselbige Geist gibt 

Zeugnis unserem Geist, daß wir Gottes Kinder sind.“ Auch wird zu 

diesem Punkt auf die Einheit mit der reformatorischen Lehre 

verwiesen, da auch Luther die Heilsgewißheit als „eigentlichen Ziel- 

und Ruhepunkt des Rechtfertigungsglaubens“ bezeichnet habe. 

 

4. Die Heiligung oder christliche Vollkommenheit. – Die Frage nach der 

Heiligung ist das zentrale Anliegen der evangelisch-methodistischen 

Theologie. Hat ja schon Wesley die eigentliche Aufgabe der 

methodistischen Bewegung darin gesehen, „eine schriftgemäße 

Heiligung über die Lande zu verbreiten.“ Nach Nuelsen ist es das 

„Vorrecht jedes Gläubigen, ein Leben in der völligen Liebe und des 

beständigen Sieges über die Sünde zu führen.“ Steckel stellt dazu 

den Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Heiligung heraus, 

nur dadurch könne richtig verstanden werden, was Heiligung sei. 

Denn dadurch, daß der Mensch gerecht geworden ist „durch den 
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Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes“ 

(1. Kor. 6, 11), ist ihm ja die Heiligung schon zugesprochen.292 

 

Aber diese Heiligung ist kein Zustand, sondern ein Weg, auf dem 

diese beständiger Erneuerung bedarf. Nur im Vertrauen auf Gottes 

Beistandszusagen gewinnt der Christ immer wieder 

Lebensorientierungen und vermag so seinem Leben entscheidend 

neue Relation zu geben. 

 

Während Wesley „die christliche Vollkommenheit“ als höchstes Ziel 

der Heiligung bezeichnete, rückten spätere Theologen von diesem 

hohen Anspruch ab. Dennoch sei das Leben des Christen ein 

ständiger Wachstumsprozeß, der seine Steuerung durch das 

ständige Offenhalten für die Weisungen des „göttlichen Geistes“ 

erhalte. 

 

 

a) Lehrnormen293 

 

Wenn John Wesley auch weitgehenden Konsens seiner Lehre mit der 

Theologie der Anglikanischen Kirche betonte, so wollte er doch die 

Unterschiede, die ihm wichtig waren, gewahrt wissen. Um das 

sicherzustellen, mußte er Normen errichten. 

 

Selbstverständlich wurde als oberste Norm die Heilige Schrift anerkannt, sie 

war die Grundlage aller Verkündigung. Aber wo lagen die für die 

methodistische Auslegung besonderen Aspekte? Wie konnte man 

verhindern, „daß in den methodistischen Gemeinschaften jedermann 

predigen könne, was ihm beliebe?“ 

Die Notwendigkeit, hier Vorkehrungen treffen zu müssen, erkannte Wesley 

früh. Schon 1763 bezog er zu diesem Problem Stellung und traf auch eine 

weitgehende theologische Entscheidung. In der Modell-Urkunde (Model-

Deed), die von der Konferenz ohne Abstriche angenommen wurde, sind die 
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Lehrnormen festgelegt, wonach alle methodistische Lehre zu messen ist. 

Inhalt dieser Modell-Urkunde sind die vier Bände sogenannter Standard-

Predigten Wesleys – Sermons on Several Occasions, 1746 – 1770 – und 

die erklärenden „Anmerkungen zum Neuen Testament“ von 1754. 

 

Auch die amerikanische „Bischöfliche Kirche“ übernahm diese Modell-

Urkunde und dazu 24 Artikel, die ebenfalls von John Wesley verfaßt 

wurden. Es gelang ihm, daß die selbstbewußten Amerikaner auch eine 

überarbeitete Form der Liturgie des Book of Common Prayer annahmen, so 

daß er auch für die gottesdienstliche Ordnung der „Bischöflichen Kirche“ 

maßgebend blieb. Die 24 Artikel sind eine Reduzierung der 

Bekenntnisschrift der Anglikanischen Kirche. Sie sollten der Bischöflichen 

Kirche als Hilfe zum Verständnis der Schrift dienen und nicht als absolute 

Lehrnormen betrachtet werden. Auch die „Allgemeinen Regeln“ zählen zu 

den anerkannten Lehrnormen. Auch sie wurden von John Wesley verfaßt 

und wurden ebenfalls 1784 auf der Konferenz von Baltimore angenommen. 

 

Für die Anfangsarbeit der „Bischöflichen Kirche“ in Deutschland gab Ludwig 

S. Jakoby seinen Mitarbeitern 1855 eine „Christliche Glaubenslehre“ an die 

Hand, die mit der Modell-Urkunde nicht viel Gemeinsames hatte. Ihr Inhalt 

war eine thematisch geordnete Sammlung von Bibelstellen, versehen mit 

Kommentaren Jakobys. Der Zweck war wohl, den mißtrauisch gewordenen 

Protestanten möglichst große Konformität der Methodisten mit der 

landeskirchlichen Lehre zu bezeugen. Schon 1870 aber hatte die 

„Christliche Glaubenslehre“ ihre Gültigkeit verloren. Ludwig S. Jakoby hob 

in seinem Buch „Geschichte des Methodismus“ die alten Lehrnormen 

stärker hervor, dabei vor allem die, welche deutliche Abgrenzung zur 

landeskirchlichen Lehrauffassung zeigen. 
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b) Die Struktur der „Bischöflichen Methodistenkirche“ 
 

Die Kirche wird durch eine Kette von Konferenzen geleitet. Für die 

Gesamtkirche besteht eine Generalkonferenz, die alle vier Jahre 

zusammentritt. An ihr nehmen alle Bischöfe teil und aus jeder „Jährlichen 

Konferenz“ je ein Pastor und ein Laie. „Die Jährliche Konferenz“ bildet die 

kirchenrechtlich grundlegende Körperschaft in der „Bischöflichen 

Methodistenkirche“. Sie verhandelt und entscheidet über alle Fragen des 

Glaubens und des Lebens der Kirche sowie über alle finanziellen 

Angelegenheiten. Die Mitglieder der „Jährlichen Konferenz“ sind alle 

Pastoren und ebensoviele Laien. Für Deutschland bestehen mehrere 

„Jährliche Konferenzen“. Die für Württemberg zuständige „Süddeutsche 

Jährliche Konferenz“ ist die größte und umfaßt auch Teile von Bayern und 

von Baden. Die unterste Ebene in diesem System bildet schließlich die 

„Bezirkskonferenz“, bekannter unter der Bezeichnung „Vierteljährliche 

Konferenz“. Sie ist das verantwortliche Gremium entweder einer oder 

mehrerer Gemeinden. Ihre Mitglieder sind alle Prediger, Laienprediger, 

„Ermahner“ und „Verwalter“. Ihre Aufgabe ist,  „förmliche Beschwerden“  

anzuhören,  „Anklagen“  anzunehmen und darüber zu befinden. Auch hat 

sie die „Verwalter“ der Gemeinde zu wählen und über alle Einrichtungen auf 

Bezirksebene zu wachen.294 

 

 
c) Ämter auf Bezirks- und Gemeindeebene 
 

Nach der „Ordnung der Bischöflichen Methodistenkirche“ stand der 

„Aufsichtsprediger“ einer Gemeinde oder einem Bezirk vor. Er hatte damit 

die Aufsicht über „die anderen Prediger“ seines Arbeitsfeldes, über die 

„Klassführer“ und über alle im Bezirk anfallenden Aufgaben. Er war 

hauptamtlich angestellt.295 

                                            
294  S. dazu „Kirchenordnung der Bischöflichen Methodistenkirche“, Bremen 1926, 

II. Teil. Diese „Konferenzordnung“ gilt auch für die seit 1969 bestehende 
„Evangelisch-methodistische Kirche“ (EMK), die aus der Vereinigung der 
„Evangelischen Gemeinschaft“ mit der „Methodistischen Kirche“ entstanden war. 
Vgl. dazu auch „Handbuch für Kirchengemeinderäte“, Quellverlag, Stuttgart 1972, 
S. 131 ff. 

295  Kirchenordnung der Bischöflichen Methodistenkirche, Bremen 1926, § 182 ff. 
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Der „Localprediger“ war ein „Laienprediger“, dem von der „Vierteljährlichen 

Konferenz“ die Erlaubnis zu predigen erteilt wurde. Diese Lizenz mußte 

jährlich erneuert werden. Dazu heißt es im § 220: Geeignete Personen 

sollten diese Erlaubnis erhalten, „vorausgesetzt daß sie vorher von der 

Gemeinde, deren Mitglieder sie sind oder von der Führer- und Verwalter-

Versammlung ... empfohlen sind und eine befriedigende ... Prüfung 

abgelegt haben.“296 

Der „Ermahner“ mußte von seiner „Klasse“ oder von der „Führer- oder 

Verwalterversammlung“ empfohlen und dann vom Prediger ernannt 

werden. Er hatte nach Anweisung des Aufsichtspredigers Gebets- und 

Erbauungsstunden zu halten und den Vierteljahreskonferenzen 

beizuwohnen. Sein Amt mußte vierteljährlich bestätigt werden.297 

Aufgabe der „Verwalter“ war, die finanziellen Angelegenheiten zu regeln. 

Aber auch „die Verwalter sollen Personen von gründlicher Frömmigkeit ... 

sein.“ „Neben der Fürsorge für die Armen und Bedürftigen der Gemeinde“ 

hatten sie die weitere Aufgabe, die „Mitglieder zum freiwilligen Geben“ zu 

erziehen.298 

Klassen oder Klaßführer. – Die Absicht bei der Einführung von Klassen war, 

„eine seelsorgerliche Aufsicht zu erzielen, durch welche tatsächlich alle 

Mitglieder und Freunde der Kirche mit deren Bestrebungen auf geistlichem, 

evangelischem, gesellschaftlichem, erzieherischem und finanziellem Gebiet 

bekannt gemacht werden ... Die Klassen ... sollen aus nicht mehr als 

20 Gemeindemitgliedern ... bestehen ... Jeder Führer soll sich sorgfältig 

nach dem Ergehen jedes Mitglieds seiner Klasse erkundigen und zwar nicht 

nur hinsichtlich der äußeren Mitarbeit am Werke, sondern auch hinsichtlich 

seines Wachstums in der Erkenntnis und Liebe Gottes. Die Führer sollen 
jedesmal für ein Jahr ernannt werden ...“299  
 

                                            
296  Ebd, § 219 ff. 
297  Ebd, § 227 ff. 
298  Ebd, § 314 ff.  
299  Ebd, § 60 ff. 
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V. Die LOKALSTUDIE WALHEIM 
 
1. Aus der Geschichte des Dorfes Walheim 
 

In der Oberamtsbeschreibung von 1853 wurde das Dorf als eine Gemeinde 

II. Klasse mit 1.221 Einwohnern eingestuft.300 Der Weinbau, der vor allem 

an den steilen Hängen an Neckar und Enz betrieben wird, ist seit jeher die 

Haupteinnahmequelle der Dorfbewohner. Daneben hatte auch der Obstbau 

eine große Bedeutung, dagegen sind dem Ackerbau durch die relativ kleine 

Markung ziemliche Grenzen gesetzt.301 Trotzdem urteilte die 

Oberamtsbeschreibung: „Die Einwohner sind im Allgemeinen ziemlich 

bemittelt, aber sehr fleißig und sparsam“.302 Das Dorf ist auf altem 

Siedlungsboden erbaut.  

Noch unter badischer Herrschaft war Walheim 1555 evangelisch geworden. 

Im Jahr 1595 kam das Dorf mit der Amtsstadt Besigheim zu Württemberg. 

Der 30jährige Krieg war auch für die Walheimer eine schlimme Zeit. Es 

vergingen viele Jahre, bis die Schäden verheilt waren. Am Ende des 17. 

Jahrhunderts hatten die Dorfbewohner wieder unter durchziehenden 

Soldaten zu leiden.  Das 18. Jahrhundert verlief für Walheim weitgehend 

friedlich. Ob die Ereignisse der Französischen Revolution auch in hiesigem 

Ort bekannt und gewertet wurden, läßt sich nicht sagen, aber die 

kriegerischen Folgen hatten seine Bewohner zu spüren. Ab 1796 zogen 

wieder fremde Truppen durch das Dorf. Die Einwohner litten vor allem unter 

den häufigen Einquartierungen und den Arbeiten, die sie für die 

französischen Truppen leisten mußten. Die vielen Kriege bis zum 

Friedensschluß auf dem Wiener Kongreß 1815 trafen das Dorf weiter hart. 

Besonders schwer hatte die Gemeinde nach diesen Belastungen unter der 

schlechten Witterung der Jahre 1816/1817 zu leiden.303 Es kann 

angenommen werden, daß in diesen schweren Zeiten auch in Walheim bei 

vielen Menschen endzeitliche Gedanken aufgekommen waren, wenn dies 

auch nirgends festgehalten wurde. 

 

                                            
300  Von den 18 Städten und Dörfern des Oberamts waren neun in die zweite Klasse 

eingestuft, die anderen neun in die dritte. 
301  Die Markung Walheim umfaßt 650 Hektar. 
302  „Beschreibung des Oberamts“, S. 302 
303  Immo Eberl, 900 Jahre Walheim, S. 88 
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Von den stürmischen Jahren 1848/1849 sind hier nur wenige Berichte 

erhalten, dazu aber nur solche, welche die finanzielle Seite oder das Wetter 

betrafen. Bis zum Jahr 1854 wurde die Ablösung des Zehnten und der 

anderen Abhängigkeitsverhältnisse abgeschlossen. Die Güter waren nun 

freies Eigentum. Statt Abgaben folgten nun Steuern auf Grund und Boden. 

Als nach 1871 die Industrialisierung auch in Besigheim und der weiteren 

Umgebung verstärkt einsetzte, gingen viele, die sich bisher in der 

Landwirtschaft nur mit Mühe durchgebracht hatten, zur Arbeit in die 

Fabriken. 

 

 

2. Walheims soziale Struktur im 19. Jahrhundert 
 
Die Untersuchung der Bevölkerungsstruktur soll in dieser Arbeit vor allem 

als Grundlage zur sozialen Einordnung der Mitglieder der Pietisten und 

Methodisten dienen. Da in Walheim im 19. Jahrhundert allein der 

landwirtschaftliche Besitz den sozialen Stand bestimmte304, war die 

Verteilung der Güter auf die einzelnen Familien zu bestimmen. 

 

Diese umfaßten  im 19. Jahrhundert fast 5000 Parzellen. Sie den einzelnen 

Besitzern zuzuordnen, war nahezu unmöglich. Deshalb war es nötig, den 

jeweiligen Besitzstand auf eine andere Art zu ermitteln. Utz Jeggle hatte 

schon in einer früheren Arbeit eine Methode entwickelt305, die auch für die 

Walheimer Verhältnisse mit Abweichungen angewendet werden soll. Er 

teilte die Kiebinger Bevölkerung in drei Schichten ein, in eine Unter-, eine 

Mittel- und eine Oberschicht. Zur Unterschicht rechnete er alle, die weniger 

als ein Hektar besaßen, zur Mittelschicht Besitzende zwischen einem und 

drei Hektar. Wer mehr besaß, gehörte zur Oberschicht. Mit Kenntnis der 

Realität stellte Utz Jeggle aber heraus, daß allein der flächenmäßige Besitz 

bei dieser Einteilung nicht maßgebend sein konnte, denn zu verschieden im 

Wert waren auch in Kiebingen die verschiedenen Flurstücke. Deshalb 

versuchte er einen einheitlichen Hektarwert über die Steuern zu ermitteln. 

Nach dieser Methode konnte er feststellen, daß der Besitz von weniger als 

                                            
304  Nennenswertes Handwerkertum oder andere Berufe gab es nicht. 
305  Utz Jeggle, Kiebingen – Eine Heimatgeschichte, Tübingen 1977 
 Vgl. auch Wolfgang Kaschuba/Carola Lipp, Dörfliches Überleben, Tübingen 1982 
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einem Hektar in keinem Fall zum Überleben ausreichte, dagegen ein 

solcher zwischen einem und drei fast immer genügend war.306 Dieses 

Vorgehen wurde mit einigen Änderungen auch auf die Walheimer 

Verhältnisse übertragen. Übereinstimmend mit Utz Jeggle konnte auch hier 

festgestellt werden, daß ein Besitz unter einem Hektar keine 

Lebensgrundlage bildete, daß also in diesem Rahmen die Unterschicht 

anzusetzen sei. Die Angehörigen dieser Besitzgruppe mußten sich dauernd 

nach zusätzlichem Verdienst umsehen. In Notzeiten war der „Bettel“ oft der 

letzte Ausweg.307 

 

Eine weitere Schichteinteilung festzulegen war weitaus schwieriger und 

erfuhr dann auch Abänderungen gegenüber der, wie sie Utz Jeggle in 

Kiebingen vorgenommen hatte.308 Gleich aber war auch für Walheim, daß  

Hektar nicht gleich Hektar war. Es gab Äcker und Weinberge von höchst 

unterschiedlicher Qualität und verbunden damit von großen 

Preisunterschieden. So wurde der Morgen in guter Weinberglage mit 3000 

bis 4000 Fl. bezahlt, während sich die anderen Weinbergpreise zwischen 

1400 und 2000 Fl. bewegten. Noch unterschiedlicher waren die 

Ackerpreise. Sie lagen zwischen 80 und 800 Fl. pro Morgen.309  

Auch in Walheim war es so, daß das Grundsteuerkataster nach sehr 

genauen Ertragsberechnungen festgelegt war, doch hier wurde der 

Prozentsatz des Reinertrags nach einem anderen Schlüssel berechnet. Da  

der Wert der Kataster von der tatsächlichen Ertragsfähigkeit der Güter 

ausging, wurde mit sechs Schnitten (1821, 1840, 1848, 1860, 1870 und 

1900) jeweils der Gesamtkataster festgestellt. Anschließend wurden diese 

Werte mit den 478 ha Ertragsfläche (Weinberge, Äcker, Gärten und 

Wiesen) verglichen. Auf diese Weise ließ sich der Geldwert eines Hektars 

in den angegebenen Jahren errechnen. Die Schritte wurden dort 

vorgenommen, wo genaue Kataster zur Verfügung standen (1821) oder wo 

                                            
306  Vgl. a.a.O. S. 185ff 
307  Daß die Not vieler Bürger oft groß war, zeigt das Protokoll des Gemeinderats vom 

18. Januar 1843. Dort wurde festgehalten, daß dem „Kinderbettel“ nicht einfach 
durch Verbot beizukommen war. Man beschloß, daß „arme Kinder bei 
wohlhabenden Ortseinwohnern bis zur nächsten Ernte wohnen“ sollten. – 
Gemeinderatsprotokoll 1843 – 1851, S. 84 

308  Andreas Gestrich stellte auch für Ohmenhausen fest: „Ein allgemeines Modell zur  
 Schichtanalyse ländlicher Bevölkerungen kann es nicht geben.“ In: Traditionelle 
 Jugendkultur und Industrialisierung, Göttingen 1986, S. 184 
309  Vgl. „Beschreibung des Oberamts Besigheim“,S. 309 
 Ebenso: Immo Eberl, in: „900 Jahre Walheim“, S. 97f 
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sie vor Hunger- und Notjahren lagen (1849). Der letzte Schnitt erfolgte für 

das Jahr 1900. Die Befürchtung, daß dieses späte Datum das 

Statusmerkmal landwirtschaftlicher Besitz nicht mehr voll zur Geltung 

kommen lasse, bestätigte sich in Walheim nur zum Teil. 

Nach dieser Vorgehensweise zeigte es sich, daß die Walheimer 

Besitzverhältnisse doch breiter gestreut waren, als sie vielleicht in 

Kiebingen waren. Daher wurde eine Einteilung gewählt, wie sie Andreas 

Gestrich in Ohmenhausen vorgenommen hatte. Durch eine Zweiteilung der 

Mittelschicht arbeitete er mit einer Stufung in vier Sektoren.310 Das 

bedeutete für Walheim, daß zur unteren Mittelschicht gehörte, wer ein bis 

drei Hektar besaß, zur oberen Mittelschicht, wer einen Besitz von drei bis 

sechs Hektar sein Eigen nennen konnte. Zur Oberschicht gehörte eine 

kleine Gruppe mit mehr als sechs Hektar Grundbesitz. Die Zweiteilung der 

Mittelschicht war nötig, weil ein großer Unterschied zwischen den unten und 

oben Angesiedelten dieser Schicht bestand. Während die zur oberen 

Mittelschicht Gehörenden auch in Notzeiten ihr gesichertes Einkommen 

hatten, war zumindest in schlechten Jahren für die im unteren Teil 

Angesiedelten ein Zusatzeinkommen nötig. Da dies wenige Einwohner 

durch handwerkliche Tätigkeit vermochten, waren sie auf Tagelohnarbeiten 

bei Bessergestellten angewiesen. In einem „Tagelöhner Tax“ legte die 

Gemeindeleitung genau fest, was für jede Arbeit gezahlt oder genommen 

werden durfte. Für Nichteinhaltung wurden „Geber“ und „Nehmer“ bestraft. 

In dieser Verordnung wurden alle Arbeiten im Weinberg und auf dem Feld 

aufgeführt und bewertet. So waren für „einen Mann“ fürs Schneiden im 

Weinberg mit Kost 16 X zu zahlen, ohne Kost 32 X. Für schwerere 

Arbeiten, wie Hacken und dgl., erhöhte sich der Lohn auf 20 bzw. 40 X. Für 

Erntearbeiten wurden auch ganze Äcker „vergeben“. Dabei waren z. B. für 

das Schneiden oder Binden eines Morgens „Roken“ 2 Fl zu zahlen, für 

Dinkel 3 Fl und für Einkorn 2 Fl 30 X. „Buben bis 18“ und „Weibsleute“ 

bekamen die Hälfte eines „Mannslohns“.311 Trotz allem war nicht immer für 

alle die nötige Arbeit da. Besonders Alte und Kranke mußten von der 

  

                                                                                                                          
 
310  Andreas Gestrich, Traditionelle Jugendkultur, S. 185 
311  GAW, Gemeinderatsprotokoll vom 17. April 1817 
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Gemeinde unterstützt werden. Dies geschah durch Geldzuwendungen, vor 

allem aber durch Brotgaben, über die der Kirchenkonvent verfügte. 

Für das Steuerjahr 1821 bedeutete das vorgestellte Verfahren, daß eine 

Person mit einem Steueranschlag von 120 Fl. ein Hektar an ertragsfähigem 

Grundbesitz ihr eigen nennen konnte. In dem Bereich bis 3 Hektar (also 

360 Fl. Steueranschlag) lagen auch fast alle Personen, die mit einer 

besonderen Berufsbezeichnung festgehalten worden waren.312 

 

Mit diesen Daten ergab sich für das Stichjahr 1821 folgendes Schaubild: 

  

Schaubild 2 / Steuerjahr 1820/21 
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Das Schaubild 2 zeigt eine breite untere Mittelschicht und eine relativ kleine 

Unterschicht. Die beiden oberen Schichten nahmen ein Fünftel der 

Bevölkerung ein. 

 

 

Bis zum Steuerjahr 1840 gab es eine starke Zunahme der Unterschicht auf 

Kosten der unteren Mittelschicht. Auch die obere Mittelschicht war kleiner 

geworden, dagegen hatte die Oberschicht leicht zugenommen.  

                                            
312  Es gab 12 Schuster, 10 Schneider, 6 Zimmerleute, 6 Weber, 5 Schmiede,  
 4 Küfer, 2 Schreiner, weiter jeweils 1 Nagelschmid, 1 Steinhauer, 1 Maurer, 
 1 Bäcker, 1 Glaser, 1 Metzger, 1 Kaufmann, 1 Chirurg und 1 Hebamme. 
 Daneben gab es Nachtwächter, Totengräber, Dorfschützen, Feldschützen, 
 einen Wegknecht und einen Mausfänger. 
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Dazu das Schaubild: 

 

 

Schaubild 3 / Steuerjahr 1840 
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Wie das Schaubild 4 zeigt, nahm die Unterschicht bis 1848 wieder erheblich 

ab. Die Verschiebung geschah in Richtung untere Mittelschicht und von dort 

gelang es fast ebenso vielen, in die obere Mittelschicht aufzusteigen. Die 

Oberschicht war gleichgeblieben. 

 

 

Schaubild 4 / Steuerjahr 1848 
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Das herausragende Moment, das sich im Schaubild 5 zeigt, ist die starke 

Verkleinerung der Oberschicht und der oberen Mittelschicht. Die untere 

Mittelschicht war größer geworden, dagegen hatte die Unterschicht wieder 

erheblich zugenommen. 

 

Schaubild 5 / Steuerjahr 1860 
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Bis zum Jahr 1870 erfuhren die Oberschicht und die obere Mittelschicht 

kaum Veränderungen. Einigen Bürgern gelang es, aus der Unterschicht in 

die untere Mittelschicht aufzusteigen.  

 

 

Schaubild 6 / Steuerjahr 1870 
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Stark verändert zeigte sich die soziale Zusammensetzung der Walheimer 

bis zum Jahr 1900. Die Oberschicht hatte eine nie zuvor gehabte Größe 

erreicht, die obere Mittelschicht dagegen hatte nur unbedeutend 

zugenommen. Die stärksten Einbrüche hatte die untere Mittelschicht 

erfahren. Die Unterschicht hatte wieder etwas zugenommen. 

 

Schaubild 7 / Steuerjahr 1900 
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Die Schichtanteile der Walheimer Bevölkerung im Überblick (in Prozent): 

 

 

 1820 1840 1848 1860 1870 1900 

Oberschicht 2 3 3 1 2 7 

obere Mittelschicht 18 14 19 10 10 11 

untere Mittelschicht 52 35 41 44 47 39 

Unterschicht 28 48 37 45 41 43  
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Die Oberschicht des Dorfes bestand bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 

aus einer Minderheit, die ein bis drei Prozent der Bevölkerung ausmachte. 

Erst am Ende der Epoche wurde sie größer, jetzt gab es die Möglichkeit, 

auch ohne landwirtschaftlichen Besitz einen gewissen Reichtum zu 

erlangen. Die obere Mittelschicht wurde ab der Mitte des Jahrhunderts 

kleiner, ihren Höhepunkt hatte sie um 1820 und 1848. Auffallend war um 

1820 der große Anteil der unteren Mittelschicht und die relativ kleine 

Unterschicht. Bis 1840 änderten sich diese Zahlen. Jetzt gab es eine  

erheblich kleinere untere Mittelschicht und eine sehr große Unterschicht. 

Mit Ausnahme der Stichjahre 1860 und 1870 umfaßten die beiden unteren 

Schichten etwa 80 Prozent der Walheimer Steuerzahler. 

 

Die Arbeit des Tagelöhners kam mit der Möglichkeit, in der Fabrik Geld 

verdienen zu können, kaum mehr in Frage. Selbst die Kinder von Bürgern 

aus der unteren Mittelschicht wurden nach der Konfirmation in die Fabrik 

geschickt. Dazu schrieb Pfarrer Hörlin: „In neuer Zeit droht der Sittlichkeit 

der Jünglinge Gefahr durch das eigennützige Streben der Eltern, die Kraft 

ihrer Kinder für Geld auszunutzen, indem eine nicht geringe Zahl von 

Töchtern und Söhnen gleich nach der Konfirmation in die Fabriken 

geschickt wird, wo sie weder für das ökonomische noch für das sittlich 

religiöse Leben ihrer Zukunft eine gute Schule finden.“313 Selten durften die 

jungen Männer eine Lehre machen. Auf die Lateinschule in Besigheim war 

ohnehin selten ein Junge geschickt worden.314 Es war für Eltern und ihre 

Kinder verlockend, Geld verdienen zu können, das zum großen Teil zur 

Besserstellung der Familie beizutragen hatte.315 

Pfarrer Hörlin sah in der Fabrikarbeit eine besondere Gefahr für die 

„Sittlichkeit“ der Mädchen. Dazu schrieb er: „Verderblich muß sich bei den 

konfirmierten Mädchen, welche in neuester Zeit sehr zahlreich in den 

Fabriken arbeiten, der Umgang mit leichtsinnigen Subjekten und die 

Abgewöhnung von strenger Arbeit auf ihr Seelenheil auswirken.“316 Aber 

gleichzeitig stellte er fest: „Bis jetzt war die Aufführung der meisten  

  

                                            
313  EKGW, Pb. 1876 
314 EKGW, Pb. 1874  
315 Vgl. auch Gestrich, Traditionelle Jugendkultur, S. 87ff  
316  EKGW, Pb. 1874 
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anständig und gesittet.“317 Viele der jungen Mädchen durften wenigstens 

einen Teil ihres Verdienstes behalten, um ihn für eine Aussteuer 

zurückzulegen. Wenige hatten das Glück, in der Stadt eine Stelle antreten 

zu dürfen, um den „Haushalt“ zu erlernen. Zeitlebens erzählten sie später 

von diesen Jahren, im Dorf galten sie als „die Besseren“. Bei den meisten 

allerdings hörte mit der Heirat die Fabrikarbeit wieder auf. Im neunzehnten 

Jahrhundert war es selten, daß in den amtlichen Büchern die Bezeichnung 

„Fabrikarbeiter“ auftauchte. 

Der weltliche Besitz ordnete nach wie vor in das dörfliche Gefüge ein. Dazu 

schrieb Pfarrer Camerer: „Bei der Wahl sieht die Gemeinde sehr auf den 

Besitz und richtet ihr Augenmerk vorzugsweise auf vermögliche Männer, 

entsprechend der hohen Geltung, welche der irdische Besitz in ihren Augen 

hat.“318 Schultheiß, Gemeinderäte, Pfarrgemeinderäte und die Mitglieder 

des Bürgerausschusses waren Mitglieder bessergestellter Familien. Auch 

andere Ämter, die etwas einbrachten, waren dieser Schicht vorbehalten. Es 

gab bei der Vergabe keine Ausschreibung im modernen Sinn. Gemeinderat 

und Pfarrgemeinderat regelten diese Dinge unter sich. Zwei 

Protokollauszüge sollen dies belegen. Im Jahr 1828 mußte eine Heiligen-

Pfleger-Wahl vorgenommen werden. Dabei wurde folgendes festgehalten: 

„Da der bisherige Heiligenpfleger Gemeinderath Nägele erklärt hat, daß er 

die Heiligen oder Almosen Rechnung und Amt nicht mehr versehen könne, 

so wurde von Stiftungsraths wegen beschlossen, zu einer anderen Wahl zu 

schreiten. Es fielen alle Stimmen auf Herrn Gemeinderath Ferdinand 

Bezner, welcher auch erklärte, daß er die Stelle annehmen wolle. Nach 

dem Zeugnis aller anwesenden Mitglieder hat H. Bezner alle zu diesem Amt 

gehörige Tüchtigkeit, auch gehöriges Vermögen, um für das ganze der 

Verwaltung stehen zu können. Daß nun Herr Bezner dieses Amt um die 

bisherige Besoldung zu zwanzig Gulden ... versehen wolle, bezeugt seine 

Unterschrift.“319 In einem anderen Protokoll ist zu lesen: „Nachdem 

Waldschütz Gemeinderath Kauz Alters und kränklichkeitshalber resignierte, 

wurde heute durch einstimmigen Beschluß die Waldmeisterstelle unter  

 

                                            
317  Ebd. 
318 EKGW, Pb. 1868 
319  KG Walheim, Kirchen-Clausur-Protokoll-Buch 1806-1830, 14. Juli 1828 
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vorschriftsmäßiger Belehrung über seine Dienstobliegenheit und Hinweis 

auf seinen gemeinderäthlichen Diensteid dem Gottlob Friedrich Bezner, 

Gemeinderath, übertragen.“320 

Auch in der Kirche konnte man deutlich sehen, wo jeder seinen Platz in der 

Gemeinde hatte.321 Sie  war umgebaut worden, darum mußten die 

Kirchenstühle neu verteilt werden. Auch dazu im folgenden einige 

Protokollauszüge: „Da durch das neue Kirchenbauwesen und Vergrößerung 

derselben um einen Stock in die Höhe, im Sommer 1826, die Kirchenstühle, 

gegen die der alten Kirche, eine andere Einteilung bekommen, so wurde es 

nothwendig, um Ordnung in der Kirche zu erhalten, von Seiten des 

Stiftungs- u. Gemeinde Raths unter Zuziehung des Bürger Ausschußes, 

eine neue Ein- und Austheilung sämtlicher Kirchenstühle vorzunehmen. 

Dabei wurde hauptsächlich der Grundsatz aufgestellt, bei Austheilung der 

Weiberstühle darauf zu sehen, daß Familien wie sie vorher beisammen 

gestanden, wieder zusammengeschrieben, und im Ganzen auch eine 

eigentliche Rangordnung angenommen werden soll. Bei den Mannsleuten 

aber, ausschließlich des Gemeinderaths, Bürgerausschußes und sonstiger 

Ehrenbürger, solle das Alter die Rangordnung bestimmen.“322 Bei der 

Austeilung der Männerstühle gab es keine Beanstandungen. Dagegen 

protestierten einige Männer, daß ihre „Weiber“ nicht in der gewünschten 

Weise „festgeschrieben“ worden waren. Diese wurden aufs Rathaus bestellt  

                                            
320 GAW Gemeinderatsprotokoll vom 28. April 1863 
321  Wie der folgende Abschnitt zeigt, hatte die Zuweisung der Kirchenstühle zunächst 
 wohl den Zweck, in der Kirche für Disziplin zu sorgen: 
 „Amtleute, Gericht und Rath jeder Orten sollen ihnen an einem gelegenen Ort der 
 Kirche, darinnen sie den mehreren Theil der Zuhörer unter Augen haben, und also 
 ihr Aufmerkens der Fleißigen u. Unfleißigen so viel füglicher thun können, wo sol- 

che nicht bereits vorhanden, eigene Stühle zurichten und machen lassen, in wel- 
chen sie jederzeit in den Predigten bei einander ordentlich und unabgesondert  
stehen. Dadurch wird nicht allein ihrethalben der schuldige Gehorsam so viel baß  
und offenbarer erscheinen, sondern auch an den Unterthanen, aus solchem ihrem 
christl. und nothwendigen Vorbild, Anreizung und Bewegniß geschafft, zu ihrem  
Heil die Predigten fleißiger zu besuchen.“ (1556. 2.Nov.) 
– Entnommen aus GA.Sükind/G. Werner: Repertorium der evang. Kirchen-

gesetze, Bd. 2, Stuttgart 1865, S. 582 
Schon bald aber wurde der Kirchenstuhl zum Statussymbol. In einer Abhandlung, 
Kirchenordnung und Kirchenzucht in Württemberg von 16. bis 18. Jahrhundert, 
schrieb M. Brecht: Auch in der Kirche galt die soziale Schichtung nur zu selbstver- 
ständlich. (Dort S. 92) 
Diese Ordnung galt noch im ganzen 19. Jahrhundert und auch noch zu Beginn des 
20. So schrieb A. Gestrich über eine solche „Ordnung“ in Ohmenhausen: „Wer die 
anderen waren und wie viel jeder ... hatte, das gehörte zum Ohmenhäuser Grund- 
wissen... Man sah es bei der Arbeit auf den Feldern, an der Sitzordnung in der 
Kirche...“ – Traditionelle Jugendkultur, S. 135       

322  EKGW, Kirchen-Clausur-Protokoll-Buch, 16. Mai 1827 
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und konnten sich äußern. Schließlich konnten alle Einsprüche entkräftet 

werden. Lediglich Christian Reustle gab nicht nach. Ihm wurde beschieden, 

daß er „Recurs an das Gemeinschaftliche Oberamt“ nehmen könne. Im 

Protokoll hieß es dazu: „Christian Reustles uxor kann nicht mehr in den 

Stand N 14 eingeteilt werden, weil schon 8 Personen in diesem Stand 

stehen, die ein altes Recht dazu haben, weil dieser Stand des alten 

Schultheißen Bezner Stand war und dessen Kinder und Nachkommen jetzt 

dafür geschrieben sind.“323 

 

 
3. Bücherbesitz der Walheimer im 19. Jahrhundert 
 

Die Walheimer Pfarrer sprachen bei der Beschreibung des „sittlich 

religiösen Zustands“ ihrer Gemeinde auch davon, daß in „vielen Familien“ 

eine private Andacht gehalten werde. Meist geschehe dies durch das 

„Lesen eines Morgen- und Abendsegens“, seltener lese der Familienvater 

eine Predigt vor. Aus diesen Hinweisen läßt sich natürlich noch kein auch 

nur annähernd gültiges Bild der Frömmigkeit der Walheimer im 19. 

Jahrhundert entwerfen. Da aber in keiner anderen Quelle die religiösen 

Interessen des „einfachen“ Menschen beschrieben wurden, ist der 

Historiker angewiesen, „durch geduldige Rekonstruktion“ verschiedener 

indirekter Hinweise etwas mehr darüber in Erfahrung zu bringen.324 

Friedrich Breining wußte schon vor hundert Jahren um das Problem und 

schrieb dazu: „Ein annähernd richtiges Urteil über die Eigenart der 

Frömmigkeit einer bestimmten Zeit wird man am ehesten zu gewinnen 

vermögen aus einer bestimmten Kenntnis der vom Volk gebrauchten 

Erbauungsbücher“.325 

Es soll dieser Möglichkeit auch in der vorliegenden Arbeit nachgegangen 

werden, um weitere Erkenntnis darüber zu bekommen, wie die Religiosität 

in Walheim war und vor allem auch, von welchem geistlichen Standard aus 

die Walheimer Pietisten dachten. Angelika Bischoff-Luithlen beschrieb, wie 

                                            
323 EKGW, a.a.O., Actum 23. Mai 1828  
324  Vgl. Hans Medick, Buchkultur auf dem Lande: Laichingen 1748 – 1820. In „Glaube, 

Welt und Kirche im evangelischen Württemberg“, Katalog zur Ausstellung 
„450 Jahre Evangelische Landeskirche in Württemberg“, S. 47 ff 

325  Friedrich Breining, „Die Hausbibliothek des gemeinen Mannes vor 100 und mehr 
Jahren“, in BWKG 1909, S. 48 
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die Pietisten einerseits „jede Art von Buchwissen“ ablehnten, andererseits 

aber „viele Abende über Büchern religiösen Inhalts verbrachten“.326 Ob dies 

auch in Walheim so war, ist nicht gesagt, es kann aber angenommen 

werden. Durch die genauen Bestandsaufnahmen in den „Inventuren und 

Teilungen“ ließ sich auch in Walheim der Bücherbestand der Walheimer 

Bürger exakt feststellen. Es wurden in Walheim im 19. Jahrhundert 

1.256 Inventuren vorgenommen und dabei 2443 Bücher verzeichnet. Einen 

großen Teil davon machten die 804 Gesangbücher und die 298 Bibeln aus. 

 

Auch die übrigen 1.341 Bücher waren mit ganz wenigen Ausnahmen 

Bücher geistlichen Inhalts. Bei den wenigen „weltlichen“ Büchern handelte 

es sich um Schulbücher, dazu kamen einige Geschichtsbücher und gegen 

Ende des Jahrhunderts auch einige Bücher mit naturkundlichen Themen. 

Nur in den Bibliotheken der Lehrer und bei einer reichen Kaufmannsfamilie 

fanden sich auch einige französische und lateinische Titel. Bücher 

deutscher oder anderer Dichter fehlten ganz, auch von einer sogenannten 

Unterhaltungsliteratur wurde nichts weitergegeben. Ob solche Literatur 

vielleicht doch teilweise vorhanden war und nur „aus Scham“ nicht 

angegeben wurde, kann lediglich vermutet werden. Allein 

noch wahrscheinlicher ist die Vermutung, daß die Walheimer Bürger für 

solche Anschaffungen kein Geld übrig hatten. 

Es überrascht etwas, wenn man die Walheimer Büchermenge mit der an 

einem anderen Ort ähnlicher Größe vergleicht. H. Medick stellte zum 

Beispiel für Laichingen in den dortigen „Inventuren und Teilungen“ 

13.414 Bücher über einen Zeitraum von 72 Jahren fest.327 Dieses Ergebnis 

ergab sich dort aus 1.543 Inventuren. Medick verglich den Laichinger 

Befund mit dem Tübinger und stellte fest, daß das Büchervorkommen des 

Albdorfes selbst das der Universitätsstadt übertraf. Da weitere Vergleiche 

fehlen, kann nur festgestellt werden, daß die Laichinger zwar viele Bücher 

besaßen,  ob hingegen die  Walheimer  durchschnittlich wenig, kann nicht 

beurteilt werden. Vielleicht waren die Walheimer Verhältnisse angesichts 

des damaligen Reichtums der Laichinger eher der Normalfall. 

Bemerkenswert ist in diesem Vergleich auch die Tatsache, daß sich unter 

                                            
326  Angelika Bischoff-Luithlen, „Alte Tröster im Bauernhaus“, in: „Schwäbische 

Heimat“, 2, 1966, S. 61 
327  Medick, Buchkultur, S. 48 
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den Büchern in Walheim immerhin 3,6 Prozent mit weltlichen Titeln fanden, 

während dieser Anteil in Laichingen nur 1,3 Prozent betrug.328 

 

Wichtig ist nun festzustellen, wieviel Bücher auf den Bücherbrettern der 

einzelnen Haushalte in Walheim standen und ob der Bücherbesitz von den 

Besitzverhältnissen abhängig war. Um hier zu einem Ergebnis zu kommen, 

wurde über den Zeitraum der Jahre 1840 – 1850 eine detailliertere 

Untersuchung angestellt. Dabei ergab es sich, daß in dieser Dekade in 

81 Realteilungen 245 Bücher vererbt wurden. Sehr viele davon wurden 

durch Witwen vererbt, die aber ihren anderen Besitz schon früher 

abgegeben hatten. Um zu einem der Frage gemäßen Ergebnis zu kommen, 

wurden die 26 Inventuren der Witwen nicht berücksichtigt und nur die 

verbleibenden 55 ausgewertet. Eine Trennung nach Berufen eignete sich 

angesichts der Walheimer Verhältnisse nicht, da der Stand der Handwerker 

zu klein war, um zu einem repräsentativen Ergebnis kommen zu können. 

 

Um die gestellte Frage möglichst genau beantworten zu können, wurde die 

Walheimer Gesellschaft in Gruppen mit Besitz nach Tausend-Gulden 

Stufen eingeteilt. Dabei ergab sich folgendes Ergebnis: 

 
 
 
Besitz      Büchervorkommen     
   Bücher Haushalte Schnitt 

 
Bis 1.000 Fl. 0-0-0-0-0-0-0-2-2-3-3-4-4-4 = 22 14 1,6 
bis 2.000 Fl. 0-0-0-1-2-2-4-4-4-4-6 = 27  11  2,5 
bis 3.000 Fl. 0.2.3.3.3.3.6.7.10 = 37   9  4,1 
bis 4.000 Fl. 2-5 =   7    2  3,5 
bis 5.000 Fl. 3-3-4-5-5-6 = 26    6   4,3 
bis 6.000 Fl. 7 =   7    1   7,0 
bis 7.000 Fl. 3 =   3    1  3,0 
bis 8.000 Fl.  =    X     X 
bis 9.000 Fl. 12 =  12   1  12,0

                                            
328  Ebd. 
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Die sich daraus ergebende Kurve 
 

Schaubild 9 
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Von den fünf Walheimern, die einen Besitz von 10.000 und mehr Gulden 

aufweisen konnten, hatten drei viele Bücher. Unter ihnen war auch der 

Hirschwirt Marquardt. Sein Kollege, der Traubenwirt Knoll hingegen konnte 

kein Buch vererben. Die Bücher des weitaus reichsten Walheimers waren 

schon vor dessen Tod verteilt worden. 

Nach dieser Stichprobe ergibt sich auch für die Walheimer Verhältnisse, 

daß die ärmsten Bürger im Durchschnitt auch den geringsten Bücherbesitz 

hatten. Allerdings muß auch gesehen werden, daß eine Hälfte dieser 

Gruppe überhaupt kein Buch besaß, dagegen die andere doch so viele, 

daß sie mit einer eigenen Berechnung auf einen Durchschnitt von 

3,1 Büchern pro Haushalt käme. So besaß zum Beispiel der Steinhauer 

Johann Heinrich Edelmann, ein zur untersten Schicht gehörender Bürger, 

relativ viele der klassischen „Tröster“. Auch die nächste Vermögensgruppe 

zeigt ein ähnliches Bild. Erst die folgenden Gruppen scheinen zu 

bestätigen, daß mit größerem Besitz auch mehr Bücher angeschafft worden 

waren. Allerdings kann von einer linearen Entwicklung kaum gesprochen 

werden. Eher drängt sich die Vermutung auf, daß viele der ärmeren Bürger  
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relativ mehr Geld für Bücher ausgaben als die reicheren. Von den 

Jahren 1840 – 1850 liegen 59 Beibringens-Inventuren vor. Daraus wurde 

ersichtlich, daß die Ehepartner von ihren Eltern im Durchschnitt ein 

Heiratsgut an Liegenschaften und „Fahrniß“ im Wert von rund 500 Gulden 

erhalten hatten. Im Normalfall wurde in der Inventur vermerkt, daß beide 

Ehepartner auch ein Gesangbuch besaßen. Doch war festzustellen, daß es 

auch andere Fälle gab. Vierzehnmal fehlte das Gesangbuch beim „Manns-

Beibringen“, sogar siebzehnmal bei der Mitgift der Frau. Meistens konnte 

dieser Mangel durch den Partner ausgeglichen werden, doch auch das 

nicht immer. Es waren nicht nur die Ärmeren, die zu Beginn der Ehe kein 

Buch besaßen, man könnte eher meinen, gerade umgekehrt sei das der 

Fall gewesen. 

 
 
a) Was lasen die Walheimer? 
 

Fast die Hälfte aller im 19. Jahrhundert angegebenen Bücher waren 

Gesangbücher und Bibeln. Vor allem erstere gehörten gewissermaßen zur 

Grundausrüstung eines jeden Haushalts. Man bekommt den Eindruck, daß 

jedermann befleißigt war, wenigstens den Besitz eines Gesangbuchs 

vorweisen zu können. Schon erheblich geringer war das Vorkommen an 

 Bibeln, es machte wenig mehr als ein Drittel der Gesangbücher aus. 

Neben der „gewöhnlichen“ Bibel war die „Pfaffenbibel“329 am häufigsten 

vorhanden. Die Gruppe der Andachts-, Gebets-, Erbauungs- und 

Predigtbücher nahm dann den nächst größeren Platz des Walheimer 

Bücherspektrums ein. Wenn auch angenommen werden muß, daß das eine 

oder andere Stück im Erbgang doppelt erscheinen kann, so soll hier doch 

versucht werden, darzustellen, wie die Bücher im ganzen Jahrhundert 

verteilt waren. Da kein zwingend anderer Grund vorhanden war, faßten wir 

immer 20 Jahre zusammen.  

                                            
329  Bischoff-Luithlen, Alte Tröster, S. 62: „Ein groß angelegtes Bibelwerk mit Anmer- 

kungen erklärenden und erbaulichen Inhalts samt geographischen, historischen 
und archäologischen Zugaben“ (Kolb). 
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Nach diesem Vorgehen ergab sich dann folgendes Bild: 

 
1800-  1821-  1841-  1851-  1881-1900 

 
Ges. Bücher 165 = 29 % 144 = 35 % 144 = 30 % 180 = 37 % 122 = 23 % 
Bibeln    72 = 13 %   56 = 14 %   62 = 13 %   49 = 10 %   56 = 11 % 
Andachts- 
Bücher usw. 287 = 51 % 183 = 46 % 250 = 52 % 230 = 47 % 316 = 60 % 
Partie alter 
Bücher     10 = 1,8 %  10 = 2,5 %  10 = 2,0 %  10 = 2,0 %  10 = 1,9 % 
Weltliche 
Bücher     27 = 4,8 %    8 = 2,0 %  13 = 2,7 %  18 = 3,7 %  24 = 4,5 % 
 
Gesamt- 
Bücherzahl 561  401  479  487  528 
 
 
 
   
Auch in Walheim nahm die Gruppe der Andachts-, Gebets-, Erbauungs- 

und Predigtbücher den breitesten Raum auf dem Bücherbrett ein.330 

Während aber in Laichingen vor allem diese Gruppe mit fortschreitenden 

Jahren erheblich zunahm, wurden in Walheim die entsprechenden Bücher 

erst in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts wieder vermehrt 

angeschafft. Überhaupt besaßen die Walheimer zu Beginn des 

Jahrhunderts die meisten Bücher. Genügte den Walheimern das, was ihnen 

in der Predigt der Kirche geboten wurde? Oder waren sie einfach zu 

sparsam veranlagt, um immer wieder neue Bücher zu kaufen? 

 

                                            
330  Vgl. H. Medick, Buchkultur, S. 54 f 
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b) Die wichtigsten Autoren und ihre Bücher im 19. Jahrhundert 
 
Schriftsteller    Häufigkeit  meist genannte Titel 
 
Hahn, Michael   174 mal  „Schriften“ und  
(1758 – 1819)       „Gesänge“  
Stark, Johann Friedrich  171 mal  Gebetbuch 
(1680 – 1756) 
Arndt, Johann   146 mal  Wahres Christentum 
Brastberger, Immanuel    86 mal  „Evang. Zeugnisse  
Gottlob (1716 – 1764)     der Wahrheit“  
Schmolck, Benjamin      78 mal  Gebetbuch 
(1672 – 1737) 
Oetinger, Friedrich       40 mal  Predigtbuch 
Christoph (1702 – 1762) 
Hiller, Philipp Friedrich      35 mal  „Gesänge“ 
(1699 – 1769) 
Wilhelmsdorfer       22 mal  Predigtbuch 
Wudrian, Valentin       21 mal  Kreuzschul 
(1584 – 1625) 
Schaitberger, Joseph   18 mal  Evangelischer  
(1658 – 1733)      Sendbrief 
Kapff, Sixt Karl       16 mal  Predigten 
(1805 – 1879) 
Kolb, Immanuel       13 mal  Betrachtungen 
Gottlob (1784 – 1859) 
Otto, Johann Jakob       13 mal  Evangelischer  
(1631 – 1691)      Krankentrost 
Hofacker, Ludwig          9 mal  Predigten 
(1798 – 1828) 
Bengel, Johann          7 mal  Offenbarung 
Albrecht (1637 – 1752) 
Gerok, Karl           6 mal  Die Psalmen 
(1815 – 1890) 
 

Die meist gelesenen Schriftsteller waren mit Abstand Michael Hahn, Johann 

Friedrich Stark und Johann Arndt. Auch Immanuel Brastberger und 

Benjamin Schmolck waren in vielen Haushalten vorhanden. Vor allem fiel 

auf, daß in Walheim im 19. Jahrhundert nur zwei Bücher methodistischer 

Richtung vererbt wurden (Wesleys Predigten).  

Versammlungen der Methodisten fanden jedoch schon seit 1853 statt und 

sicher hatten deren Sendboten auch auf passende Bücher hingewiesen.331 

                                            
331  Weit verbreitet waren die zahlreichen kleinformatigen, regelmäßig erscheinenden 

Traktate. Ebenso war eine sehr früh übersetzte traktatähnliche Schrift sehr bekannt : 
Wesley, John: „The charakter of a Methodist“, 1742 (Bis heute in zahlreichen 
Ausgaben und Übersetzungen verbreitet). Eine große Rolle spielten die Werke von 
und über John Wesley: Wesley, John, Predigten (übersetzt von W. Nast 1861); 
Wesley, John, „Über die christliche Vollkommenheit“, 1856; Nast W., „Wesley und 
seine Mitarbeiter“. 
Wichtig waren auch Biographien (F. Asbury, J.F. Wunderlich, E. Riemenschneider, 
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Doch selbst bei Familien, die sich schon früh für die neue Richtung 

entschieden hatten, fehlen solche. Was waren die Gründe? Auch hier kann 

vieles vermutet werden. Vielleicht waren die methodistischen „Missionare“ 

am Anfang etwas behutsamer vorgegangen, um überhaupt Fuß fassen zu 

können. Wenn aber vielleicht doch dieses oder jenes Buch gekauft wurde, 

so ging man damit nicht an die Öffentlichkeit, da die Methodisten doch sehr 

für Unruhe im Ort gesorgt hatten. Man genierte sich, mit ihnen zu eng 

verbunden zu sein. Dies wiederum bereitete dem ersten „Klaßführer“ der 

Methodisten am Ort keine Schwierigkeiten. Der Weber und Totengräber 

Michael Reustle war ein eifriger und bekennender Methodist,332 der mit „den 

fremden Eiferern“ sehr zur Sorge des Ortspfarrers kräftig die Werbetrommel 

schlug. Gerade er war es denn auch, der allein entsprechende Bücher 

vererbte. Michael Reustle war sehr arm und starb schon 1862 im Alter von 

50 Jahren. Nun fehlte den Methodisten für einige Jahre ein Mann, der auf 

ähnliche Weise wie Reustle für ihre Sache geworben hätte. Dies änderte 

sich erst wieder, als Christian Ferdinand Bezner „Klassführer“ und 

Ansprechpartner der Methodisten in Walheim wurde.333 Doch dessen 

Haltung war nicht so kompromißlos wie etwa die von Michael Reustle. 

Wahrscheinlich zeigte er nicht erst 1887, daß er nur bedingt Methodist war. 

Es ist vorstellbar, daß er deshalb auch nicht zu sehr zum Kauf von 

methodistischen Büchern riet.  

Als er schließlich offen seine Trennung von den Methodisten vollzog, 

wurden unter neuem Einfluß wahrscheinlich auch mehr Bücher dieser 

Glaubensrichtung gekauft. Doch nun war auch eine Zeit angebrochen, in 

der die „herzoglichen“ Anordnungen, auch den Bücherbesitz genau 

anzugeben, nicht mehr allzu streng befolgt wurden. Als das „Bürgerliche 

Gesetzbuch“ in Kraft trat, hörten die „Inventuren und Teilungen“ auf.334 

 

                                                                                                                          
A. Nippert u.a.) 
Möglicherweise am wichtigsten waren die Periodica: 
„Der Evangelist“ (Bremen 1850ff), „Der Kinderfreund“ (Bremen 1853ff) 
„Die Friedensglocke“ (Bremen 1894/95ff), „Der Missionbote“ (Bremen 1859ff). 
Hauptsächlich für Mitarbeiter erschien: „Wächterstimmen“ (Bremen 1870ff) 
Als Gesangbücher wurden gebraucht: „Der Jugendpsalter“ (1868) und in weiter 
Verbreitung „Zions Perlenchöre“ von Ernst Gebhardt (1876) 

332  Vgl. unten S. 218 
333  S. o. S. 225ff 
334  Das „Bürgerliche Gesetzbuch“ (BGB) ist am 1.1.1900 in Kraft getreten und bildet 

die Grundlage für das gesamte bürgerliche Recht. 
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Johann Arndt (1555–1621) ist der älteste unter den im 19. Jahrhundert von 

den Walheimern gelesenen Schriftstellern. Sein „Wahres Christentum“335, 

eine Predigtsammlung, und das „Paradiesgärtlein“336, ein Gebetbuch,  

waren in Walheim zu Beginn des 19. Jahrhunderts zwar etwas stärker 

vertreten, aber auch in der zweiten Jahrhunderthälfte gehörte er zu den 

„Rennern“. Das ist nicht verwunderlich,  gehörte doch das „Wahre 

Christentum“ zu den Leitbüchern des Pietismus.337 Das Werk bestand aus 

sechs Teilen, ein Gebetbuch und das „Paradiesgärtlein“ waren 

angeschlossen.338 Der Herausgeber von „Die alten Tröster“339 beschrieb 

Johann Arndt folgendermaßen: „Arndt gehört, das kann man ohne 

Widerspruch behaupten, zu den größten Erbauungsschriftstellern der 

lutherischen Kirche ... Sein ‚Wahres Christentum‘ ist eins der Bücher, 

welche nach der Bibel und Thomas a Kempis am meisten verbreitet worden 

sind. Zweierlei erhob es zu solcher Bedeutung: Es ist das erste Mal hier ein 

größeres asketisches Buch in deutscher volksthümlicher Sprache dem 

evangelischen Volk gegeben ... Der andere Grund ist der: Er führt das 

Christenthum nicht auf Lehre, sondern aufs Leben zurück. Arndt vermochte 

die Saiten des Gemüts anzuschlagen, darüber traten die dogmatischen und 

logischen Mängel des Buchs zurück.“ Arndts Sprache wurde als 

anspruchslos und frei von Fremdwörtern bezeichnet. Nach den Büchern 

Michael Hahns war das „Starkenbuch“ am häufigsten vertreten in 

Walheim.340 Johann Friedrich Stark war Pfarrer in Frankfurt/Main und 

Hildesheim. Schon zu Lebzeiten war er bekannt als aufrechter Pietist. Mit 

seiner Schrift „Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen“, das 

1727/28 als Erstauflage erschien, eroberte sich Stark einen Spitzenplatz 

unter den Andachtsbüchern, der bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 

gehalten werden konnte. Seine dominierende Stellung hatte er erst nach 

dem Erscheinen der Bücher Michael Hahns verloren. Bis dahin hätte man 

auch im Bezug auf die Walheimer Verhältnisse sagen können, daß das 

„Starkenbuch“ gleich nach der Bibel kam.341 In „Die alten Tröster“ wird 

                                            
335  Erschienen 1609 
336  1612 herausgegeben 
337  Bischoff-Luithlen, Alte Tröster, S. 64. – Vielleicht traute man ihm auch in Walheim 

– wie in Feldstetten – magische Kräfte zu, doch davon wurde nichts festgehalten. 
338  Es ist in den Walheimer Angaben nicht immer klar, ob das ganze Werk gemeint ist. 
339  „Die Alten Tröster“, ein Wegweiser in die Erbauungsliteratur, Hermannsburg 1900, 

S. 183, Hg. Constantin Große, S. 183 
340  171 mal 
341  So sah es A. Bischoff-Luithlen für das „Älbler Bauernhaus“. Alte Tröster, S. 63 
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Starck so beschrieben: „... er ist nicht gedankenreich, sondern einfach und 

durchaus praktisch. Eine schlichte, edle, volksthümliche, aus der Schrift 

fließende, klare Sprache kennzeichnet seine Eigenart. Dabei hat er es nicht 

mit den Tiefen der Schrift zu thun, sondern mit den einfachen 

Katechismuswahrheiten in verständlicher, allgemein faßlicher Sprache ... Er 

begnügt sich damit, ... die Milch des Evangeliums darzubieten“.342 Mit 

solchen Inhalten und mit solcher Sprache war es das richtige Buch für eine 

„schnelle“ Walheimer Andacht. 

Zwei weitere Schriftsteller, die in Walheim häufig anzutreffen waren, sind 

Gottlieb Brastberger und Benjamin Schmolck. Auch Brastbergers Sprache 

war einfach und leicht verständlich. In seinem Buch „Evangelische 

Zeugnisse der Wahrheit“ mahnte er die Christen, sich nicht mit blindem 

Wahn- oder Vernunftglauben“ zu befassen, sondern sich auf das 

„Wesentliche, die Wiederkunft Christi zu konzentrieren“.343 Mit seinem 

Drängen auf Bekehrung und Wiedergeburt war Brastberger ein Vorläufer 

der Erweckungsbewegung. Daß er schon zu Ende des 18. Jahrhunderts in 

vielen Walheimer Haushalten vertreten war, kann als Möglichkeit dafür 

gelten, daß der Pietismus dort schon viel früher Anhänger hatte als durch 

die Pfarrberichte belegt ist. Immanuel Brastberger war zuletzt Dekan in 

Nürtingen. Trotz schwerer und anhaltender Krankheiten war er neben der 

Erfüllung seiner Amtspflichten ein fleißiger Schriftsteller.344  

Das Schmolcksche Gebetsbuch war in Walheim fast so häufig anzutreffen 

wie das Werk Brastbergers. Wenn wir sagten, dieser könne als Vorläufer 

der Erweckungsbewegung und damit als Pietist gelten, so gilt für Benjamin 

Schmolck, daß er dem Pietismus kritisch gegenüberstand. Der 

Pfarrer aus Schweidnitz in Schlesien war vor allem ein bekannter 

Liederdichter, seine Lieder zeugten von einer tiefen Frömmigkeit. So wird 

den Walheimern der Unterschied zwischen Brastberger und Schmolck nicht 

besonders aufgefallen sein.345 Es kann aber auch sein, daß nicht alle 

pietistische Literatur wollten. 

 

                                            
342  „Die alten Tröster“, S. 339 
343  Siehe dazu „Predigten und Zeugnisse“, Hrsg. J. Roessle, Metzingen 1964, S. 115 
344  Auch seine zweite große Predigtsammlung „Die Ordnung des Heils oder die Buße 

zu Gott ... 35 Wochenpredigten“ (Nürtingen 1759) fand die gleiche Beachtung. 
345  Vgl. zu B. Schmolck die Ausführungen in Ev. Kirchengesangbuch, Stuttgart 1953, 

Anhang S. 79 
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Obwohl die Werke Michael Hahns erst nach seinem Tod veröffentlicht 

werden durften,346 wurde er zum meist verbreiteten Autor in Walheim. Es 

gab von ihm Liedersammlungen und Predigtbücher, aber die meisten Titel 

wurden einfach unter „Hahns Schriften“ geführt.347   

 

 Es würde in dieser Arbeit zu weit führen, wenn alle oben aufgeführten 

Schriftsteller im angefangenen Rahmen behandelt würden.  

Man kann zusammenfassend sagen, daß auch in Walheim die meisten 

Autoren der in Württemberg gängigen Erbauungsliteratur gefunden wurden. 

Es wurde versucht, die Walheimer Büchersammlung nach sozialen 

Gesichtspunkten aufzugliedern. Dabei konnte festgestellt werden, daß in 

der Regel die reicheren Bürger einige Bücher mehr hatten als die ärmeren. 

Allerdings gab es unter ihnen auch mehr, die überhaupt keine Bücher 

besaßen. In allen Schichten gab es Vertreter, die mit ihrem Bücherbesitz 

ihre sonst sozial ähnlich gestellten Mitbürger überragten. 

 

 

                                            
346  S. dazu „Die Hahnsche Gemeinschaft“ Bd. 1, S. 145 
347  Zu Michael Hahn siehe die Ausführungen o. S. 47ff 
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4. Die Pfarrer Walheims und der „sittlich–religiöse Zustand“ im 
19. Jahrhundert 

 

a) Pfarrer Wagner noch 90jährig im Amt 
 

Carl Friedrich Wagner war 45 Jahre lang der Seelsorger der Walheimer. Bis 

ins hohe Alter versah er sein Amt in bestem Einvernehmen mit seiner 

Gemeinde und deren weltlicher Leitung. Pfarrer Wagner wurde am 

4. Oktober 1721 in Calw als Sohn eines Handelsmannes geboren. Als er 

1766 die Walheimer Pfarrei bezog, war dies sein „3ter Dienst“. Zuvor war er 

„Diacon in Ebingen“ und dann Pfarrer in „Hildrizhausen, Herrenberger 

Diecese“ gewesen. Die Randbemerkungen, welche die jeweiligen Dekane 

an den Rand seiner Pfarrberichte setzten, geben ein anschauliches Bild 

vom Wohlwollen, das sie und die Walheimer Gemeinde für diesen 

Seelsorger hatten. So steht dort neben dem Bericht von 1773: „Pastor ist 

ein richtig lehrender, selbst denkender und unaffektiert denkender frommer 

Mann. Über seine Gemeinde ist er wachsam ... Diesen Frühling nahm Gott 

ihn und seine Frau durch schwere Krankheiten in seine besondere 

Kreuzschule. Aber auch hierin bewies er sich als ein Diener Gottes“. Und 

eine Marginale vom Jahr 1784 schildert Pfarrer M. Wagner als einen 

„Freund der Orthodoxie“ und „fleißigen Schriftforscher“. In der „erudition“ sei 

er „gründlich, im Amt publice u. privatim ernstlich in der Ehe vergnügt“. Und 

das „Testimonium Pastoris“, das der Dekan im Jahr 1803 an den Rand des 

Pfarrberichts schrieb, hatte nichts von der hohen Wertschätzung des 

Geistlichen verloren. Wieder wurde das ernsthafte und eifrige Bemühen des 

Theologen um die rechte Auslegung der Schrift, das Bemühen um 

„Erhaltung der Ordnung“ und sein exemplarischer Wandel hervorgehoben. 

Weiter hieß es dort: „Der redlich fromme, in seinem Amt bei seinem hohen 

Alter noch immer thätige und für das wahre Wohl seiner Beichtkinder 

aufrichtig besorgte Pfarrer wird von seiner Gemeinde billig wie ein Vater 

verehrt und beliebt.“348 Pfarrer Wagner versah sein Amt bis zu seinem Tod 

im Jahr 1811. Aber ab 1773 stand ihm immer ein Vikar zur Seite.349 Wie ihn 

seine Gemeinde verehrte, so war er auch mit ihr zufrieden: „Keine Sectarii 
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sind hier, keine Religionsabfälle... keine Separatisten sind hier und keine 

Privatversammlungen werden gehalten.“350 Auch in seinem letzten 

Pfarrbericht erwähnte Pfarrer Wagner, daß „keine Privatversammlung“ 

gehalten werde.351  

 

 

b) Pfarrer Roeder und die neue Liturgie 
 

Von 1811 bis 1831 war Philipp Ludwig Roeder Pfarrer in Walheim. Er war 

zwar schon 56 Jahre alt, aber er brachte sicher wieder neue Kräfte in die 

Walheimer Kirchengemeinde. Der Geistliche war verheiratet und hatte zwei 

Töchter und einen Sohn. Es wirkte fast etwas verschämt, wenn er in seinem 

ersten Pfarrbericht erwähnte: „der Sohn studiert nicht“.352 Erst im Jahr 1820 

erfahren wir, daß dieser Sohn „beim Militär“ war, und im Pfarrbericht von 

1828 spüren wir einen gewissen Stolz aus seiner Bemerkung, daß der 

Sohn inzwischen „Ober-Lieutenant“ geworden war.353 Seine Tochter Sophie 

Friederike Dorothea fand ihren Gatten ebenfalls in militärischen Kreisen, sie 

heiratete den „Kriegs-Kasse-Buchhalter Christian Mögling in Stuttgart“. Die 

ältere Tochter, Johanna Henriette Amalia blieb ledig. Die letzten Jahre 

seines Lebens verbrachte Pfarrer Roeder im Witwerstand, so mußte ihm 

die ledige Tochter den Haushalt führen.354 Der Geistliche übte sein Amt bis 

zu seinem Tod ohne die Hilfe eines Vikars aus. Er starb in Walheim und 

wurde hier auch begraben.  

Seine Gemeinde beschrieb Pfarrer Roeder so: „Der Zustand der Gemeinde 

in moralisch-religiöser Hinsicht neigt sich im ganzen mehr zum Guten als 

Bösen. Die Gemeinde zeichnet sich durch Stille, Ordnung, Liebe, willigen 

Gehorsam, Fleiß und Arbeitsamkeit, auch Sparsamkeit aus. Die 

Gottesdienste werden fleißig und mit Andacht besucht, und das selbst in 

den Wochengottesdiensten.“355 

                                            
350 Ebd. Pb 1783  
351 Ebd. Pb 1803  
352  EKGW Pb 1813 
353 EKGW Pb 1828 
354  EKGW Pb 1828. Seine Gattin Johanna Elisabetha geb. Rau war 1827 gestorben. 

 Nach eigener Aussage hatte Pfarrer Roeder „ein mittleres Vermögen“. Als nach 
seinem Tod die Realteilung vorgenommen wurde, zeigte es sich, dass er an 
24 Personen Geld ausgeliehen hatte, darunter waren 15 Walheimer. – GW J. u. 
T. A 362 

355 EKGW Pb 1813  
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In seinem Pfarrbericht von 1820356 schrieb Magister Roeder bei der 

Beurteilung seiner Gemeinde u.a.: „In Hinsicht auf kirchliche Gebräuche 

werden die betreffenden Gesänge und Vorschriften der neuen Liturgie 

befolgt, diese ist auch in allen ihren Säulen mit Beifall eingeführt und es 

findet sich kein Widerspruch gegen sie ein. Das neue württembergische 

Gesangbuch wird in Kirche und Schule allein gebraucht. Für einen 

harmonischen Gesang wird von der Schule gesorgt. Wenige Melodien 

ausgenommen werden alle alten und neuen in der Kirche und Schule 

gesungen.“ 

Was sich hier wie eine Selbstverständlichkeit anhört, hatte seine 

Hintergründe. Im Jahr 1791 war ein neues Gesangbuch eingeführt worden. 

Doch in vielen Gemeinden geschah dies nicht ohne große Widerstände. So 

z.B. auch nicht im nahen Bönnigheim. Dort wurde der Pfarrer bedroht, falls 

er das neue Gesangbuch einführen sollte. Gericht und Rat der Stadt 

standen offenbar hinter diesen radikalen Forderungen oder nahmen sie 

zumindest sehr ernst, denn sie richteten 1794 eine Bitte an den Herzog, „er 

möge doch die Einführung des neuen Gesangbuches aufheben“.357 Die 

größten Ausmaße des Widerstandes gab es in Kirchentellinsfurt. Diese 

Gemeinde hatte sich lange gegen die Einführung gewehrt. Schließlich 

sorgte ein Militärkommando, um das der Pfarrer gebeten hatte, daß die 

Einführung auch in Kirchentellinsfurt geschehen konnte.358  

 

Den Widerstand der pietistischen Kreise gegen das neue Gesangbuch von 

1791 schätzte Hartmut Lehmann „als sehr gering“ ein.359 Umso stärker sei 

er aber bei der Einführung der neuen Liturgie von 1809 gewesen.360 Hier 

waren es v.a. die neuen liturgischen Texte und Gebete, die aus den 

Grundsätzen der Aufklärung herausgearbeitet worden waren, die den 

„berechtigten pietistischen Widerstand“ herausforderten.361 Neben der 

neuen Sprache (Anrede: „Sie“), war vor allem die Aufgabe der 

                                            
356  EKGW Pb 1820 
357  Siehe dazu Hartmut Lehmann, Der politische Widerstand gegen die Einführung 

des neuen Gesangbuches von 1791 in Württemberg, BWKG 1966/67, 247-263, 
 Zitat S. 251 

358  Ebd. S. 253 
359  Lehmann, Pietismus und weltliche Ordnung, S. 162 
360  Ebd. 
361  Hermelink, Geschichte, S. 293 
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 Nennung des Teufels eine große „Anfechtung“ für die Pietisten. Sie sahen 

darin ein Zeichen, daß man sich „dieser höllischen Macht“ ergeben hatte.362  

Für die tatsächlichen Gründe all dieser Widerstände gibt es viele 

Erklärungen. So hielt sich in pietistischen Kreisen lange die Überzeugung, 

daß die Gewissensnot der einzige Grund war, der dazu geführt hätte.363 

Dagegen schrieb Heinrich Hermelink, daß nur „aus wenigen Orten von 

religiösen Bedenken berichtet“ worden sei. Er sah den Grund des 

Widerstands in der Möglichkeit, die hier den einfachen Menschen gegeben 

war, sich gegen staatliche Maßnahmen zu wehren.364 Hartmut Lehmann 

zitierte Eduard Süskind, der schon 1855 vermutet hatte, daß „der 

Widerstand auch im Zusammenhang mit dem aus Frankreich herüber 

gekommenen Revolutionsgeist zu sehen sei“.365 Die sich der Einführung 

des neuen Gesangsbuches Widersetzenden begründeten ihr Verhalten 

meist mit der Armut der Gemeinden. Gerhard Schäfer meinte deshalb, die 

„Einwände“ berührten „oft Nebensächlichkeiten“ und entstammten „der 

natürlichen Abwehr gegen Neues und Ungewohntes“.366  

 

In Walheim gab es nach Pfarrer Roeder alle diese Widerstände nicht. Das 

neue Gesangbuch wurde „fleißig gebraucht“ und die „neue Liturgie in allen 

ihren Säulen“ gerne genommen. Regte sich in Walheim nicht auch ein 

wenig der Geist, „der von Frankreich herüberwehte“? Offensichtlich nicht, 

die Gemeinde war nach Pfarrer Roeder politisch intakt. Auch die Armut, die 

sie in diesen Jahren zu ertragen hatte, hielt sie nicht ab, die neuen 

Gesangbücher anzuschaffen. Wie aber war es mit der Gewissensnot, 

welche anderswo durch die neue Liturgie verursacht wurde? Auch dies war 

in Walheim anders. Nach Ansicht des Pfarrers teilten die Dorfbewohner die 

Grundansichten der neuen Liturgie in allen Stücken. Wenn alles teilweise 

auch so gewesen sein könnte, so wird man dennoch gut beraten sein, wenn 

man fragt, ob die Lösung für dieses glatte Geschehen nicht in der Person 

des Magister Roeder zu suchen ist. Was bewog ihn, seiner Gemeinde ein 

derart gutes Prädikat auszustellen? War es das „Prinzip des Nichtauffallen-
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Wollens“, das ihn dazu bewog? Verfuhr auch er nach dem Grundsatz, 

nichts Unbedeutendes oder ohnehin unvermeidbar Bekanntgewordenes 

nach außen oder nach oben durchsickern zu lassen?367 Pfarrer Roeder fiel 

mit seinem Bericht jedenfalls nicht auf. Allerdings überlieferte er der 

Nachwelt auch nicht, daß es in seiner Gemeinde vielleicht auch manches 

gab, das nicht dem entsprach, was er über sie schrieb. Es ist kaum 

anzunehmen, daß die Pietisten, die sich spätestens 1822 in Walheim 

versammelten, die neue Liturgie in „allen Säulen“ anerkannten. Pfarrer 

Roeder kann kaum ihr Förderer oder gar Anhänger gewesen sein.  

 

 

c) Pfarrer Kraus, der Ökonom 
 

Der Nachfolger von Pfarrer Roeder, Magister Christoph Friedrich Kraus 

(1831 – 1839), hatte im wesentlichen auch nur Gutes zu berichten. Der 

Geistliche mußte schon 1836 einen Vikar nehmen, da er „wegen eines 

chronischen Hustens“ den Gottesdienst „nicht mehr verrichten“ konnte. 

Pfarrer Kraus bezeichnete sich selbst als einen Theologen, der auch noch 

in fortgeschrittenem Alter besonders die „exegetischen Studien“ fortsetzte. 

Aber seine Freizeit „widmete er den Naturwissenschaften“. Das zeigte sich 

auch daran, daß er schon in seinem ersten Pfarrbericht erwähnte, daß die 

Gemeinde „in Acker- und Obstbau“ ein hochgesteigertes Niveau erreicht 

habe, und 1838 konnte er berichten, daß „18-20 Bürger“ seit „10 - 11 

Jahren zur besseren Weinkultur forgeschritten“ seien.368 

Die Stunden der „Hahnschen Gemeinschaft“ besuchte er nicht, „weil die 

Haltung der Sonntagsschule um dieselbe Zeit ihm ungleich wichtiger“ 

scheine.369  

Dem Pfarrverweser Ernst Heinrich Carl Reinhardt (ab 1836 Vikar bei Pfarrer 

Kraus) fielen in Walheim bei allem Lob auch negative Seiten auf. Er hielt 

dazu fest: „Wenn die bei einem Theil derselben hervorstehenden Laster 

namentlich bezeichnet werden wollen, so wären als solche vornemlich 2 zu 
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bezeichnen, nämlich der Geldgeiz (überhaupt ein starkes Hängen am 

Zeitlichen) und der Ehrgeiz...“370  

Auch er hatte offensichtlich kein besonderes Verhältnis zu der Walheimer 

„Privatversammlung“. Er sprach von „etwa 30-40 Individuen“, die dort 

zusammenkamen. Aber seiner Aufsichtspflicht genügte er und hielt das 

auch fest: „Der Pfarrverweser hat sich durch eigenen Besuch überzeugt, 

daß es ordentlich bei ihnen zugeht“.371 

 

 

d) Pfarrer und Bankier 
 
Von 1840 – 1845 war Gottfried Friedrich Rösler Pfarrer in Walheim. Der 

1782 geborene Theologe war „von 1810 – 1812 Vorsteher einer Lehranstalt 

in Stuttgart; v. 1812 – 1815 Pfarrer in Schopfloch, von 1815 – 1840 Pfarrer 

in Oberlenningen, dabei 11 Jahre Schulvonf. Direct. in Kirchheim u.T., also 

im Ganzen 32 Jahre im Amte“. Zu seiner Person führte der neue Ortspfarrer 

dann weiter aus: „... lebt in der zweiten Ehe, hat 4 Kinder, wovon 1 versorgt 

ist; hat ein mittelmäßiges Vermögen; er setzt seine theologischen Studien 

fort, und beschäftigt sich hauptsächlich mit Dogmatik und Exegese; außer 

den Schriften der Diecesan-Pfarrers- und Schullehrer Lesegesellschaft, 

deren Mitglied er ist, beschäftigt er sich in der Hauptsache mit Schriften von 

Olshausen, Baur, Steudel, Hüffel – und schreibt nicht mehr viele seiner 

Predigten ganz, legt aber alle aus dem Gedächtnis ab“.372 Pfarrer Rösler 

war also auch noch in späteren Jahren offen für das, was theologisch in 

jenen Jahren besonders von der Universität Tübingen ausging. Ob er sein 

Wissen und seine Überzeugungen so in seine Predigten verarbeitete, daß 

auch seine Gemeinde etwas von den dortigen Auseinandersetzungen 

mitbekam, ist nicht sicher, aber man muß es annehmen.  
 

Im Jahre 1844 war er nach eigener Angabe „34 Jahre im Amt“ und „konnte 

bis in den vorigen Sommer hinein sein Amt mit Freudigkeit versehen“. Aber 

dann schon „während des Sommers zeigten sich Vorboten einer 
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370  Vikar Reinhardt verfaßte den Pfarrbericht von 1840, da Pfarrer Kraus 1839 
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Brustwassersucht und er wurde in die Nothwendigkeit versetzt 1 Vikar zu 

halten“. Anfänglich wechselte er sich mit diesem „in der Kirche und Schule“ 

ab, aber schon „seit diesem Winter“ mußte er „immer mehr diese Geschäfte 

seinem Vikar überlassen, wegen Zunahme der Kurzatmigkeit“. In „Carl 

Christian Eberhard Ehmann. – 36 ein Viertel Jahr alt“ hatte er einen schon 

gestandenen Mann als Gehilfen, der zu seinem „Zeugniß II b“ auch noch 

„sehr fleißig“ war.373 Dies wirkte sich auch auf einen „fleißigen 

Kirchenbesuch“ aus, und so waren Pfarrer und Gemeinde sehr zufrieden 

mit ihm.  

 

Pfarrer Rösler spürte, daß seine Gesundheit sehr angeschlagen war, dies 

zeigen die Eingangsworte seines Testaments, das er am 15. Dezember 

1843 verfaßte: „Da mich der Herr so ernst an meinen wahrscheinlich nahe 

bevorstehenden Tod mahnt, so halte ich es für meine Pflicht, in Hinsicht 

auf meine zeitliche Hinterlassenschaft noch einige Verordnungen als 

meinen festen, nach herzlichem Gebete wohl bedachten, letzten Willen hier 

nieder zu schreiben, und erkläre, daß mich kein Mensch durch Überredung 

oder auf irgend eine Weise dazu bewogen hat; ich verlange daher von den 

l. Meinigen, und hoffe es auch gewiß, daß sie durchaus sich keinen Streit 

erlauben, sondern ihn genau halten werden“.374 

 

Pfarrer Rösler verfügte in seinem Testament die Verteilung seines 

Vermögens an seine vier erwachsenen Kinder und an seine zweite Ehefrau. 

Dieses bestand aus 31.126 Fl „in baar Geld“. Der Erblasser hatte es an 

über 30 Personen aus Walheim und der näheren Umgebung zum üblichen 

Zinssatz von fünf Prozent ausgeliehen. Nach der Ermahnung, die er am 

Ende der Einleitung zu seinem Testament gegeben hatte, bekannte der 

Geistliche auch eigene Verfehlungen, die zu einer „Schmälerung“ seiner 

elterlichen Hinterlassenschaft geführt hätten. So habe er sich „leyder in 

(seinen) Universitäts-Jahren, besonders aber nachher, wo (er zu seiner) 

pädagogischen Ausbildung sehr kostbare Reisen gemacht habe...,  viel zu 

große Ausgaben erlaubt, was auch noch in Stuttgart der Fall war“. Der 

Geistliche bekannte: „Da ich mich bei meinen Inventuren schämte, dieses 

                                            
373  EKGW, Pb 1842 
374  GAW, I.u.T. A 365 
 
 



 126

anzugeben, so muß ich es jetzt nachholen; Gott und meine lieben Erben 

wollen mir verzeihen“. Doch sei es sein „Sohn Fritz“ gewesen, der das 

„erlangte Vermögen noch einmal sehr geschmälert habe“. Dieser Sohn aus 

erster Ehe habe als Student der Medizin weit über seine Verhältnisse gelebt 

und den Vater lange im Zweifel gelassen, ob er seine Studien schließlich zu 

Ende bringen würde. Das habe er dann nach einem „zweiten Aufraffen“, 

das nochmals viel Geld bekostet habe, am Ende aber doch noch geschafft. 

Ins Testament schrieb dann der Vater: „Mein Sohn Friedrich, der durch 

seinen unbeschreiblich leichtsinnigen Geldverbrauch mein Vermögen sehr 

geschwächt hat, wird ermahnt, jetzt bei der Teilung zurückzustehen“. Es 

folgte die weitere Verteilung, wobei Pfarrer Rösler auch seine Walheimer 

Gemeinde nicht vergaß und verfügte: „Zur Stiftung für arme Kranke in 

Walheim soll von meinem Vermögen noch so viel 

zugelegt werden, daß mit Einschluß dessen, was von meinem seligen 

Schwiegervater schon gestiftet worden ist, von meiner Familie 100 Fl 

Einhundert Gulden dazu gestiftet seyen“.  

Sein Verhältnis zu seiner Gemeinde war gut. Er lobte sie und schrieb dazu: 

„Die Bürger sind fleißig und sparsam und führen mit ihren Familien einen 

guten Wandel ..., sie beweisen Vertrauen zu ihren geistlichen und 

weltlichen Vorgesetzten und sind ehrerbietig und folgsam gegen sie“.375 

 

Zu der „Privatversammlung“ in Walheim hatte er ein Verhältnis, wie es 

seine Vorgänger auch hatten: Er überzeugte sich „durch öftere Besuche, 

daß sie nicht von der reinen Bibellehre abwichen“ und „in aller Ordnung“ 

zusammenkamen. Den „Stundenleuten“ konnte er „mit Überzeugung ein 

gutes Zeugnis geben“. Doch war auch er kein Pietist oder Förderer der 

„Privatversammlung“.376 
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e) Pfarrer Camerer und seine bewegte Zeit 
 

Johann August Camerer war 24 Jahre lang Pfarrer in Walheim (1845 –

1869). Im Juli 1868 konnte er sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum feiern. Er 

wurde „am 8. Februar 1790 zu Marbach am Neckar“ geboren. Nach 

Beendigung seiner Studien war er dreizehneinhalb Jahre Pfarrer zu 

Rohracker und anschließend ebensolang auf der Pfarrei Botenheim, 

Dekanat Brackenheim. Pfarrer Camerer konnte auch in Walheim sein Amt 

noch einige Jahre ohne fremde Hilfe verrichten. Aber ab 1850 unterstützten 

ihn dauernd Vikare, besonders das Predigen fiel ihm schwer, da ihm ein 

„Brustleiden“ zu schaffen machte.377 Ab 1856 war sein ältester Sohn, 

Theodor, bei ihm Vikar. Die Gemeinde nahm zunächst keinen Anstoß 

daran, daß der Pfarrer selbst kaum noch predigte und auch keine 

Hausbesuche mehr machte. Das änderte sich ab dem Jahr 1860 bei vielen, 

vor allem jungen Bürgern. Im selben Jahr war in Walheim mit Johann Adam 

Bauer ein neuer Schulmeister aufgezogen. Damit begann ein Streit, der 

Jahre anhielt und in der Gemeinde zu „Parteiungen und Feindschaften“ 

führte. 

In seinem Pfarrbericht von 1866 äußerte Pfarrer Camerer zum ersten Mal, 

daß er mit dem Schulmeister Bauer nicht zufrieden war. Er schrieb dort: „... 

in seinem Wandel hütet er sich vor Exzessen, nachdem er durch Cons. Erl. 

Vom 23. Nov. 1864 zu einem eingezogeneren Lebenswandel ermahnt 

worden ist“.378 Was der Grund für diese Abmahnung war, erfahren wir erst 

aus dem Pfarrbericht von 1868. Dort wurde der Schulmeister 

folgendermaßen beurteilt: „Es fehlt bei seiner Amtsführung sehr an innerem 

Interesse; er sollte sich mehr mit seiner Schule und außer der Schulzeit mit 

einschlägigen Dingen, als wie es der Fall zu sein scheint, mit 

Wirtshausbesuchen abzugeben“.379 Diesen Bericht hatte Vikar Paul 

Christian Camerer verfaßt, der 1865 seinen Bruder Theodor als Vikar bei 

dem Vater abgelöst hatte. Doch hinter diesen Unstimmigkeiten zwischen 

dem Pfarrhaus und der Schule scheint mehr gelegen zu sein, als aus den 

Pfarrberichten entnommen werden kann. Der Bericht des Besigheimer 

Dekans Binder vom 2. April 1869 an das K. Kultministerium gibt dazu die 
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Bestätigung.380 Der Dekan war aufgefordert worden, sich unverzüglich 

„betreffend einer anonymen Eingabe von Walheim an das K. 

Kultministerium hinsichtlich der Pensionierung des Pfarrers Camerer 

daselbst“ zu äußern. In seinem Bericht führte der Dekan aus: „Mit 

Quereleien gegen den ehrwürdigen Pfarrer Camerer, wie gegen seine 

Söhne geht es nun schon seit dem September  1861 fort.  Zuerst kam eine 

Eingabe unmittelbar an seine Majestät den König mit unächten 

Unterschriften von Walheimer Bürgern, in welcher sowohl Vater als Sohn 

Camerer fälschlicher und boshafter Weise wegen ärgerlicher 

Trunkenheitsfälle angeklagt wurden. Die angestellte Untersuchung konnte 

den Thäter nicht ermitteln. Auffallend war und bleibt es jedoch, daß damals 

zu gleicher Zeit der frühere Vikar Theodor Camerer in einem anonymen an 

den hiesigen Gemeinderath Marquart gesandten Brief fälschlich beschuldigt 

war, sich über Letzteren aufs beleidigendste geäußert zu haben, und daß 

auf dem Schulmeister Bauer ein starker Verdacht ruhen blieb, die letzten 

Intrigen angezettelt zu haben“.  

Als Grundlage für den Bericht an das Kultministerium diente ein Protokoll, 

das Dekan Binder als Ergebnis einer Anhörung erstellt hatte. Dazu schrieb 

er selbst, daß er auf den „2. April die bürgerlichen und kirchlichen 

Collegien“ auf das Walheimer Rathaus bestellt habe, um sie „über die 

Stimmung der Gemeinde hinsichtlich der Pfarrers Camerer zu befragen“. In 

dieser Sitzung habe der Gemeinderat erklärt, „daß er seinerseits die 

Pensionierung des Pfarrers Camerer nicht wünsche, daß ihm auch nicht 

bekannt sei, daß dies die Stimmung des größten Theils der Gemeinde sei“. 

Auch der Bürgerausschuß soll sich so geäußert haben. Als der Dekan 

diesen schließlich auch fragte, „ob das Regiment des Vikars Ärgerniß sei“, 

bekam er zur Antwort, „daß der Herr Vikar allerdings den Schulmeister 

streng beaufsichtige u. viel in die Schule komme“. Natürlich hatte der Dekan 

auch seiner direkt vorgesetzten Behörde, dem Konsistorium, zu berichten. 

Sein Bericht vom 5. Mai381 entsprach im wesentlichen dem am 2. Mai an 

das Ministerium gegangenen. Doch diese Behörde forderte weitere 

Aufklärung „betreffend eine an Seine Majestät gerichtete Eingabe mit der 

Bitte um Pensionierung des Pfarrers und Belassung des Schulmeisters 

                                            
380  LKAS A 27/408 
381  LKAS A 27/408 
 



 129

Bauer daselbst“. In seinem Rapport vom 13. Mai 1869382 wehrte sich der 

Dekan gegen einen möglichen Vorwurf, seiner Dienstaufsicht nicht in 

genügender Weise nachgekommen zu sein. Auch  Pfarrer Camerer  könne 

kein Vorwurf gemacht werden,  daß er sein Amt vernachlässigt habe. Wenn 

er auch „in den letzten 10 Jahren selten gepredigt und die Seelsorge 

außerhalb seines Hauses nicht mehr besorgt“ habe, so sei „die äußere 

Amtsführung fortwährend“ von ihm getätigt worden. Wenn Pfarrer Camerer 

vollends „als vollkommen dienstunfähig und seit 14 Jahren krank 

bezeichnet“ werde, so sei „dies von den Verfassern der Eingabe als eine 

wissentliche Unwahrheit anzusehen“. In diesem zweiten Bericht an das 

Konsistorium nannte der Dekan vier Mitglieder des Bürgerausschusses, 

welche die „anonyme Eingabe“ mit unterzeichnet hätten. Wie er darauf 

gekommen war, ließ sich aus dem gesamten Aktenmaterial nicht 

entnehmen.  

Auf jeden Fall nannte er die Namen „Obmann Bezner, Ferd. Bezner, led., 

David Kauz und Friedr. Schlenz“. Nach dem Bericht des Dekans richtete 

Schultheiß Reisinger an diese die Frage, ob sie „sich schon unzufrieden 

über den Vikar geäußert“ hätten. „Nach längerem Schweigen“, so der 

Dekan, „nahm nun obengenannter Friedrich Schlenz, Wirth, selbst ein 

Freund vom Trinken, wie sein Kamerad Bauer, das Wort und erklärte: „... 

das schicke sich eben nicht, daß der junge Vikar den Schulmeister so 

beaufsichte; daher komme das beständige Mißverhältnis, was der 

Gemeinde nicht gefalle“. Der Schulmeister Bauer scheint besonders auf die 

junge Walheimer Bürgerschaft großen Einfluß ausgeübt zu haben. Neben 

ihrer Unzufriedenheit mit Pfarrer Camerer ging es ihnen vor allem darum, 

den Schulmeister Bauer gegen die „Übergriffe“ der Vikare zu verteidigen. 

Die Nachfolger von Pfarrer Camerer stellten später in ihren Pfarrberichten 

immer wieder fest, daß Bauer schuld gewesen sei am „Niedergang“ der 

Gemeinde. Er habe die jungen Leute mit Gedanken vertraut gemacht, wie 

sie 1848/1849 geäußert worden seien.383 In seinem zweiten Bericht an das 

Konsistorium schrieb Dekan Binder unter anderem: „Auch das ist unwahr 

an der Eingabe, daß die beiden Söhne des Pfarrers Camerer eine 
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einseitige pietistische Richtung haben, sie gehören ihrer theologischen 

Ansicht nach überhaupt nicht dem Pietismus an, wie jeder weiß, der sie 

näher kannte. Merkwürdig ist übrigens, daß sie dißmal als Pietisten 

geschildert werden während die an S. Majestät den König Wilhelm vor 

9 Jahre gerichtete Eingabe Vater und Sohn Camerer der Trunkenheit selbst 

in der Kirche beschuldigte.“384  

 

Dieser ganze Vorgang spielte sich in einer Zeit ab, in der in Walheim der 

Methodismus unter Führung von Christian Ferdinand Bezner großen Zulauf 

hatte.385 War dieser deshalb ein so großer Verteidiger des Schulmeisters 

Bauer, weil sich in seiner Seele vielleicht die gleichen freiheitlichen 

Gedanken regten wie bei dem Lehrer? Boten die kirchlichen Vertreter den 

jungen Bürgern eine Möglichkeit, sich gegen (auch staatliche) 

Bevormundung aufzulehnen? Die Äußerungen der späteren Pfarrer Hörlin 

und Roller weisen dies nicht ganz von der Hand. Doch Schulmeister Bauer, 

als einer der Hauptbeteiligten in der Auseinandersetzung, verlor auf jeden 

Fall den Kampf, er wurde versetzt und verlor darüberhinaus seine 

Alterszulage. Das „Ministerium des Kirchen- und Schul-Wesens“ teilte dem 

„kgl. Evangelischen Consistorium“ am 15. Juni 1869 mit, daß „Seiner 

Königlichen Majestät Vortrag in der Sache erstattet worden“ sei. Das 

Konsistorium habe nun den „Unterzeichnern“ zu eröffnen: „Daß zwar 

Pfarrer Camerer von Wahlheim von selbst seinen Entschluß kund gegeben 

habe, auf Martini d. J. seine Versetzung in den Ruhestand nachzusuchen, 

daß jedoch von einem Drängen desselben zu diesem Schritte, wie solches 

die Bittsteller sich in ihren Eingaben erlaubt haben, nicht die Rede sein 

könne, auch daß seine Majestät mit Befremden wahrgenommen habe, daß 

die Bittsteller über den im Interesse ihrer Schule angeordneten und 

demgemäß von dem Vikar Camerer vollzogenen öfteren Besuch des 

Schulmeisters Bauer haben Klage führen und um Belassung dieses Lehrers 

in Wahlheim haben bitten mögen, nachdem dessen Bestrafung und 

Versetzung auf Grund einer vorgenommenen Disciplinaruntersuchung sich 

als geboten gezeigt habe“.386 In die lange Amtszeit des Pfarrers Camerer in 

Walheim (1845 – 1869) fielen der Bau der Eisenbahnlinie von Ludwigsburg 
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nach Heilbronn (1846 – 1848) und die politischen Ereignisse der Jahre 

1848/1849. In einem „Übersichtsbericht“ von 1847 äußerte sich der 

Geistliche zum ersten Punkt: „Der sittlich religiöse Zustand der Gemeinde 

ist zwar im allgemeinen noch fortreichend gut, doch ist zu fürchten, daß der 

gegenwärtige Bau der Eisenbahn durch welche viele fremde Arbeiter in den 

Ort gezogen sind, und der aus Veranlaßung der Theurung der Lebensmittel 

auch in der niederen Volksklasse sich ausbreitende Geist der Aufregung 

und Bitterkeit gegen die vermöglicheren Einwohner nicht ohne 

nachtheiligen Einfluß auf denselben bleiben werde“.387 

Leider wissen wir von Pfarrer Camerer nicht, wie sich der von ihm 

angesprochene „Geist“ auswirkte, da „für die Jahre 1848, 1850 und 1852“ 

nur ein „Conzept des Pfarrberichts“ vorliegt. In diesem äußerte sich der 

Geistliche nicht zum sittlich-religiösen Zustand seiner Gemeinde. Erst der 

Pfarrbericht von 1854 gab die „Entwarnung“. Hier gebrauchte er wieder die 

oft gelesene Formulierung: „Hinsichtlich des sittlich-religiösen Zustandes 

mag die Gemeinde zu den besseren des Landes gehören“.388  

 

Die politischen Ereignisse der Revolutionsjahre 1848 und 1849 erwähnte 

Pfarrer Camerer mit keiner Silbe. Erst seine Nachfolger Hörlin und Roller 

kamen darauf zu sprechen. Was war der Grund dafür? Auch Pfarrer 

Camerer konnten die Unruhen nicht unbeeindruckt gelassen haben. Wieder 

muß vermutet werden, daß er zunächst eine abwartende Haltung 

einnahm.389 Aber auch in den späteren Pfarrberichten äußerte er sich nicht. 

Es ist zu vermuten, daß die Quereleien mit dem Lehrer Bauer ihn dazu 

brachten, sich ganz „auf das Geistliche“ zu beschränken. Auch die übrigen 

Quellen der Gemeinde nehmen kaum Stellung zu den Jahren 1848/49. 

Lediglich ein längerer Bericht von dem Versuch, in Walheim eine 

Bürgerwehr zu errichten, zeigt, daß auch hier der Wellenschlag dieser 

stürmischen Jahre nicht spurlos gewesen war.390 

Sein Verhältnis zur „alten Privatversammlung“ kommt an einer stereotyp 

wiederkehrenden Bemerkung zum Ausdruck. Sie heißt: „Pfarrer kommt 

bisweilen in ihre Verhandlungen und hat nicht Bedenkliches oder 
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Gesetzwidriges in denselben gefunden“.391 Pfarrer Camerer sah die 

Pietisten als Teil seiner Gemeinde. Im übrigen aber hatte er kein 

besonderes Verhältnis zu ihnen.  

 

In seine Amtszeit fällt aber auch das erste Auftreten der Methodisten in 

Walheim. In seinem Pfarrbericht von 1854 ist dazu zu lesen: „Im vorigen 

Jahr und zu Anfang des gegenwärtigen hielt ein Prediger der amerikanisch 

bischöflichen Methodisten Kirche – Namens Wallon – je alle 14 Tage 

Erbauungsstunden im Ort“. In seinem nächsten Pfarrbericht beschäftigte 

sich Pfarrer Camerer nur kurz mit der „nordamerikanisch methodistischen 

Kirche“.392 Sein Pfarrgemeinderat hatte deren Vertretern das Auftreten in 

Walheim verboten. Es ist anzunehmen, daß dies auf Vorschlag und 

Betreiben des Pfarrers geschehen war. Länger war seine Beschäftigung mit 

den Methodisten im Pfarrbericht von 1858. Sehr genau beschrieb der 

Geistliche die Veranstaltungen der Methodisten. Der Bericht über die alte 

„Hahnsche Gemeinschaft“ war dagegen kurz gehalten. Allzu große 

Befürchtungen, die Methodisten könnten der Landeskirche gefährlich 

werden, hatte Pfarrer Camerer kaum, wenn er schrieb: „Übrigens besuchen 

diese Methodisten die Kirche fleißig, und nehmen an dem heiligen 

Abendmahl wie früher theil“.393 

 

Auch die nächsten Pfarrberichte lassen vermuten, daß Pfarrer Camerer 

dieser neuen „Versammlung“ keine große Bedeutung zumaß, zumal diese 

weiterhin „die öffentlichen Gottesdienste sehr fleißig (besuchten) und an 

dem heiligen Abendmahl wie früher (teilnahmen)“.394 

 

1869 wurde der Geistliche pensioniert. Er hinterließ eine Gemeinde, in die 

zwar wieder etwas Ruhe eingekehrt war, doch die durch den Streit mit 

Schulmeister Bauer aufgerissenen Gräben schlossen sich, wenn 

überhaupt, nur langsam. 
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f) Pfarrer Hörlin, der etwas „Derbere“ 
 

Karl Albert Hörlin war von 1870 bis 1882 Pfarrer in Walheim. Bevor der 

Siebenundsechzigjährige sein neues Amt übernahm, war er Pfarrer in 

Eschenau, Dekanat Öhringen gewesen. Warum er im fortgeschrittenen 

Alter noch einen Wechsel gewagt hatte, verriet er in seinem 

Bewerbungsschreiben an das Generalat Hall vom 8.2.1870: „Je näher ich 

jener Periode meines Lebens rücke, in welcher es nicht wohlgethan ist, 

einen Stellenwechsel anzutreten, um so zuversichtlicher gebe ich mich der 

Hoffnung hin, Eure Königliche Majestät werden gnädigst geruhen, die 

Gründe zu würdigen, womit ich meine unterthänigste Bitte um gnädigste 

Ernennung zum Pfarrer in Walheim unterstützen zu können, in gutem 

Glauben stehe“.395 Pfarrer Hörlin bewarb sich auf eine Gemeinde „mit einer 

mäßigen Seelenzahl“, die vor allem keine Filialen hatte. Er hoffte, in 

Walheim „noch einige Jahre den Dienst verrichten“ zu können. Die Bitte von 

Pfarrer Karl Hörlin wurde erfüllt, und er konnte sein Amt in der neuen 

Gemeinde noch weitere 12 Jahre ausüben.  

Schon in seinem ersten Pfarrbericht beschäftigte sich der Geistliche sehr 

intensiv mit seiner Gemeinde. Den „Ortsvorsteher“ Jakob Friedrich 

Reisinger bezeichnete er als einen Mann, welcher zwar der Kirche 

„wohlwollend gesinnt“ sei, der aber sofort, wenn die „weltliche Gemeinde 

um ein Opfer“ gebeten werde, „zäh wie Leder“ reagiere. Seine 

„Schreibarbeiten“ verrichte er genau, doch fehle ihm „alle Energie“, so daß 

alle Arbeit sehr verzögert werde. Ihm sei es „am liebsten“, wenn man ihn 

„so lang als möglich in Ruhe“ lasse. Schultheiß Reisinger besuche die 

„Gottesdienste fleißig, obwohl er in religiöser Beziehung kein besonderes 

Interesse“ betätige.396 Er unterstütze zwar den Geistlichen bei der 

Wahrnehmung von Zucht und Ordnung im Dorf, doch er wolle es sich 

andererseits mit niemandem verderben. „Da der Sohn zum Amtsnachfolger 

gewählt werden soll, so hängt der Vater den Mantel nach dem Wind“.397 Die 

„8 Gemeinde Räthe“ schilderte er als „ältere biedere Männer, zwar nicht mit 

Intelligenz ausgezeichnet, aber wohlwollend“ und „von rechter religiöser  
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Haltung“. Mit seinen Vorgängern einig war sich der Seelsorger, daß die 

Walheimer sparsame Leute waren. Doch diese Sparsamkeit könne auch 

„Geiz genannt“ werden, der bisweilen so weit ging, daß sie trotz schwerer 

Arbeit auf „nahrhafte Speisen wie Fleisch“ verzichteten und diese durch 

„den Genuß von geistigen Getränken“ ersetzten. Das könne nicht nur bei 

Männern beobachtet werden, sondern „auch bei Weibern und Kindern“. 

Trotz allem wäre das „Familienleben meist geordnet“. Die Ehen, „welche in 

der Regel auf dem Grund des zeitlichen Vermögens geschlossen“ 

würden,398 wären „meist friedlich“. Kämen trotzdem Ehestreitigkeiten auf, so 

„hüteten sich die Leute, sie ans Licht treten zu lassen“, wie sie „nach ihrem 

verschlossenen Wesen“ auch alle anderen „inneren Schäden“ zudeckten. 

Mit der Kindererziehung der Walheimer war auch Pfarrer Hörlin nicht einig. 

Auch er sah hier die Fehler dort, wo sie schon einige seiner Vorgänger 

gesehen hatten. Vollends nicht verstehen konnte er den „Kleider Luxus“, 

den die Walheimer mit ihren Kindern „trieben“. Waren sie doch sonst so 

sparsam und hatten sie selbst „überhaupt keinen Sinn für Dezenz“, wie 

überhaupt „der Schönheitssinn“ nach Meinung des Geistlichen „hier noch 

nie gepflegt worden zu sein“ schien. Manche hätten „keinen Rock zum 

Sonntagsgottesdienst und man“ ginge „mit den Wirtshauskleidern zum 

Festgottesdienst und zum Tisch des Herrn“; der „feierliche Hut war ganz 

abgeschafft“ worden. Am Sonntag aber trügen die Kinder ihre „Kleider zur 

Schau“.399  

Trotz aller Ungeschicklichkeit würden die Kinder wenigstens „regelmäßig 

zur Schule geschickt“. Doch damit wäre das Bildungsbedürfnis der Eltern 

für ihre Kinder gedeckt. Schon während der Schulzeit würden „die Kinder zu 

stetiger Arbeit angehalten“. Nach der Konfirmation gingen viele in die 

„nahen Fabriken“, wobei „der Trieb zur geistigen Fortbildung unterdrückt“ 

würde, „selten“ würde „von der Jugendbiblothek Gebrauch“ gemacht. Eine 

besondere Gefahr sah der Pfarrer Hörlin für die „confirmirten Mädchen“ 

durch die Fabrikarbeit. Dort kämen sie mit „leichtsinnigen Subjekten“ in 

Berührung, und die „Abgewöhnung von strenger Arbeit“  wirke „auf ihre 

Sittlichkeit“ ein. Doch konnte der Pfarrer feststellen, daß „bis jetzt die 
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Aufführung der Meisten anständig und gesittet“ wäre.400 So „reserviert sich  

die Familien untereinander und auch gegen Fremde“ benähmen, so 

bewiesen „sie doch auch in Zeiten der Noth und in schweren Prüfungen 

einander Theilnahme, und bei Leichenbegängnissen“ nähme „außer den 

Verwandten aus jedem Hause ein Mitglied theil“.401 Auch waren die 

Gottesdienste „an Sonn- und Festtagen“ gut besucht. An „Buß- und 

Feiertagen“ allerdings „unterzogen sich die Meisten wenigstens vormittags 

werktäglicher Arbeit“. Auch die „Wochengottesdienste“ würden „nur von 

wenigen und immer denselben Leuten besucht“. Aber hier hatte Pfarrer 

Hörlin eine Erklärung und konnte dieses Verhalten seiner Pfarrkinder 

verstehen. Da die „meisten Leute nur wenig begütert“ wären, so seien sie 

darauf angewiesen, sich „unverhindert den Geschäften zu widmen“. Um 

sich „durchzuschlagen“, legten sie sich „lieber Entbehrungen“ auf als „der 

öffentlichen Fürsorge anheimzufallen“.  

 

Mit seinen Gemeindegliedern hatte Pfarrer Hörlin nach eigener Aussage 

wenig Kontakt. Die Schuld daran suchte er nicht bei sich selbst. So schrieb 

er in seinem letzten Pfarrbericht: „Von jeher meiden die Walheimer den 

persönlichen Kontakt mit dem Geistlichen, eine Schattenseite, welche mit 

den religiösen Gemeinschaften zusammenhängt“.402 Aber auch „die 

Mitglieder des Pfarrgemeinderaths betraten, wenn sie nicht gerufen wurden, 

das Pfarrhaus nicht“, hatte er schon 1876 geschrieben.403 In einer 

Randbemerkung zu diesem Pfarrbericht schrieb der Besigheimer Dekan: 

„Pfarrer Hörlin ist für sein Alter noch sehr rüstig, ein begabter und 

kenntnisreicher Geistlicher, kommt seinem Beruf in Kirche und Schule mit 

Eifer und Pünktlichkeit nach, ist im Religionsunterricht in der Schule fleißig 

und geschickt, für die Armen und Kranken besorgt, im amtlichen Benehmen 

gewandt, doch in seinen Ausdrücken nicht immer wählerisch, zuweilen derb 

und nicht würdig genug und erschwert es zuweilen, sich und Anderen durch 

ein etwas zu empfindliches und mißtrauisches Wesen und einen gewissen 

Starrsinn“.404 
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Im Anschluß an die Visitation von 1878 befragte der Dekan auch die 

Kirchengemeinderäte nach ihrem Verhältnis zu Pfarrer Hörlin. Dabei 

äußerte sich Joseph Semmler folgendermaßen: „Ich möchte nur wünschen, 

daß unser Herr Pfarrer, dem man sonst in seiner Amtsführung nichts 

vorwerfen kann, doch nicht so barsch wäre, wenn man mit ihm auch über 

geistliche Dinge reden will, ich bin zu wenig beredt, um sicher zu zeigen, 

wie ich es meine, ich denke aber es wird einer der anderen Kirchenältesten 

das Nähere sagen“. Es war dann sein Kollege Christian Jäger, der sich 

noch zu Wort meldete und folgendes vorbrachte: „Ich habe nichts 

vorzubringen, als daß unser Herr Pfarrer in den Sitzungen manchmal so 

derb ausfällt, unsere Wünsche und Ansichten nicht gelten läßt und eben 

thut, was er mag. Es ist deshalb in der letzten Sitzung zu einer heftigen 

Verhandlung gekommen ... ich gehe nicht mehr gern zu diesen Sitzungen, 

weil wir nichts sagen dürfen, ohne daß Herr Pfarrer auffährt“.405 

 

Zur „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ hatte Pfarrer Hörlin ein „Verhältnis 

auf Distanz“, für ihn war sie eben da. Ob diese „Privatversammlung“ einen 

„Einfluß auf das religiöse Leben der übrigen Mitglieder der Gemeinde“ 

habe, wußte er nicht, da „der Geistliche nicht eingeladen werde, an der 

Versammlung theil zu nehmen“.406  

 

Aber die Methodisten nahmen seine ganze Energie in Anspruch, vollends 

als deren Sprecher Ferdinand Bezner auf die Bemerkung von ihm, die 

Methodisten würden sich schließlich von der Kirche abwenden, sich nicht 

mehr mit ihm unterhielt. Der Geistliche steigerte sich in der 

Auseinandersetzung mit den Methodisten so hinein, daß der Dekan selbst 

zur Mäßigung raten mußte. In einer Randbemerkung zum Pfarrbericht von 

1878 gab er seinen Gedanken folgendermaßen Ausdruck: „.... während 

Pfarrer Hörlin sein Mißtrauen gegen Bezner festhält und ihn antikirchlicher 

Pläne beschuldigt – ob mit Recht oder mit Unrecht – muß die Zeit lehren, 

aber ein geduldigeres und sanftmütigeres Tragen des Bezner wäre wohl 

dienlicher“.407 Den Pfarrbericht für das Jahr 1882 konnte Pfarrer Karl Albert 
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Hörlin nicht mehr verfassen, er war am 14. Januar desselben Jahres 

gestorben. Bis ins hohe Alter hatte er seinen Dienst ohne die Hilfe eines 

Vikars versehen. 

 
 
g) Pfarrer Roller und die Politik 
 

Sein Nachfolger wurde August Roller, vorher Pfarrer in Asperg. Auch in 

seiner Amtszeit (1882 – 1995) wurden die Gottesdienste „fleißig besucht“, 

vor allem die an den „Sonn- und Festtagen“. Der Geistliche hob in seinem 

ersten Pfarrbericht auch hervor, daß „Walheim von jeher eine kirchliche 

Gemeinde“ war. Er lobte den Opfersinn und die Bereitschaft, „bei 

öffentlichen Unglücksfällen“ zusammenzustehen. Auch würde dem 

„Geistlichen mit Achtung begegnet“ und seine Besuche würden „gern 

gesehen“. Weiter berichtete Pfarrer Roller: „In den Ehen herrscht mit 

wenigen Ausnahmen, wo der Mann der Trunksucht erlegen ist, Friede. In 2 

Ehen dieser Art muß die Frau allein zum Tisch des Herrn gehen. Die Fälle, 

daß die Nuptianten auch aus besseren Familien nicht durch die rechte Thür 

eingehen, mehren sich. Hausgottesdienst ist nicht mehr in allen Häusern 

üblich“. Auch „die Kinderzucht“ tadelte der Geistliche und schrieb: „... sie 

dürfen sich vielfach bis in die Nacht auf der Gasse herumtreiben und 

werden ihrem eigenen Willen überlassen“.408 Wie seine Vorgänger 

anerkannte auch er „Fleiß und Sparsamkeit, wodurch hauptsächlich die 

Leute einen gewissen Wohlstand“ hätten. Doch, schränkte er auch gleich 

wieder ein, „es bleibt aber nicht dabei, es tritt auch der Geiz hervor, ein 

Regen und Rennen nach zeitlichem Gut, Stolz auf den Besitz und Hochmut 

und Anmaßung zeigen sich“. 

Zu dieser Beurteilung seiner Gemeindemitglieder brachte Pfarrer Roller 

auch einen Beleg und schrieb: „Der Hagelschlag, der den 10. August 1890 

einen großen Teil der Weinberge vernichtete und der geringe Herbst im 

vorigen Jahr hat bei manchen keine Besserung bewirkt... die Unterstützung, 

die für die Hagelgeschädigten verteilt wurde, sorgte für Unruhe, da auch die 
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Vermöglicheren an den 1.000 zu verteilenden Mark beteiligt werden wollten 

... Sie hätten doch größeren Schaden erlitten als die Ärmeren“.409  

Mit 77 Jahren wurde Pfarrer Roller in den Ruhestand verabschiedet. Seine 

Berichte über seine Gemeinde waren geprägt von Klagen über den Hang 

vieler Gemeindemitglieder hin zur Demokratie. Aber in keinem seiner 

Pfarrberichte fehlte auch der Hinweis vom Niedergang seiner Gemeinde. 

Die Gründe dafür sah er in einem zu freien und selbstbewußten Verhalten 

vieler seiner Gemeindeglieder. Besonders in den zahlreichen 

Gastwirtschaften würde solchem Geist Vorschub geleistet.  

 
 
Hörlin und Roller und das „rote Walheim“ 
 

Pfarrer Hörlin gab zum ersten Mal einen kleinen Einblick in das politische 

Denken der damaligen Walheimer. Wörtlich schrieb er dazu: „Trotz aller 

Verstocktheit ist das Volk außerordentlich erregbar und leidenschaftlich 

ehrgeizig und rechthaberisch, daher sie auch in allen politischen Fragen bei 

Wahlen ihre Stimme dem rothen Demokratismus geben. Und diese 

Richtung findet man auch bei der pietistischen Partei wie bei den 

Anhängern der Methodisten“.410 Von dieser Einschätzung nahm der 

Geistliche auch die „Sprecher“ der „Hahnschen Gemeinschaft“ nicht aus, 

auch nicht Wilhelm Knoll, mit dem er ein gutes Verhältnis hatte. Sie übten 

einen „wohlthätigen Einfluß auf die Gemeinde aus“, aber nur „so weit sie 

sich nicht mit Politik“ befaßten.411 Auch der Besigheimer Dekan bestätigte 

das politische Engagement der „Stundenleute“, wenn er zum Pfarrbericht 

von 1876 bemerkte: „Die Gemeinde darf, was kirchlicher Sinn und rechte 

religiöse Haltung betrifft, noch immer zu den besten des Bezirks gerechnet 

werden, obwohl ein Überhandnehmen des Partheiwesens zwischen den 

Conservativ-Gesinnten, die zugleich größtentheils der michelanischen 

Gemeinschaft angehören, und zwischen den Demokraten, die größtenteils 

zum Methodismus sich neigen und neuerdings etwas gewalttätig auftreten, 

festgestellt werden muß, was zu bedauern ist. Daß die Letzteren, unter 

                                            
409 Ebd.  
410  EKGW Pb 1876 
411  EKGW Pb 1878. Wilhelm Knoll war lange Zeit „Sprecher“ der „Michael- 

Hahnschen-Gemeinschaft“. Siehe unten S. 156ff 
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denen sich allerdings einige unlautere, der Kirche und Religion entfremdete 

Leute zu finden scheinen, nicht verderbliche Oberhand gewinnen werden, 

ist zu hoffen“.412  

 

Der Dekan bedauerte, daß eine Parteiung die Walheimer Gemeinde zu 

spalten drohte. Dabei gab er die größere Schuld den Methodisten. Ganz in 

der Begrifflichkeit der 48/49er Jahre ordnete er die beiden Walheimer 

Gemeinschaften ein.413 Die Michelaner als „Conservativ Gesinnte“ waren 

keine Gefahr. Anders dagegen die Methodisten, sie waren die 

„Demokraten“. Diese wollten 1848 über die Beseitigung der 

Fürstenherrschaft eine Republik schaffen. In dieser Republik sollte die 

Forderung nach sozialer Gleichheit verwirklicht werden. Pfarrer August 

Roller sah den „Geist der Revolution immer noch am Werk“, wenn er 

festhielt: „In den 40er Jahren kamen täglich 50 Männer auf dem Rathaus 

zusammen, um demokratische Zeitungen zu lesen und um sich im 

demokratischen Geist zu stärken. Man trug sich mit der Abschaffung der 

Obrigkeit des Königshauses und wies sogar auf die Häuser hin, wo etwas 

zu holen wäre. Der damals gepflegte demokratische Geist zeigt sich noch 

und wird besonders bei Wahlen geäußert; bei der letzten Reichstagswahl 

wurden sogar 11 sozialdemokratische Stimmen abgegeben“.414  

Die Walheimer neigten, wie die folgenden Wahlergebnisse zeigen, 

tatsächlich mehr zur „demokratischen“ Seite. Bei der Reichstagswahl 1874 

konnte der Kandidat der „Volkspartei“, Niethammer, im Wahlbezirk 

Besigheim 2015 Stimmen für sich verbuchen. Der Konservative Mayer 

brachte es auf 1273 Stimmen. Aber deutlicher war der Erfolg Niethammers 

in Walheim. Hier siegte er mit 158 : 18 Stimmen. Auch bei der 

Reichstagswahl von 1878 konnte sich der Vertreter der „Volkspartei“ mit 

174 : 46 Stimmen behaupten. Die Wahl im Jahr 1884 gewann im Bezirk 

Besigheim der Vertreter der Konservativen, v. Ellrichhausen, knapp mit 

2123 : 2095 Stimmen. In Walheim jedoch unterlag er mit 38 : 161. Auch aus 

den Reichstagswahlen von 1887 ging v. Ellrichhausen mit 3276 : 1400 als 

Sieger hervor. Aber auch hier votierten die Walheimer mit 74 : 123 gegen 

                                            
412  LKAS Pb 1876 
413 Siehe dazu z.B. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866 Bürgerwelt 

und starker Staat, München 1983, S. 631ff  
414 EKGW Pb 1888 
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ihn. Bei den Reichstagswahlen von 1893 kandidierte im Bezirk Besigheim 

erstmals ein Vertreter der SPD, der Schreinermeister Knittler aus Heilbronn. 

Er konnte in Walheim 46 Stimmen auf sich verbuchen. Bei der notwendig 

gewordenen Stichwahl kandidierten nur noch der Vertreter der Volkspartei, 

der Heilbronner Weingärtner Martin Haag, und der Ökonomierat Mayer aus 

Lauffen. Haag gewann diese Wahl im gleichen Verhältnis wie sein 

Stimmenanteil auch in Walheim war. Bei der Wahl von 1898 konnte der 

Vertreter der „Deutschen Partei“, der Heilbronner Oberbürgermeister 

Hegelmeier, in Walheim 45 Stimmen auf sich vereinen, dagegen 91 der 

Sozialdemokrat Knittler. Die Wahl im Bezirk gewann Hegelmeier knapp vor 

Knittler.415  

Wenn Pfarrer Roller von „50 Männern“ sprach, die in den 48er-Jahren auf 

das Rathaus gingen, um sich „im demokratischen Geist zu stärken“, so 

können das nicht nur Anhänger der Methodisten gewesen sein. Auch 

andere müssen mit diesem „Geist“ sympathisiert haben. Die 

Wahlergebnisse der Jahre ab den 70ern zeigen darüber hinaus, daß viele 

Walheimer auch später noch „rot dachten“.  

Pfarrer August Roller verband diesen politischen Hang auch mit einem 

religiösen Zerfall. Der „Unkrautsame“ sei „in den 40er Jahren gesät“ 

worden.416 Jetzt sei die Saat aufgegangen: „Hand in Hand geht damit der 

Unglaube, der von Manchen offen ausgesprochen wird: „Die Natur soll alles 

wirken; mit dem Tod ist alles aus“.417 Als einziger der Walheimer Pfarrer 

hinterließ der Geistliche auch schriftlich, was er mit seinen Predigten 

erreichen wollte: „die völlige Erneuerung des Lebens und das Wachsen in 

christlicher Erkenntnis“. Er sah sich berufen, gegenüber den 

Zeitströmungen „die Fahne des Evangeliums“ hochzuhalten.418 

 

                                            
415  Die Wahlergebnisse wurden dem „Neckar- und Enzboten“ entnommen (GAW). –  

Die Berichterstatter nahmen es mit der Bezeichnung der Parteien nicht sehr  
genau. Bei den ersten Wahlen unterschieden sie einfach zwischen Konservativen“  
und „Linken“.  

416  EKGW Pb 1884 
417  EKGW Pb 1892 
418 Ebd.  
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i) Pfarrer Karl Fischer, der letzte Geistliche im 19. Jahrhundert 

Der Seelsorger versah sein Amt in Walheim von 1897 bis zu seinem Tod 

1902. Was ihn veranlaßte, mit 64 Jahren noch einen Amtswechsel 

anzustreben, erklärte er in seinem Bewerbungsschreiben: „Was mir den 

Gedanken an einen Wechsel nahelegt, ist lediglich der Umstand, daß die 

hiesige Pfarrstelle (Eberstadt, Dekanat Weinsberg), zu der zwei 

Filialschulen und 533 Filiasten in 4 auswärtigen Orten gehören, doch wohl 

eine jüngere Kraft erfordern dürfte. Daher wäre mir eine geschlossene 

Pfarrei erwünscht“.419 Pfarrer Fischer scheint sich in Walheim wohlgefühlt 

zu haben, denn er sprach von guten Kontakten, die Gemeinde und 

Pfarrfamilie miteinander hatten. Seine Frau starb in Walheim und hinterließ 

ihm die Sorge für vier Töchter.420 Schon in seinem ersten Pfarrbericht421 

gab er eine ausführliche Einschätzung seiner Gemeinde. Daraus im 

folgenden einige Punkte: „Sie ist im ganzen kirchlich und zeigt religiöses 

Leben. Es ist ein Grundstock von entschiedenen christlichen Familien und 

religiös angefaßten Seelen vorhanden, deren Einfluß im Gemeindeleben 

sich wohltuend geltend macht. Man hört viel fromme Reden, bei denen aber 

1. Kor. 4,20 manchmal zu wenig beachtet wird.422 ... Das Verhalten der 

Gemeinde gegen den Geistlichen ist freundlich, und es scheint ein reger 

Verkehr des Pfarrers und seiner Familie mit der Gemeinde gern gesehen zu 

werden.... Die ledige Jugend zeigt Hang zur Ungebundenheit und dürfte 

artiger und höflicher sein.... Lichtkärze werden nicht gehalten... Neuerdings 

gehen nämlich viele, namentlich junge Leute in die nahen Fabriken.... In 

eigenthümlicher Weise trifft mit der ausgeprägt kirchlichen Richtung der 

Gemeinde in politischer Beziehung eine entschiedene Neigung zur 

Demokratie, ja teilweise zur Sozialdemokratie zusammen, unter deren 

Einfluß eine gewisse Neigung zur Ungebundenheit im äußeren, die sich 

nicht selten zur Ungeschlachtheit steigert, stehen dürfte... Der 

Eisenbahnbau hat manche üblen Folgen“.  

Vieles in den Pfarrberichten Fischers deckt sich mit dem, was seine 

Vorgänger über die Gemeinde berichteten. Doch er ist der einzige, der auch 

                                            
419  LKAS A27/784 
420  Nach dem Pb von 1901 waren „3 auswärts verheiratet“. 
421  EKGW Pb 1897 
422  Die Stelle lautet: „Denn das Reich Gottes stehet nicht in Worten, sondern in  

Kraft.“ – Gab es in Walheim Gemeindeglieder, die zwar viel redeten, aber echtes  
geistliches Leben vermissen ließen? 
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von guten Kontakten zwischen Gemeinde und Pfarrhaus berichtete. Lag 

dies daran, daß die gesellschaftlichen Schranken am Ende des 19. 

Jahrhunderts nicht mehr so hoch waren, oder waren Pfarrer Fischer und 

seine Familie einfach „von anderer Natur“? Vielleicht trifft hier beides zu. 

Interessant ist vor allem auch das, was der Geistliche von der politischen 

Einstellung der Walheimer sagte. Sie waren offensichtlich „Demokraten mit 

Herz“. Zu den Gemeinschaften am Ort hatte Pfarrer Fischer keine 

besondere Beziehung. Seine Berichte über sie waren sachlich gehalten. 
 
 

k) Zusammenfassung  
 

Im 19. Jahrhundert wirkten in Walheim acht Pfarrer. Ihr Dienst am Ort war 

meist der letzte in ihrer beruflichen Tätigkeit. Die Geistlichen waren alle weit 

über 50, ja über 60 Jahre alt, als sie in Walheim aufzogen. Fast alle starben 

auch dort. So muß angenommen werden, daß die Arbeit in Walheim etwas 

leichter war, so daß sie auch noch von älteren Geistlichen bewältigt werden 

konnte. Aber junge Pfarrer, die vielleicht einen anderen Zugang zur 

Gemeinde gehabt hätten, waren eben nie in Walheim. Wie das persönliche 

Verhältnis zwischen Pfarrern und Gemeinde war, wurde kaum irgendwo 

angesprochen, erst der letzte Amtsträger in Walheim, Pfarrer Fischer, 

sprach davon, daß die Gemeinde auch mit der Familie des Geistlichen 

gerne verkehren wollte. Die Pfarrer Roeder und Rößler wirkten in ihrer 

Gemeinde auch als Bankiers. Nicht wenige ihrer Gemeindeglieder hatten 

an Martini den üblichen Zins von fünf Prozent abzuliefern. Auch kann 

angenommen werden, daß manche ein erbetenes Darlehen von ihrem 

Geistlichen nicht bekommen konnten, weil sie nicht kreditwürdig waren. 

Inwieweit diese Situation das Verhältnis zwischen Seelsorger und 

Gemeindegliedern beeinflußte, kann nur geahnt werden. Aber wenigstens 

bis zu den Ereignissen von 1848/49 wurde die Stellung des Pfarrers in 

Walheim nicht sehr hinterfragt. In der Zeit der Revolution erwähnten auch 

die Pfarrer die politischen Ereignisse nicht. Doch in der 

Auseinandersetzung um Pfarrer Camerer zeigte es sich, daß auch in  
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Walheim vor allem junge Männer nicht mehr alles so hinnehmen wollten, 

wie es ihre Eltern vielleicht noch getan hatten. Der revolutionäre Geist hatte 

offensichtlich auch in Walheim neues Denken entfacht. Der Schulmeister 

Bauer wurde von den späteren Pfarrern Hörlin und Roller als der Agitator 

beschrieben. Er war wohl ebenso wie sehr viele seiner Kollegen mit seiner 

wirtschaftlichen und sozialen Stellung unzufrieden. Nach Meinung der oben 

genannten Geistlichen war er vor allem verantwortlich für den „bösen 

Geist“, der die Gemeinde noch lange beherrschte. Dekan Binder beurteilte 

die „Michelaner“ als Conservativ Gesinnte, die Methodisten dagegen hielt er 

für „Demokraten“. Für Pfarrer Hörlin allerdings waren die meisten 

Walheimer, da machte er keinen Unterschied zwischen „Michelanern“ und 

„Methodisten“, „demokratisch“ gesinnte Leute. Zur Entstehung der alten 

„Privatversammlung“ in Walheim gibt es keinerlei Hinweise dafür, daß 

Pfarrer Roeder – er erwähnte erstmals eine solche – dazu beigetragen 

hätte. Seine Feststellung, daß sich nun auch in Walheim Pietisten 

versammelten, war sachlich und verriet einen gewissen Abstand. Wie er 

verfuhren auch alle seine Nachfolger. Die „Privatversammlung“ war bald 

eine Erscheinung, die es eben im dörflichen Leben gab. Sie wurde schon 

deshalb geachtet, weil ihre „Sprecher“ Männer waren, die Ansehen 

genossen.  

Anders die „Gesellschaft der Methodisten“. Sie hatte in der Amtszeit von 

Pfarrer Camerer in Walheim Fuß fassen können. Vielleicht hatte die oben 

beschriebene Auseinandersetzung um seine Amtsführung ihr in Walheim 

den Start erleichert. Neben neuem geistlichen Bedarf sahen aber wohl auch 

viele mit ihrer sozialen Lage Unzufriedene in der neuen Richtung, welche 

die Methodisten mitgebracht hatten, eine Chance, aus der alten Ordnung 

ausbrechen zu können. Pfarrer Camerer schien durch die Methodisten 

keine Gefahr für die Landeskirche zu sehen. Anders seine Nachfolger 

Hörlin und Roller. Besonders ersterer wies in jedem seiner Pfarrberichte auf 

den immer größer werdenden Einfluß der Methodisten hin.  
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Gegen Ende des Jahrhunderts trat eine gewisse Beruhigung im 

„Stundenwesen“ ein, weil die „Hahnsche-Gemeinschaft“ längst zur 

gewohnten Einrichtung geworden war und die Methodisten durch die 

Trennung von Ferdinand Bezner sehr geschwächt worden waren. So hatte 

Pfarrer Fischer keine Veranlassung, auf besondere Gefahren gerade durch 

sie hinzuweisen.  
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VI. Die „MICHAEL-HAHNSCHE GEMEINSCHAFT“ IN 
WALHEIM 

 

1. Die ersten Jahre 
 

„Privatversammlungen der Pietisten werden nicht gehalten“. Im Jahr 1813 

vermerkte dies Pfarrer Philipp Ludwig Herrmann Roeder  in seinem 

Pfarrbericht. So hieß es auch noch im Jahr 1820. Den ersten Hinweis, daß 

es aber doch schon damals auch in Walheim eine „Privatversammlung“ 

gegeben hat, erhielten wir von einem auswärtigen Besucher, dem 

Herrnhuter Reiseprediger Johannes Gebhardt. Er bereiste im Auftrag seiner 

Unität von 1815 - 1819 das württembergische Unterland. Der Walheim 

betreffende „Reisebericht“ lautete folgendermaßen: „Bericht aus dem 

Württembergischen im Jahr 1817 vom Monat May bis in Monat 

August 1818 - Wahlen, hier nehmen sie es zwar an, wenn ich sie besuche, 

allein sonsten, wenn sie beisammen sind, was sie singen, was sie lesen, 

muß aus des Michels Schriften hergeholt sein“.423 Dieser kurze Text läßt 

verschiedene Rückschlüsse zu. Die Wendung „wenn ich sie besuche“ läßt 

darauf schließen, daß Johannes Gebhardt demnach nicht zum ersten Mal 

in Walheim gewesen war. Somit muß eine pietistische Versammlung schon 

einige Jahre bestanden haben. Aber nirgends ist ein Hinweis darauf 

gegeben. Auch in den „summarischen Berichten“424 ist eine 

„Privatversammlung“ in Walheim nicht aufgeführt. Daß Pfarrer Roeder 

nichts davon wußte, daß es auch in seiner Gemeinde Pietisten gab, ist 

kaum anzunehmen. Eher wird man annehmen müssen, daß er so lange wie 

möglich vermeiden wollte, nach „oben“ weiterzugeben, daß es nun auch in 

seiner Gemeinde organisierte Pietisten gab.425 Johannes Gebhardt zeigte in 

seinem Bericht weiter, daß es sich in Walheim um eine nach Michael Hahn  

ausgerichtete „Privatversammlung“ handelte. Die Walheimer Pietisten 

hörten ihm zwar höflich zu, aber wichtiger war für sie, was sie von Johann 

Michael Hahn zu hören bekamen. „Was sie singen, was sie lesen, muß aus 

                                            
423  Diaspora - Berichte aus Württemberg, Archiv der Brüder-Unität-Herrnhut,  

R 19, Bl. 8 
424  s.o. S. 70 
425  Die Erwähnung von pietistischen Versammlungen war um die Jahrhundertwende  
 für Pfarrer eher negativ. 
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den Michels Schriften hervorgeholt sein.“ Deutlicher als mit diesen Worten 

konnte Gebhardt die Ausrichtung der Walheimer Versammlung nicht 

beschreiben. Aber besaßen die Walheimer Pietisten überhaupt Schriften 

von Michael Hahn, da diese doch erst nach seinem Tod in Druck kamen? 

Es ist anzunehmen, daß auch die Walheimer Anhänger Michael Hahns in 

die Zirkular–Korrespondenz eingebunden waren, durch welche die schon 

zu Lebzeiten Hahns entstandene Gemeinschaft426 von ihm „geistlich 

versorgt“ wurde. Auch kann vermutet werden, daß die Walheimer durch die 

„Geschwister“ aus Besigheim Abschriften der Werke Hahns bekamen. Nach 

einem Pfarrbericht aus Altdorf vom 28. Mai 1787 besuchten Besigheimer 

Pietisten Michael Hahn schon in seinen jungen Jahren. 427 Wenn auch von 

Kontakten zwischen Walheimer und Besigheimer Anhängern Michael 

Hahns erst in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts berichtet wird428, ist es 

unvorstellbar, daß bei der Nähe Walheims zu Besigheim solche nicht schon 

von Anfang an bestanden hatten.  

Der Herrnhuter Reiseprediger Johannes Gebhardt scheint auch 1819 kurz 

in Walheim gewesen zu sein, wie aus seiner Bemerkung „nun ging es über 

Gemmrigheim und Walheim nach Kirchheim am Neckar“429 zu entnehmen 

ist. Das Stundenwesen hatte also in Walheim fortbestanden. 

Im Jahr 1820 mußte Pfarrer Roeder doch erwähnen, daß es nun auch in 

Walheim Leute gab, die sich zu einer kleinen „Privatversammlung“ 

zusammenfanden, „8 - 10 Personen“ sollen es gewesen sein, „die jedoch 

nicht regelmäßig“ zusammenkamen.430 Auch 1823 gab es solche 

Versammlungen, wenn sie auch „unbedeutend“ waren.431 Doch es scheinen 

immer mehr Leute in die „Stunde“ gegangen zu sein, wie man aus dem 

folgenden Bericht entnehmen kann: „Diesen Morgen begleitete mich einer 

der hiesigen Gehülfen Brüder - Kübler Zürn - nach Wahlheim, eine halbe 

Stunde von hier (Gemmrigheim), woselbst die zahlreiche Gemeinschaft der 

                                                                                                                          
 
426  Vgl. Trautwein, Die Theosophie Michael Hahns ..., S. 246ff  
427 Es heißt dort: „Es kommen Leute von vielen, auch entfernten Orten Fellbach, 
 Besigheim... verheirathet und ledig, gehen so spät von Altdorf weg, daß sie in  
 der Nacht unterwegs sein müssen.“ (Aus J. Trautwein, Die Theosophie  
 Michael Hahns, S. 312)  
428  Siehe u. S. 157 
429  Bericht April 1815 – November 1918, Nr. 296 
430  EKGW Pb 1820 
431  EKGW Pb 1823 
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Lehre von Michael Hahn zu gethan ist. Daselbst hat der sel. Br. Gebhardt 

schon seit einigen Jahren nicht mehr besucht; daher war es auch mir von 

mehreren Brüdern angerathen worden, wenigstens diesesmal nicht 

hinzugehen; ich wollte daher auch nur den Vater einer meiner Freunde 

kennen lernen, wie ich aber hin kam, fühlte ich Freudigkeit, die Gehülfen 

Brüder zu sprechen, und schon beym ersten Anblick derselben und 

Händedruck, fingen die ernsten Züge in ihrem Gesicht zu verziehen an, und 

verschwanden nach gegenseitiger Erklärung ganz, so daß wir uns in 

herzlicher Liebe verabschiedeten, nachdem ich versprochen hatte, bei 

meiner Wiederkunft ihre Versammlung zu besuchen, welches ich diesmal 

nicht hatte thun können. Dankbar gegen den Heyland ging ich wieder ...“432 

Namen wurden nicht genannt, das war überhaupt ein Prinzip, das in 

Herrnhut beschlossen worden war. 

 

In Walheim aber wurde 1828 erstmals ein Pietist im Pfarrbericht namentlich 

erwähnt. Pfarrer Roeder berichtete damals, daß „Privatversammlungen im 

Hause des kürzlich verstorbenen Caspar Schneider“ stattfanden. Man kann 

somit annehmen, daß die ersten Anfänge des „Stundenwesens“ in Walheim 

im Hause dieses Mannes zu suchen sind. Johannes Caspar Schneider  

(1754 - 1827)  war  Gemeinderat und  zweitreichster  Bürger in Walheim.433 

Er war Weingärtner und Bauer und besaß ein großes Haus in der 

„Neckargasse“. In diesem Haus fand demnach auch die 

„Privatversammlung“ statt, von welcher Pfarrer Roeder berichtete, daß sie 

„von einigen 20 Personen“ besucht worden sei. In diesem Pfarrbericht heißt 

es dann weiter: „Sie kommen Sonntag Nachmittag zusammen und 

gebrauchen keine schwärmerischen Schriften ... ihre Zusammenkünfte sind 

                                            
432  Diaspora Berichte aus Württemberg von Johannes Hafa 1826, Nr. 140 
433  Das wurde aktenkundlich anläßlich der Wahl zur zweiten Kammer des Landtags, 

die für das Jahr 1825 angesetzt war. Das Walheimer Gemeinderatsprotokoll vom 
7. November 1825 hielt dabei fest, daß „heute vorerst durch die geordnete 
Deputation bestehend aus dem Schultheiß, Gemeindepfleger, Obmann des 
Bürgerausschusses und Rathschreibers die Zahl der wahlfähigen Bürger 
nachgezählt“ wurde, „welche beträgt - 180“. „Hieraus“ war die Zahl der 
„Wahlmänner zu entnehmen welche beträgt 1/7 = 26, hiervon die 2/3 der höchst 
Besteuerten = 18“. Diese achtzehn Bürger wurden dann aufgelistet. Dabei erschien 
der Ratsschreiber Bezner mit 1.635 Fl als der Höchstbesteuerte, ihm aber folgte 
mit 1.397 Fl der Gemeinderat Johann Caspar Schneider an zweiter Stelle. Die 
übrigen hatten einen Schnitt von 716 Fl, wobei der Schultheiß Weiler mit 899 Fl 
dann an dritter Stelle rangierte. 
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nicht über die Zeit ausgedehnt.“ Nach Meinung des Pfarrers standen die 

Teilnehmer „in gutem Ruf“. 

 

Nach Caspar Schneiders Tod fanden die Versammlungen nicht mehr in 

seinem Hause statt. Ludwig Schneider (1761 - 1832) hatte nun für einige 

Jahre die „Privatversammlung“ in seinem Haus.434 Er war mit Caspar 

Schneider nicht verwandt, sein Vater war von Benningen zugezogen. Nach 

seinem Tod fand die „Privatversammlung“ weiter im Schneiderschen Haus 

in der Riegersgasse statt,435 sein Sohn Ludwig (1790 geboren, 1839 nach 

Michelbach, Oberamt Brackenheim, verzogen) war bereit, ihr weiterhin sein 

Haus offenzuhalten. Der neue Pfarrer Christoph Friedrich Kraus sprach von 

„18 - 20 Personen“, die auch ins Haus des Ludwig Schneider jun. kamen. 

Er notierte: „Sie kommen an den Sonntagen Nachmittags nach der 

Kinderlehre ... auf höchstens 1 ½ Stunden zusammen, wobei ein Kapitel 

meist aus dem Alten Testament gelesen und darüber gesprochen wird ... 

Pfarrer besuchte die Versammlungen bisher noch nicht, weil die Haltung 

der Sonntagsschule um dieselbe Zeit ihm ungleich wichtiger erschien.“436 

Diese Begründung gebrauchte der Pfarrer wörtlich in allen drei Berichten, 

die er in seiner Amtszeit in Walheim verfaßte. Zu Erhärtung der Richtigkeit 

seines Tuns fügte er 1836 noch an: „Aus demselben Grund hat auch der 

Vikar dieselbe noch nicht besucht.“ Gegen die Versammlungsteilnehmer an 

sich hatte er nichts einzuwenden, waren sie doch „in gutem Ruf stehende 

Individuen“, die sich nicht schuldig machten, „in die Rechte der 

evangelischen Kirche“ einzugreifen. 

 

Nach dem Wegzug Johann Ludwig Schneiders fanden die 

„Privatversammlungen“ wieder bei der Familie Schneider statt, in deren 

großem Haus inmitten des Orts sie einst auch erstmalig stattgefunden 

hatten. Es wurde nirgends festgehalten, warum der Sohn des Johann 

Caspar sie nach dem Tod des Vaters nicht weitergeführt hatte. Ab 1840  

 

                                            
434  Johann Ludwig Schneider sen. hatte ein Vermögen, das ihn in der unteren 

Mittelschicht plazierte (I. u. T. A 389). Auch das Steueraufkommen seines Sohnes 
von 7 Fl 39 X war dieser Einstufung entsprechend. 

435  Heutige Bahnhofstraße 
436  EKGW Pb 1832 
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jedoch war das Haus des Joseph Friedrich Schneider (1789 - 1872) 

wieder der Versammlungsort der Pietisten. Er war Gemeinderat und 

Pfarrgemeinderat. Die Teilnehmerzahl war größer geworden, Pfarrverweser 

Reinhardt sprach von „etwa 30 - 40 Individuen“. Er hatte den Pfarrbericht zu 

verfassen, weil der neue Pfarrer Gottfried Friedrich Rösler noch nicht 

aufgezogen war. Ob es am jugendlichen Alter des Vikars lag oder ob es 

tatsächlich so war, jedenfalls stellte Reinhardt fest, daß es neben 

„Individuen“ von gutem Ruf auch „einzelne Ausnahmen“ gab. Der Hausherr 

jedenfalls konnte vom Stand und Vermögen her nicht unter letztere gezählt 

werden. 

Joseph Friedrich Schneider stellte zwar sein Haus wieder zur Verfügung, 

aber wie schon sein Vater wurde auch er nicht zugleich „Sprecher“ der 

Versammlung.437 „Vorsteher oder Sprecher“ war Philipp Jakob Riedlinger 

(1781 - 1856).438 Er blieb in dieser Stellung bis zu seinem Tod. Ihm zur 

Seite stand als zweiter „Sprecher“ Johann David Knoll (1794 - 1871), er war 

bei der Abfassung dieses Pfarrberichts noch ledig, heiratete aber ein Jahr 

später. Beide Sprecher waren Weingärtner, und der Vikar konnte ihnen ein 

„gutes Lob“ bescheinigen. Im Hause Knolls trafen sich „Sonntag Abends 

besonders ledige Leute, jedoch ausschließlich männlichen Geschlechts“. 

Nach der Verheiratung David Knolls hörte das allerdings auf. Seit 1851 war 

Knoll dann Gemeinderat und Stiftungspfleger und in der Periode 1864 -

 1869 auch Abgeordneter der Diözesansynode.439 Von Reinhardt erfahren 

wir auch, daß die „Versammlung“ ihren „Michael Hahnschen“ Charakter 

beibehalten hatte, denn er zählte die ganze Literatur auf, die darauf 

schließen läßt: „Hillers Schatzkästlein“440, „Hahns Werke“, die „Basler 

Liedersammlung“, Werke von Tersteegen441 und Oetinger. Der 

Pfarrverweser hatte sich „durch eigenen Besuch überzeugt, daß es 

ordentlich bei ihnen zugeht“. Pfarrer Rösler, der dann die folgenden 

                                            
437  Vgl. Pb 1840 
438  Nach seinem Steueraufkommen von 1848/49 lag er in der oberen  Mittelschicht. 
439  Johann David Knoll war der oberen Mittelschicht zuzurechnen (Steueraufkommen 

1848/49 9 Fl) 
440 Philipp Friedrich Hillers „Schatzkästlein“ war „lange Zeit das Liederbuch der  
 pietistischen Gemeinschaften Württembergs.“ (So Hermelink, Geschichte 
 der evangelischen Kirche..., S. 252)  
441 Joachim Trautwein schrieb zum Verhältnis Tersteegens und Hahns: „Bei der  
 Darstellung der ethischen Grundlagen Hahns hat sich ergeben, daß sich die  
 Lektüre Tersteegens und der deutschen Mystik zum Teil in fast wörtlichen  
 Übernahmen niedergeschlagen hat.“ (In: Die Theosophie M. Hahns... S. 267) 
 Zu Gerhard Tersteegen (1697 – 1769) siehe auch Cornelis Pieter van Andel, in: 
 Orthodoxie und Pietismus, S. 331 – 345  
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Berichte zu schreiben hatte, überzeugte sich ebenfalls „durch öftere 

Besuche, daß sie nicht von der reinen Bibellehre abweichen, und in aller 

Ordnung zusammenkommen“ und er „kann von ihnen mit Überzeugung nur 

gutes Zeugniß geben“.442 

 

Im Revolutionsjahr 1848 wurde die Versammlung noch in gleicher Stärke 

(30 - 40) besucht. Der neue Pfarrer Johann August Camerer nannte einen 

neuen Co-Sprecher der Hahnschen Gemeinschaft, den Gemeinderat und 

Kirchenältesten Jakob Kauz (1790 - 1863). Er lebte erst in der zweiten 

Generation in Walheim. Dem Vermögen nach war er der Oberschicht 

angehörig.443 Verheiratet war er mit einer Schwester des anderen 

„Sprechers“, Philipp Jakob Riedlinger. Wie dieser blieb er in der Leitung der 

„Privatversammung“ bis zu seinem Tod. In seinem Testament setzte er 

größere Legate für Chrischona bei Basel, die örtlichen Armen und für den 

„Gustav-Adolf-Verein“ aus. Sein Bücherbesitz, der bei der Besitzaufnahme 

nach seinem Tod ersichtlich wurde, war groß, unter anderem besaß er alle 

Bände der Ausgabe Michael Hahns.444 

 

Pfarrer Camerer bescheinigte den drei „Sprechern“, daß sie „rechtschaffene 

Männer“ seien, „die sich in Lehre und Leben des echten Christenthums“ 

befleißigten. 

 

 
2. Die Privatversammlung bis zum Beginn der 70er Jahre 
 

In seinem Bericht von 1854 nannte Pfarrer Camerer wieder einen neuen 

Sprecher, der zu den alten Stundenhältern Riedlinger und Kauz gestoßen 

war. Es war dies Andreas Bezner (1798 – 1860), ein lediger Weingärtner 

und Pfarrgemeinderat. Er war ein Sohn des Georg Konrad Bezner, der zu 

den ersten Stundenleuten gehört hatte.445 Es war wohl so gedacht, daß sich 

der noch jüngere Andreas Bezner in sein Amt einarbeiten sollte, solange 

  

                                                                                                                          
 
442  EKGW Pb 1844 
443  Seine Steuer 1848/49 betrug 18 Fl. 
444  J. u. T. A 281 
445  S. u. S. 176 
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die älteren Brüder ihm noch helfen konnten. Doch schon 1856 starb der 

langjährige „Sprecher“ Philipp Jakob Riedlinger. Fast 20 Jahre lang war er 

der Sprecher seiner Gemeinschaft gewesen. Jetzt wurde Andreas Bezner 

noch stärker in die Pflicht genommen. Doch auch er hatte nur noch kurze 

Zeit zu leben, er starb im Jahr 1860. Über die näheren Umstände seines 

Todes berichtete ein Außenstehender, der Herrnhuter Reiseprediger 

Christian Jäckle. Er schrieb in seinem Reisebericht an seine Kirche: „In 

Walheim traf ich den ledigen Stundenhalter nicht mehr am Leben. Sein 

Ende wurde durch einen Fall auf eine schmerzvolle Weise herbeigeführt ... 

Er hatte fast ein halbes Jahr zu leiden, und starb – für die anderen Brüder 

ziemlich unbefriedigt, man merkte keine Glaubensfreudigkeit, noch weniger 

Sterbensfreudigkeit, er ließ sich nicht einmal herbei, mit den Brüdern von 

seinem bevorstehenden Ende zu reden, und da er im Leben etwas genau 

und anhänglich an das Zeitliche war, so hatte die Welt ein ziemlich scharfes 

Urteil über ihn, wieviel er selbst Anlaß dazu gab, weiß ich nicht“.446 Der 

gleiche Reiseprediger war schon in den Jahren 1853/1854 in Walheim bei 

den „Brüdern und Schwestern“ zu Besuch gewesen. Da sein Standquartier 

im nur sieben Kilometer entfernten Bönnigheim lag, wird es ohnehin, 

wenigstens im Winter, öfter möglich gewesen sein. Damals war er mit den 

Walheimer „Brüdern“ in einen Disput verwickelt worden. Der Herrnhuter 

hatte in der „Stunde“ reden dürfen und als Thema die Tageslosung gewählt.  

 

Christian Jäckle hielt dazu fest: „...ich mußte mir gefallen lassen, daß der 

Versammlungshalter mich indirekter Weise widerlegte, und statt der Gnade 

das Thun in den Vordergrund setzte und viel von der wachsthümlichen 

 Gnade redete“.447 Wer der „Bruder“ gewesen war, der an diesem Tag die 

Leitung hatte, wurde nicht erwähnt. 

 

                                            
446  Archiv Herrnhut, Reiseberichte 1860-1867, R. 19, Bl. 12 

Trotz allem hatte Andreas Bezner in seinem Testament Legate ausgesetzt, wie es 
bei Mitgliedern der Hahnischen Gemeinschaft üblich war. Aber auch Walheimer 
Bürger waren bedacht worden. Zu Testamentsvollstreckern hatte er seine 
„Mitbrüder“, die Pfarrgemeinderäte Jakob Kauz und Joseph Friedrich Schneider 
eingesetzt. Diese sollten die örtlichen Empfänger der Legate bestimmen. – I. u. T. 
A 185 – Mit einem Steueraufkommen von 7 Fl im Steuerjahr 1848/1849 lag der 
Ledige trotzdem in der oberen Mittelschicht. 

447  Reisebericht von Christian Jäckle, 1854, R 19 Bl. 11 
Die Meinungsverschiedenheit in der Rechtfertigungslehre betraf einen Punkt, wo 
die Herrnhuter mit den Hahnern nicht gleicher Meinung waren. 
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Auch der dritte „Sprecher“, Jakob Kauz, lebte nicht mehr lange, er starb 

1863. Mit ihm starb das letzte führende Gemeinschaftsmitglied der ersten 

Stunde. Auch von seinem Ableben berichtete Christian Jäckle 1864 nach 

Herrnhut: „In Walheim traf ich den ersten Stundenhalter nicht mehr am 

Leben, es ist dadurch eine Lücke entstanden, die durch einen anderen 

Bruder nicht ersetzt zu werden schien, doch waltet ein guter Geist in der 

Versammlung, daß wir recht gesegnet bei einander waren.“ Aber schon im 

Pfarrbericht von 1862 waren zwei neue „Sprecher“ erwähnt worden. Diese 

waren der Pfarrgemeinderat Wilhelm Friedrich Knoll (1796 – 1887) und 

Johann David Ernst (1801 – 1885). Beide waren ledig und von Beruf Weber 

und Weingärtner. Sie übernahmen ihre Ämter in fortgeschrittenem Alter, so 

daß angenommen werden kann, daß beide schon bei den ersten 

„Stundengängern“ waren.448  

Wilhelm Knoll war das jüngste von dreizehn Kindern seiner Eltern. Die 

meisten seiner Geschwister heirateten, doch Nachkommen gingen aus 

diesem Zweig der Familie Knoll nicht hervor. Wilhelm Knoll besaß ein 

stattliches Haus „an der Chausee Richtung Kirchheim“, das er allein bis 

1844 bewohnte. In diesem Jahr starb sein Schwager Gottlieb Grabenstein 

(geb. 1796). Die Witwe zog zu ihrem Bruder Wilhelm Knoll und führte ihm 

bis zu ihrem Tod 1880 den Haushalt. Die vier Kinder der Familie 

Grabenstein waren alle früh gestorben, so daß sich Christiane ganz dem 

neuen Haushalt widmen konnte. Das Geschwisterpaar lebte in bestem 

Einvernehmen, was durch die Testamente, die beide hinterließen, belegt 

wurde.449 Wilhelm Friedrich Knoll hatte ein langes Leben, das er bis zu 

                                            
448  Michael Hahn sah zweifellos im Ledigsein eine „höhere Form“ des Christen- 

lebens. Joachim Trautwein zitierte ihn dazu: „Die gar niemals befleckten 
Lammesjungfrauen oder jungfräulichen Männer haben auf Zion einen besonderen 
Vorzug.“ Das Ideal könne nur dort erreicht werden, „wo alle Kräfte Gott geweiht 
werden.“ Doch wußte auch Hahn, daß nur wenige in der Lage waren, diesem Ideal 
gerecht zu werden. Deshalb bekannte er: „Wer einen Theil seiner Gaben zur 
Vermehrung des Menschengeschlechts einsetzt, ist Gott freylich nicht so eigen 
und ergeben wie der Erste, aber immer noch weit besser als ein Lediger, der seine  
Kraft auch nicht Gott schenkt und sie auf andere Weise verschleudert.“ 
Entnommen aus Joachim Trautwein, Die Theosophie Michael Hahns, S. 228f 

449  In ihren Testamenten setzten sie sich gegenseitig zu Alleinerben ein. Sie 
begründeten das mit der Erklärung, daß sie im Leben alles miteinander geteilt 
hätten, so daß dieser Schritt ein selbstverständlicher wäre. In den „Im Namen des 
Herrn“ abgefaßten Testamenten wurden auch zahlreiche Legate festgeschrieben. 
Diese gingen an die Mission in Basel, an die „Pilgermission“ Chrischona, an den 
Gustav-Adolf-Verein, an die Schullehrer-Anstalt in Lichtenstern und die 
Krankenstiftung Walheim. Auch für Traubibeln wurde ein Betrag ausgesetzt. Der 
ledige Wilhelm Knoll lag mit seinem Vermögen in der unteren Mittelschicht, sein 
Schwager Christian Gottlieb Grabenstein war ebenfalls der unteren  Mittelschicht 
zuzurechnen. – Gem Walh. I. u. T. A 300 und A 237 
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seinem Tod 1887 in den Dienst der „Hahnschen-Gemeinschaft“ stellte. Er 

durchlebte mit dieser alle Höhen und Tiefen. Mit den Jahren wurde er 

geradezu eine Symbolfigur seiner Gemeinschaft, so daß er selbst der 

Überzeugung wurde, daß es nach seinem Tod nicht mehr weitergehen 

werde. Dies bemerkte er kurz bevor er starb gegenüber Pfarrer Roller mit 

der Feststellung, „es sei niemand da, der dieses Geschäft fortführen 

könne.“450 Wilhelm Knoll war nicht nur bei den „Stundenleuten“ eine 

anerkannte Persönlichkeit. Selbst der den Gemeinschaften eher kritisch 

gegenüberstehende Pfarrer Hörlin stand mit ihm „in persönlicher näherer 

Beziehung“. Er beurteilte Wilhelm Knoll als einen „klar denkenden Mann 

von christlichem Geist beseelt mit sehr wohlwollender friedlicher 

Gesinnung.“451 

 

Der mit Wilhelm Knoll ins „Sprecheramt“ gekommene Johann David Ernst 

entstammte einer Familie, die in Walheim als die „Weber-Ernst“ bekannt 

wurde. Johann David Ernst war eins von dreizehn Kindern seiner Eltern. Er 

wurde in den Pfarrberichten schon ab 1872 nicht mehr als „Sprecher“ 

genannt, obwohl er noch bis 1885 lebte. Es muß angenommen werden, 

daß er in den für die Walheimer „Hahnsche Gemeinschaft“ kritischen 70er 

Jahren resignierte und sich deshalb von der Leitung zurückzog.452 Aber er 

blieb mit Sicherheit einfaches Mitglied der „Privatversammlung“, denn auch 

er setzte in seinem Testament mehrere Legate aus, die an den für 

Mitglieder der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ typischen Empfänger-

kreis gerichtet  waren. Seine  zahlreichen  Bücher von  Michael  Hahn,  

Oetinger, Kolb u. a. vermachte er seiner ledigen Nichte Christiane Ernst 

(1816-1885) und seinem Neffen Christian Ferdinand Ernst (1823 –1889).453 

                                            
450  LKAS Pb 1892 
451  EKGW Pb 1872 
452  S. S. 158 
453  Johann David Ernst gehörte der unteren, sein Neffe Christian Ferdinand der 

oberen Mittelschicht an. 
Auch Christiane Ernst ging mit Sicherheit in die „Stunde“. In ihrem Testament hatte 
auch sie Legate ausgesetzt, die zu dieser Annahme berechtigen. Ihr Bruder 
Christian Ferdinand besaß schon selbst Bücher, die ihn als „Stundenmann“ 
auswiesen. Warum er keine Walheimerin zur Frau nahm, war nicht in Erfahrung zu 
bringen. Trotzdem verdanken wir diesem Umstand einige weitere Informationen 
über ihn, denn er mußte in diesem Fall beim Walheimer Gemeinderat um 
Aufnahme seiner künftigen Frau ins hiesige Bürgerrecht einkommen. Das 
Gremium hatte sich am 23. April 1854 mit dieser Angelegenheit zu befassen und 
setzte schließlich folgendes Protokoll auf: „Christian Ferdinand Ernst von hier geb. 
den 14. November 1823 sucht zur Begründung einer selbständigen Ökonomie um 
Aufnahme seiner Braut in das hiesige Bürgerrecht und Heirathserlaubnis nach. 
Nach einem vorgelegten gemeinderäthlichen Zeugnis vom 18. dieses Monats und 
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3. Der Ablauf einer Stunde 
 

In seinem Pfarrbericht von 1828 gab Pfarrer Roeder zum ersten Mal eine 

kurze Beschreibung, wie die „Stunde“ im Hause des „kürzlich gestorbenen 

Caspar Schneider“ ablief. Er schrieb dort: „Es wird ein Kapitel aus der Bibel 

gelesen und darüber gesprochen.“ So war es auch in den folgenden zehn 

Jahren, als die „Stunde“ nicht mehr in dem Hause Schneider gehalten 

wurde, in dem sie begonnen hatte, sondern bei Ludwig Schneider, der erst 

nach Walheim zugezogen war. Über diese Zeit berichtete Pfarrer Kraus. Er 

schrieb, daß in der Versammlung, die von dem Hausherrn und später von 

seinem gleichnamigen Sohn geleitet wurde, „meist aus dem Alten 

Testament gelesen und darüber gesprochen“ wurde, „am Ende aber von 

irgend einem Mitgliede gebetet“ wurde.454 Es wurde nicht gesagt, wer sich 

am Gespräch beteiligte, auch nicht, ob alle Beteiligten zum Gebet 

aufgefordert waren. Es ist allerdings anzunehmen, daß Frauen nicht 

gemeint waren und auch nicht alle männlichen Teilnehmer.455 Ludwig 

Schneider hatte ein bescheideneres Haus als das des Caspar Schneider. 

Da war es für die „18 – 20 in gutem Ruf stehenden Individuen“ sehr eng in 

der Stube. Von einer bestimmten Sitzordnung mußte sicher abgesehen 

werden, auch waren die Versammlungen nicht nach Geschlechtern 

getrennt. Als die „Stunde“ ab 1840 wieder an der früheren Stätte bei Joseph 

Friedrich Schneider, dem Sohn Caspars, gehalten wurde, hatte sich die 

Teilnehmerzahl verdoppelt. Teilweise waren es 50 Personen, die sich in der  

                                                                                                                          
eines pfarramtlichen Taufscheins ist die ledige Dorothea Knoll eine eheliche 
Tochter des Johann Andreas Knoll, Bürgers und Weingärtners in Kaltenthal, am 
18. März 1834 geboren unmangelhaften Prädikats und steht ihrem Austritt aus 
dem Gemeindeverbande Kaltenthal kein Hinderniß im Wege, auch erhält sie ein 
elterliches Vermögen von 500 Fl bar Geld. Der Bräutigam besitzt ein eigenes 
Liegenschafts-Vermögen von einigen Tausend Gulden. Der Nahrungsstand der 
Brautleute wird als gesichert angenommen.“ Aufgrund dieser Unterlagen faßte der 
Gemeinderat den „Beschluß: Dem gut prädirten und fleißigen Weingärtner 
Christian Ferdinand Ernst nachgesuchte Heirathserlaubnis zu ertheilen und seine 
Braut Elisabetha Dorothea Knoll von Kaltenthal behufs ihrer Verehelichung mit 
demselben, das hiesige Bürgerrecht gegen die herkömmlichen Gebühren zu 
ertheilen.“ (Gem. Ratsprotokoll vom 23.4.1859, GAW, B 369, S. 269. Die 
Aufnahmegebühr betrug 10 Fl, Sportel für den Staat 30 x, Kosten 6 x). 

 Die „einige Tausend Gulden“ hatte Christian Ferdinand sicher noch nicht selbst 
erworben, da er bis zu seiner Verheiratung noch keine „selbständige Ökonomie“ 
hatte. Er hatte sie geerbt wie sie auch seine Schwester Christiane geerbt hatte, 
denn sie war, obwohl sie ledig blieb, 1876 in der Lage, zusammen mit ihrem 
Bruder das große Haus neben dem Rathaus zu kaufen. Die „Weber-Ernst“ waren 
der Mitte der Mittelschicht zuzurechnen. 

454  EKGW Pb 1832 
455  Noch heute wird ein solches Verfahren in „Hahnischen Kreisen“ akzeptiert. 
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dortigen Stube drängten.456 Deshalb konnte auch dort schon vom 

Platzangebot auf keine besondere Sitzordnung geachtet werden. Aber das 

Programm hatte eine Bereicherung erfahren, jetzt wurde zum erstenmal 

angegeben, daß auch gesungen wurde, dazu „gebrauchten sie Hillers 

Schatzkästlein, Hahns Liederbuch, die Basler Liedersammlung, auch 

Tersteegen“. Außerdem waren „bei ihnen Hahns Schriften und Oetinger im 

Umlauf.“ Vor allem die Schriften Hahns, dem die Walheimer Pietisten von 

Anfang an verpflichtet waren, wurden ihnen erst in den späten dreißiger 

Jahren zugänglich, da sie erst zu Beginn dieses Jahrzehnts in Druck 

gekommen waren.457 Diese Literatur wurde nun im ganzen Jahrhundert zur 

Grundlage aller Versammlungen. Sie erhielt eigentlich die gleiche 

Bedeutung wie die Bibel selbst. Pfarrer Rösler schrieb dazu: „Sie fangen mit 

Gebet und Gesang ihre Erbauungsstunde an, dazu liest gewöhnlich einer 

aus dem Hahnschen oder Hillerschen Schatzkästlein 1 Abschnitt vor, über 

den gesprochen wird, nachdem der Zusammenhang in der Bibel aufgesucht 

worden ist.“458  

Man darf demnach wohl annehmen, daß nicht allein die „Sprecher“ in der 

„Stunde“ zu Wort kamen, sondern auch andere Besucher. In den 

Walheimer Quellen wurden dazu keine näheren Angaben gemacht, doch 

die Beschreibung eines „Stundenablaufs“ für die Versammlung in 

Besigheim hinterließ der Herrnhuter Reiseprediger Johann Conrad, der in 

den Jahren 1824 bis 1831 das württembergische Unterland bereiste. Er 

berichtete damals nach Herrnhut: „In der vorderen Ecke der Stube sitzen 

auf den 2 hinteren Seiten des Tisches auf einer an der Wand befestigten 

Bank, oder wenn diese nicht hinreichen sollte, auf Stühlen, 6, 8, 10 oder 

noch mehr der ältesten und erfahrendsten Brüder, von denen zwey oder 

mehrere zu eigentlichen Versammlungshaltern oder Gehülfen Brüder 

angestellt sind. Den übrigen Raum der Stube füllen auf Stühlen oder 

Bänken sitzend die übrigen Gemeinschaftsglieder aus, zu welchen sich, da 

fast nirgends eine geschlossene Societät stattfindet, - noch gar manch 

Andere einfinden, besonders wenn ein besuchender Bruder da ist. Von 

demjenigen Bruder, welcher die Versammlung hält, wird ein Lied 

                                            
456  EKGW Pb 1841 
457  Die Hahnsche Gemeinschaft S. 145 ff. 
458  EKGW Pb 1842 
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angegeben und vorgesagt, entweder aus dem alten oder neuen 

württembergischen Gesangbuch, dem Brüder Gesangbuch; oder meistens 

dem Hillerschen Schatzkästlein; oder in den Versammlungen der Anhänger 

des Joh. Michael Hahn aus dessen reichhaltiger Liedersammlung.“  

 

Wenn man versucht, das bisher von den Besigheimer Verhältnissen 

Gesagte auf die in Walheim zu übertragen, so wird man sich vor allem alles 

etwas verkleinert vorstellen müssen. Ganz abgesehen von der Stube in 

Ludwig Schneiders Haus war die Räumlichkeit bei Joseph Schneider sicher 

auch sehr beengt. Die „Sprecher“ werden aber wohl den Platz am zur Wand 

gerückten Tisch eingenommen haben, während die Männer auf Stühlen 

oder Bänken vor ihnen saßen. Die „Weiber“ werden wie in der Kirche 

ebenfalls eine eigene Gruppe gebildet haben.  Zum weiteren Verlauf einer 

„Stunde“ in Besigheim schrieb dann Conrad weiter: „Nach dem Gesang 

betet einer der Versammlungshalter, worauf dann das Sonntägliche 

Evangelium, oder Epistel; oder Spruch aus Hillers Schatzkästlein gelesen 

und Einiges darüber geredet wird, welches sich aber bald zu einem 

allgemeinen Gespräch verwandelt, an dem nicht nur die an den Tischen 

sitzenden Brüder Theil nehmen, sondern auch durch Fragen und 

Bemerkungen von einigen der übrigen Zuhörer – nicht unterbrochen –  

sondern lebhafter gemacht wird. Da fast nirgends in den Gemeinschaften 

spezielle Seelenpflege statt finden kann, so ist dies um so zweckmäßiger, 

indem es Veranlassung wird, Erläuterungen zu geben, über Manches das 

nicht nur dem Fragenden, sondern auch Andern bisher nicht klar genug 

war. Unordnungen sind nicht zu befürchten, indem darauf gesehen wird, 

daß unschickliche oder unanständige Fragen nicht vorkommen dürfen, oder 

selbige sogleich abgewiesen werden ... Das Ganze wird noch zu einem 

Schluß gebracht, abermals gesungen, und dann von einem oder dem 

anderen Bruder gebetet. Wenn nun die Versammlung beendet ist, so 

bleiben meistentheils noch Viele, oft alle sitzen, da dann über das Vorherige 

noch weitergefragt oder gesprochen wird“.459  

Nach diesem Schema liefen auch die „Stunden“ in Walheim ab. Sicher gab 

es auch hier Aussprachen, an denen sich aber wahrscheinlich immer die  

 

                                            
459  Diaspora-Berichte aus Württemberg vom Jahr 1826, R 19, Bl. 9 
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gleichen Leute beteiligten. Bei weiteren Veranstaltungen am Sonntag- oder 

Mittwochabend wurden Briefe von Michael Hahn oder einiges von Oetinger 

oder Tersteegen vorgelesen.460 Die sonntag-nachmittäglichen 

Veranstaltungen wurden nach den Walheimer Pfarrberichten 

ordnungsgemäß nach der Kinderlehre abgehalten. Auch die zeitliche Dauer 

wurde mit 1 ¼ Stunden nicht überzogen. Eine Trennung nach 

Geschlechtern fand in Walheim nicht statt, dagegen wurden jedoch auch 

von den Ortsgeistlichen niemals Einwände erhoben. 

 
 
4. Die zeitweilige Trennung der Michael-Hahnschen Gemeinschaft 
 

Zehn Jahre leiteten Wilhelm Knoll und Johann David Ernst die Walheimer 

„Privatversammlung der Michelaner“. Auch noch 1870 nannte sie der 

Pfarrverweser Paul Christian Camerer in seinem Pfarrbericht als die 

„Sprecher“ der „alten Stunde“. Aber er fügte hinzu: „Der Charakter dieser 

Gemeinschaft ist übrigens kein michelianischer.“461 Schon sein Vater, 

Pfarrer Camerer, hatte sich im Pfarrbericht von 1868 dahingehend 

geäußert. Hatte die alte „Privatversammlung“ tatsächlich eine andere 

Richtung angenommen? Der Pfarrverweser machte dazu keine weiteren 

Angaben. Erst der nächste Pfarrbericht, den der neue Pfarrer Hörlin 

verfaßte, gab weitere Aufschlüsse. Es heißt dort: „Es bestehen hier seit 

längerer Zeit 2 Gemeinschaften und eine weitere scheint in Bildung zu sein, 

da der bisherige Sprecher Altershalben sich zurückgezogen hat... Der 

Berichterstatter steht nur mit einem Sprecher, Wilhelm Knoll, in persönlicher 

Beziehung.... Die andere Gemeinschaft schließt sich an die Michelaner in 

Besigheim an und wird von dem Sprecher Schäuffele beeinflußt und wie es 

scheint auch geleitet.“462 Mit den „seit längerer Zeit“ bestehenden zwei 

Gemeinschaften waren die „Hahner“ und die Methodisten gemeint. Wollte 

die Gruppe, die sich nun von der alten „Privatversammlung“ abspaltete, 

wieder den „Michelanischen Charakter“ annehmen und bediente sich 

deshalb der Hilfe von Schäuffele in Besigheim? Es ist verwunderlich, daß in 

keinem der früheren Pfarrberichte der Name des Besigheimer „Patriarchen“ 

                                            
460  Z. B. EKGW Pb. 1842 
461  EKGW, Pb. 1870 
462  EKGW Pb 1872 
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Schäuffele genannt wurde, der eine Hochburg der „Michelaner“ im nahen 

Besigheim aufgebaut hatte. Der Herrnhuter Reiseprediger Jäckle gab dazu 

eine Anschauung, wenn er schrieb: „Ich begab mich nach Besigheim, wo ... 

ein wahrer Wallfahrtsort von fern und nah ist, um zwei Brüder hier zu hören 

und zu sprechen.“463 Hatte zu Schäuffele vielleicht doch schon länger 

Kontakt bestanden und wollte nun ein Teil der Walheimer „Stundenleute“ 

wieder enger die Lehre Michael Hahns befolgen? In seinem besagten 

Bericht schrieb Jäckle aber auch: „Überall war die Rede von den 

Methodisten, die sich mit List und Gewalt überall eindrängen und zwar nicht 

etwa neben anderen Gemeinschaften ihren Wirkungskreis suchen, sondern 

möglichst in andere Gemeinschaften eindringen und schneiden, wo sie 

nicht gesät haben.“ Es ist auch möglich, daß die sich abspaltende 

 Walheimer Gruppe ihrer seitherigen Leitung die Fähigkeit abgesprochen 

hatte, gegen die Methodisten eine sichere Position zu beziehen. Gerade in 

                                            
463  Herrnhuter Diaspora Berichte aus Württemberg-Unterland, 1860-1867,  

R 19, Bl. 425 
Zu Karl Friedrich Schäuffele s. u. S. 161ff 
In seinem Buch „Wilhelms Wende – eine Erzählung aus dem Schwäbischen“ 
beschreibt der Autor Frieder Müller den Lebensweg seines Großvaters, der später 
zu einem der „Stundenhalter“ in Walheim wurde. In einer Passage, wo er sich mit 
der „Hahnschen-Gemeinschaft“ auseinandersetzte, erklärte Frieder Müller das 
bisherige lose Verhältnis zu Friedrich Schäuffele in Besigheim und das späte 
Hinwenden eines Teils der Gemeinschaft zu ihm so: „... Aus diesem Grund – weil 
Schäuffele im ganzen Land bekannt war – war „die Leich“ von Friedrich Schäuffele 
in Walheim so bedeutungsvoll. Friedrich war durch seine Tätigkeit ... so 
ausgelastet, daß seine Beziehung zu seinem Heimatdorf fast ganz abriß. Es war 
nur eine von niemand zu erklärende Eigenheit von ihm, daß er sich unbedingt an 
seinem Heimatort beerdigen lassen wollte. Ein Walheimer Stundenbruder wäre 
auch nicht auf den Gedanken gekommen, mit den Besigheimer Stundenleuten in 
Verbindung zu treten ... Das verhinderten die ganz weltlichen, lokalpatriotischen 
Reibereien, die man seit Generationen durch die räumliche Nähe und das 
oberamtliche Getue der Kleinstädter gegen die Dörfler hatte. Es war für die 
Walheimer Frommen ein großer Schlag, als sich nun herausstellte, daß 
ausgerechnet die Besigheimer, vermittelt durch einen Walheimer, eine vorbildliche 
Hahnsche Stundenhaltung vorweisen konnten, während sie in vermischten, 
geistlich verschwommenen, gemeinschaftlich unzuverlässigen Vorstellungen 
behaftet sein sollten. Der Vorschlag der Stuttgarter Hahnschen Brüder, hier 
Ordnung zu schaffen, natürlich in ihrem Sinn – das hieß vor allem der Hahnschen 
Wiederbringungslehre ohne Einwände zuzustimmen – führte zur Trennung der 
Walheimer Gemeinschaft.“ – S. 68 f. – Zu dieser Theorie F. Müllers ist zu sagen, 
daß sich der Autor allein auf die Erzählungen stützte, die in seiner Familie zu 
dieser Sache berichtet wurden. Doch diese hielten einer durch handschriftliche 
Quellen belegten Untersuchung nicht stand. So war Friedrich Schäuffele zum 
Beispiel nicht in Walheim, sondern in Besigheim bestattet worden. Neben vielem 
anderen irrte sich F. Müller auch im zeitlichen Geschehen, denn bei der 
Beerdigung von Friedrich Schäuffele im Jahr 1875, auf der die „Stuttgarter Brüder“ 
die Walheimer zu mehr „Hahnschem Geist“ ermahnt haben sollen, war die 
Trennung längst vollzogen. F. Müller zog seine Schlüsse auch aus den 
„lokalpatriotischen Reibereien“ zwischen den „Kleinstädtern“ und den „Dörflern“. 
Dazu ist zu sagen, daß natürlich auch zwischen Walheim und Besigheim hin und 
wieder „der Friede nicht stimmte“, doch damit eine abweisende Haltung der 
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Walheim hatten diese unter der Leitung von Ferdinand Bezner ja große 

Erfolge.464 Im Pfarrbericht von 1872 schrieb Pfarrer Hörlin, daß sich der 

seitherige „Sprecher“, er konnte damit nur David Ernst gemeint haben, 

„Altershalber“ zurückgezogen habe. Daß das Alter der wahre Grund für 

dieses Ausscheiden gewesen war, ist wenig glaubhaft, denn David Ernst 

lebte noch weitere vierzehn Jahre. Eher ist zu vermuten, daß er sich dem 

Druck, der von den Methodisten ausging, nicht mehr gewachsen fühlte und 

resignierte. Anlaß könnte auch der Tod von Joseph Friedrich Schneider 

gewesen sein, der 1872 erfolgte. Es war zunächst unklar, wer das Haus, in 

dem sich die „Stunde“ seit vielen Jahren versammelt hatte, erben sollte. So 

waren die „Hahner“ ohne sicheren Versammlungsort. Vielleicht drängten 

sich in dieser Lage neue „Sprecher“ auf, um der „Privatversammlung“ 

frische Impulse zu vermitteln. In seinem Pfarrbericht von 1874 nannte 

Pfarrer Hörlin auch neue Namen:  „Es  bestehen  hier 2 Gemeinschaften, 

deren eine  von Wilhelm Knoll, die andere  von Joseph Hilligardt und Jakob 

Jäger geleitet werden.“465  

                                                                                                                          
„Walheimer Brüder“ gegen die Besigheimer Hahner ableiten zu wollen, ist kaum 
möglich. 

464  Zu Ferdinand Bezner siehe unten S. 255ff 
465  EKGW Pb 1874 

Der Weingärtner Joseph Heinrich Hilligardt (1814 – 1887) heiratete im Jahr 1840 
Christina Henrica Dengler (1817 – 1878). Sie war eine Tochter des Gemeinde- und 
Pfarrgemeinderats Johann Gottlieb Dengler (1788 – 1868), der ebenfalls in die 
„Stunde“ ging. Auch nach den äußeren Gegebenheiten paßten die jungen Leute 
zusammen, denn der weltliche Besitz war auf beiden Seiten etwa gleich. Aber die 
Ehe hatte keinen Bestand, die Ehefrau und Mutter dreier Kinder, neunzehn, 
sechzehn und neun Jahre alt, beging Ehebruch mit einem „Mechaniker Jonas aus 
Cannstatt“. Der Ehemann reichte die Scheidung ein, und am „14. December 1859“ 
schied der „ehegerichtliche Senat des k. Gerichtshofs für den Neckarkreis“ diese 
Ehe. Der Kläger erhielt die Erlaubnis, „sich anderwärts wieder verehelichen zu 
dürfen“, während die Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen hatte. (Die 
Scheidungsakten sind bei dem Brand nach dem Luftangriff auf Heilbronn 1944 
verbrannt. – Auskunft des Staatsarchivs Ludwigsburg) Die ehelichen Kinder 
blieben beim Vater, während die Mutter mit dem „im Ehebruch erzeugten Sohn“ 
nach Cannstatt zog. Am 2. März 1860 wurde die „Vermögensseparation zwischen 
Joseph Heinrich Hilligardt und seiner geschiedenen Ehefrau Christina Heinrica 
geb. Dengler“ vollzogen. Es scheint dabei keine Streitigkeiten gegeben zu haben, 
denn „beide Hilligardt“ hatten „sich schon gütlich geeinigt“. Die Ehefrau erhielt „ihr 
Gut zurück, wie es am 6. März 1840 und ebenso in der Vermögensübergabe am 
26. Februar 1853 geregelt“ worden war. Pfleger der unmündigen Kinder wurde der 
Gemeinde- und Pfarrgemeinderat Joseph Friedrich Schneider. Die Töchter 
heirateten später Kaufleute in Ludwigsburg, während der Sohn Joseph Friedrich 
(1853 – 1915) als Weingärtner in Walheim blieb (siehe dazu EKGW, 
Familienbuch I, 126 b und I. u. T. A 265). Mit seinem verbliebenen Vermögen 
nahm Joseph Heinrich Hilligardt immer noch einen Platz an der Spitze der 
Mittelschicht ein. (Er bezahlte im Steuerjahr 1870/1871 21 Fl 13 X). Die Scheidung 
schadete dem Ansehen Joseph Heinrich Hilligardts nicht, denn er wurde im 
Jahr 1863 Gemeinde- und Pfarrgemeinderat, auch in der „Stunde“ scheint er zu 
den maßgebenden Leuten gehört zu haben. In seinem Testament setzte er 
mehrere Legate aus, die ihn noch einmal als Pietisten Hahnscher Prägung 
auszeichneten. 



 160

Im Pfarrbericht von 1874 hieß es aber auch: „... beide Gemeinschaften 

schließen sich an die Michelaner in Besigheim an und stehen unter der 

Oberleitung von Schäuffele in Besigheim.“ Unter diesem Aspekt stellt sich 

die Frage, warum eine Trennung überhaupt erfolgen mußte. Waren es doch 

nur die führenden Personen, die sich nicht mehr vertrugen. Man wird es 

sich auf jeden Fall so vorstellen müssen, daß beide Gruppen der 

Walheimer „Hahner“ sich sonntags nach Besigheim zur „Stunde 

versammelten“, wochentags aber getrennt in Walheim zusammenkamen. 

Wilhelm Knoll und Heinrich Hilligardt besaßen Häuser, die dazu geeignet 

waren. 

Die Trennung blieb über den Tod von Friedrich Schäuffele (1875) hinaus 

bestehen. Erst der Pfarrbericht von 1880 zeigte, daß man wieder vereint 

zusammenkommen konnte. Es hieß dort: „Es besteht hier eine 

Gemeinschaft von Michelanern, welche von Wilhelm Knoll, Heinrich 

Hilligardt und Jakob Jäger geleitet wird, kirchlich gesinnte und erfahrene 

Männer.“466 

 

                                                                                                                          
Was allerdings Joseph Heinrich Hilligardt zu seinem „Spitznamen Brauenheinerle“ 
verholfen hatte, wurde zwar nirgends genannt, doch selbst das amtliche Totenbuch 
der Gemeinde Walheim hielt dies unter der Rubrik „Besondere Bezeichnung“ für 
alle Zeiten fest. 
Johann Jakob Jäger (1809 – 1892) war Weingärtner und auf der Höhe seines 
Lebens auch Gemeinderat. Als seine Ehefrau 1875 gestorben war, nahm er eine 
Vermögensübergabe vor und stellte seine „drei Kinder hierbei gleich“. Das hieß, er 
hatte jetzt nur noch weniges an eigener Landwirtschaft. Sein Haus in der 
Riegersgasse (heute Bahnhofstraße 3) allerdings vererbte er erst nach seinem Tod 
dem ältesten Sohn Friedrich. Als dann die Realteilung vorgenommen wurde, zeigte 
es sich, daß er immer noch ein schuldenfreies Vermögen von 11.000 Mark 
besessen hatte. (I. u. T. A 275). Seine Besteuerung vor seiner 
Vermögensübergabe (Steuerjahr 1870/1871) belief sich auf 15 Fl 53 X. Damit 
gehörte er zur unteren Mittelschicht des Dorfes.  

466  EKGW Pb 1880  
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a) KARL FRIEDRICH SCHÄUFFELE AUS WALHEIM IN BESIGHEIM 

 

Ab den 40er – bis zum Ende der 70er Jahre des neunzehnten Jahrhunderts 

war Besigheim ein viel beachtetes Zentrum der „Michael-Hahnschen-

Gemeinschaft.“ Karl Friedrich Schäuffele (1796 – 1875) und sein 

Stiefbruder Karl Friedrich Brotbeck (1796 – 1871) waren dafür allein 

verantwortlich. Beide waren „Hahnisch gerichtet“ und hatten den Begründer 

dieser Richtung des Pietismus noch persönlich kennengelernt. 

 

Friedrich Schäuffele wurde in Walheim als Sohn von Johann Friedrich 

Schäuffele (1770 – 1829) und Christina Johanna Rüppmann (1772 – 1807) 

geboren. Der Vater war „des Raths“ und als Herrenküfer und Kastenknecht 

bei der Denkendorfschen Kellerei in Walheim angestellt. Die Mutter gebar 

zwölf Kinder, wovon sechs überlebten. Karl Friedrich war das zweite Kind 

der Familie. Nach dem frühen Tod seiner Frau heiratete Johann Friedrich 

Schäuffele Rosina Christina verwitwete Brotbeck. Sie brachte zwei Kinder 

in ihre zweite Ehe mit, eine Tochter und einen Sohn, die beide in eine 

schicksalhafte Verbindung mit Friedrich Schäuffele treten sollten. 

Besonders der Sohn, der bereits genannte Karl Friedrich Brotbeck bildete 

später zusammen mit seinem Stiefbruder Friedrich Schäuffele die 

Lebensgemeinschaft, die für die neue Blüte des Pietismus in Besigheim 

grundlegend wurde. 

 

Beide Stiefbrüder erlernten das Küferhandwerk bei dem Vater, dann 

schickte er sie zur weiteren Ausbildung in das Geschäft des christlich 

gesinnten Hofküfers Engelmann in Stuttgart. Man kann annehmen, daß die 

Familie Schäuffele selbst auch christlich gesinnt war, aber die Brüder 

Schäuffele und Brotbeck erlebten bei ihrem Dienstherrn eine „Bekehrung“, 

die ihr späteres Leben bestimmen sollte. In dieser Zeit war es ihnen auch 

möglich, Michael Hahn, der öfter „seine Stuttgarter Gemeinde“ besuchte, 

persönlich kennenzulernen. Auch nach dessen Tod (1819) hatte Friedrich 

Schäuffele noch Kontakt zu dessen Mitarbeitern in Sindlingen und 

Nebringen. Die beruflichen Interessen wurden dadurch nicht beeinträchtigt, 

 auch der Vater konnte zufrieden sein. Doch 1823 erfuhr alles eine Wende,  
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die niemand einkalkuliert hatte. Die in Besigheim verheiratete Schwester 

(geb. Brotbeck) wurde früh Witwe und war mit kleinen Kindern unversorgt. 

Ohne zu zögern gaben die Brüder ihre berufliche Zukunft auf und siedelten 

nach Besigheim über, um „die Schwester nach Kräften zu unterstützen und 

zugleich die Erziehung der vaterlosen Kinder zu leiten. Der Vater aber war 

von diesem Schritt seiner Söhne im höchsten Grad ungehalten und ließ sie 

seine Unzufriedenheit dadurch empfinden, daß er ihnen alle und jede 

Unterstützung entzog. So mußten sie unter den armseligsten Umständen 

ein Geschäft gründen.“467 

 

Als Schäuffele und Brotbeck 1823 nach Besigheim übersiedelten, florierte dort 

das Stundenwesen sehr. Der Herrnhuter Reiseprediger Gebhardt machte in 

diesem Jahr gerade auch wieder einen Besuch bei den Besigheimer 

„Stundenleuten“. Sein Bericht nach Herrnhut war voll des Lobs über den 

„Herrn Special Reuß“ und den „Helfer“ Kern, die beide dem 

Versammlungswesen sehr aufgeschlossen seien und selbst auch 

„Privatversammlungen“ hielten. Deshalb seien in dieser Stadt auch viele 

„erweckte Leute“ anzutreffen, „jedoch wenige, die den Heyland als ihren 

Versöhner kennen und erfahren“ hätten. Und Gebhardt gab auch sofort den 

Grund dieser Unvollkommenheit an. Der „Michelsche Sinn, der schon seit 

etlichen Jahren Eingang gefunden“ habe, verhindere, daß „die Leute den 

rechten Umgang des Heylands spüren“ könnten.468 Diesen „Michelschen Sinn“ 

trafen aber auch die Stiefbrüder Schäuffele und Brotbeck in ihrer neuen 

Heimatstadt an und besuchten auch gleich die Versammlungen der „Hahner“. 

Schon nach wenigen Jahren war eine von diesen im Hause Brotbeck selbst 

und Friedrich Schäuffele hielt die „Stunde.“469 
 
 
 

                                            
467  „Die Hahnsche Gemeinschaft“, Bd. 1, S. 326ff. 
 Zu dieser Quelle s. die Bemerkungen oben S. 12 
468  Reisebericht des Predigers Johannes Gebhardt 1823, Herrnhuter  

Archiv R 19, Bl 9 
469  Reisebericht des Predigers Johann Conrad 1826. Hier wird die bekannte 

Ablehnung der Herrnhuter gegen die Michael-Hahnsche Richtung deutlich. Die 
Herrnhuter waren zwar auf die Aufnahme auch durch die „Hahner“ angewiesen, 
konnten aber ihre Vorbehalte nicht ablegen. – Das Haus der Schwester Brotbecks, 
deretwegen sie schließlich nach Besigheim gekommen waren, war der Ort, wo die 
Stiefbrüder zunächst eine eigene „Stunde“ hielten. – R 19, Bl. 9 
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b) Besigheim wird im württembergischen Unterland zu einem 
Zentrum der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ 

 

Schäuffele und Brotbeck hatten in Besigheim ein schon seit langem 

bestehendes Stundenwesen angetroffen. Wie gut dieses zu Beginn des 

19. Jahrhunderts noch florierte, konnte allerdings nicht genau festgestellt 

werden, da Pfarrberichte aus Besigheim erst wieder für das Jahr 1842 

vorliegen. Aber nach dem Reisebericht des Herrnhuters Johannes 

Gebhardt florierte das Stundenwesen in Besigheim nach wie vor, wenn er 

an seine Kirche schreiben konnte: „Hier (in Besigheim) geht es im Segen 

fort. Die Gemeinschaft ist stark. Special Reuß und Helfer Kern predigen das 

reine Evangelium. Diese beiden halten den Erweckten zu Zeiten auch 

Versammlungen und nehmen sich ihrer auf alle Art an.“ Sein Nachfolger 

Johann Conrad machte für das Jahr 1826 genauere Angaben. Neben den 

beiden Geistlichen erwähnte er den „Gehülfenbruder“ Rumbolz und 

schilderte das „Stundenwesen“ in Besigheim auch genauer. Nach seinen 

Angaben fand am „Sonntag Nachmittag im Hause der verwitweten 

Kronenwirtin eine Versammlung für verh. und ledige Männer statt und 

abends nochmals „im Hause des led. Bruders Fritz Brotbeck.“ Die 

Versammlungen der Frauen hielt „der Herr Special Mittw. Abends“ und „für 

die led. Schwestern Donnerstag Abends im Hause der Müllerin Rivinius.“470 

Nach diesem Bericht hatten die Stiefbrüder Schäuffele und Brotbeck schon 

nach wenigen Jahren so weit Fuß gefaßt, daß in ihrem Hause 

Versammlungen abgehalten werden konnten. Nach dem Ableben der 

älteren „Brüder“ Rumbolz und Schneider wurden die Stiefbrüder zu den 

wirklich leitenden Persönlichkeiten im Besigheimer „Stundenwesen.“ Beide 

waren sehr beliebt und hatten auch ein gutes Verhältnis zu den Geistlichen 

der Stadt. Der Dekan sparte denn auch nicht mit hohem Lob und 

charakterisierte besonders Friedrich Schäuffele als einen Mann, von dem 

„ein wohlthuender Einfluß“ ausginge. Er sei „ein gar lieber Mann und das 

beste Salz in der Gemeinde.“471 

Schon um die Mitte des Jahrhunderts hatten die Brüder Schäuffele und 

Brotbeck eine solche Anerkennung im Kreis ihrer Gleichgesinnten, daß sie 

in Besigheim fast immer Besuch aus nah und fern hatten. Einen 

                                            
470  Reiseberichte von 1822 und 1826 
471  LKAS Pb Besigheim 1842 
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anschaulichen Bericht gab dazu der Herrnhuter Reiseprediger Christian 

Jäckle. Er berichtete 1852 an seine Auftraggeber: „Sie (die Besigheimer 

Michelaner) hielten mit wenigen schon des Vormittags eine Stunde 

während der Kirche, es waren Leute aus dem Badischen 8 Stunden weit zu 

Besuch. Ich wurde zwar freundlich aufgenommen, mir aber gesagt, weil 

diesen Vormittag Predigt sei, so sei keine Stunde, und ich könne die Predigt 

besuchen und gegen Abend wieder kommen, und dann um 7 Uhr eine 

Stunde halten. Ich befolgte dies und da ich niemand kannte, so kehrte ich 

dann nach der Predigt wieder in das Haus zurück, aber wie war ich 

überrascht, als ich eine Versammlung von wohl 300 Menschen antraf. – Sie 

hielten also während der Kirche Versammlungen und suchten mich durch 

Lüge zu entfernen, ich muß gestehen, dies that mir weh, ich hätte mich 

gern entfernt, doch ich blieb, und hielt dann Abends Stunde; ich schied 

zwar friedlich von hier, klagte es aber unvorsichtigerweise einem 

benachbarten Geistlichen, womit ich aber übel ankam, weil dieser gut 

Freund mit ihnen war und es ihnen wieder sagte.“472 

 

Im Pfarrbericht von 1856 wurde vermerkt: „Es besteht noch immer die 

ansehnliche Gemeinschaft der sog. Michelaner unter Leitung zweier 

lediger, nicht mehr jungen Halbbrüder Schäuffele und Brotbeck, beide 

Küfer, jener auch Pfarrgemeinderat. Die Gesellschaft ist nicht geschloßen, 

die Zahl derer, die der Versammlung anwohnen, wechselt. Versammlung ist 

eine in der Woche, Abends, es nehmen manchmal c. 100 Personen 

beiderlei Geschlechts, jung und alt, daran Theil, oftmals auch Auswärtige 

von Stuttgart, Ludwigsburg, Kornthal und aus dem hiesigen Bezirk ... Es 

geht alles ordentlich und ehrbar zu.“473 

Das Haus der Küfer hatte schon am Anfang der 50er Jahre einen großen 

Saal erhalten, in dem alle Versammlungen gehalten werden konnten. Die 

Hauseigentümer konnten und brauchten dafür die nötigen Mittel nicht 

aufzubringen. Es gab genug vermögende Besucher, die reichliche Spenden 

tätigten. Eine davon war jene Stuttgarterin, welche dann auch die 

„Harmonika“ stiftete. Unannehmlichkeiten mit der Obrigkeit, in diesem Fall 

vor allem mit der Kirche, gab es nicht, weil  das gute Verhältnis zwischen 

dem Dekan  Reuß und  Schäuffele  auch bei etwas größeren 

                                            
472  Diaspora-Berichte 1852-1859, Bl. 292 
473  LKAS Pb Besigheim 1856 
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Überschreitungen des „Pietistenreskripts“ zum Tragen kam. Der Dekan 

betonte immer wieder seine Wertschätzung vor allem von Friedrich 

Schäuffele. So schrieb er einmal in seinen Pfarrbericht: „(Er) ist ein im 

ganzen Lande hochgeachtetes Haupt darum auch selten ohne Besuche. Er 

verdient diese Hochachtung auch in sehr hohem Grade wie durch seine 

christliche Erkenntnis und auch Glaubenserfahrung, so auch durch den 

sittlichen Ernst seines Wandels und durch die liebreiche Milde seines 

Wesens, wodurch er nicht nur hier, sondern auch bei den Michelanern 

überhaupt im Segen wirkt und ... auch über die Gemeinschaft hinaus in der 

hiesigen Gemeinde einen großen und wohlthätigen Einfluß ausübt. 

Namentlich hält er unter den Gemeinschaftsmitgliedern auch gute Zucht u. 

tritt Unordentlichem und Unversöhnlichem mit Ernst und Erfolg 

entgegen.“474 

 

Es ist keine Frage, daß die beiden Küfer strenge Anhänger Michael Hahns 

waren. Daran hatte auch der beurteilende Dekan keinen Zweifel, dennoch 

meinte er, daß die „Zuhörerschaft nicht unbedingt michelanisch“ geworden 

sei. Er führte weiter aus: „Das speziell Hahnische bleibt ihr, wie es scheint, 

verdeckt und bleibt nicht an ihr hängen, und den Sprechern scheint es auch 

nicht darum zu thun seyn, ihr das Spezifische zum Bewußtsein zu 

bringen.“475 So muß man annehmen, daß es vor allem die Person und das 

Wirken Friedrich Schäuffeles gewesen sind, die die damalige Faszination in 

Besigheim ausgelöst hatten. Der Chronist der „Hahnschen Gemeinschaft“ 

schien das wohl auch sagen zu wollen, wenn er später schrieb: „Der 

entschlafene Bruder umfaßte mit seiner Liebe alle Menschen ... Er 

zeichnete sich, obwohl er nötigenfalls auch mit großer Entschiedenheit 

auftreten konnte, doch ganz besonders durch eine ungewöhnliche Milde 

und eine in seinem ganzen Wesen und Bezeugen sich kundgebende 

wohlwollende Freundlichkeit aus, womit er jedermann entgegenkam und oft 

auch Fernerstehenden  das Herz abzugewinnen wußte.“  Zum letzten Mal 

würdigte auch ein Pfarrbericht den beliebten Besigheimer Pietisten mit dem 

Eintrag: „Es besteht hier eine starke Gemeinschaft michelanischer 

Richtung, 80 – 100 Mitglieder zählend. Sie hat durch den im Oktober 1875 

                                            
474  LKAS Pb Besigheim 1859 
475  LKAS Pb Besigheim 1871 
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erfolgten Tod ihres Hauptführers Friedrich Schäuffele einen empfindlichen 

Verlust erlitten.“476 

 

„Am Tage seiner Beerdigung (sie war an seinem 79. Geburtstag) legte ein 

fast unübersehbarer Leichenzug Zeugnis von der Liebe und Hochachtung 

ab, welche ihm von den verschiedensten Seiten zuteil worden war.“477 An 

diesem nahmen sicher auch viele „Stundenleute“ aus dem benachbarten 

Walheim teil. 

 

 

c) Die Besigheimer „Michelaner“ nach dem Tod von Friedrich 
Schäuffele 

 

Auch nach dem Tod des hochgeachteten „Patriarchen“ Schäuffele war die 

Besigheimer „Stunde“ gut besucht, 1877 waren es immerhin noch 80 –

 100 Mitglieder. Die Nachfolge hatte der Weingärtner Sigmund Keppler 

angetreten, der zwar „ein lobenswerter Mann“, aber auch schon 75 Jahre 

alt war.478 Natürlich konnte er seinen Vorgänger nicht in vollem Maß 

ersetzen. Aber „mit Hilfe einiger geachteter und achtenswerter Mitglieder“ 

konnte er „die Gemeinschaft in ihrem Bestand zusammenhalten.“ Aber 

schon bald war abzusehen, daß „entschiedener Nachwuchs aus der 

jüngeren Generation“ in Zukunft nicht zu erhoffen war. In seinem 

Reisebericht erwähnte der Herrnhuter Prediger E. Grunewald, daß er in 

dem Hause, das „einst von Br. Schäuffele bewohnt gewesen“ war, 

„freundliche Aufnahme“ gefunden habe. Es sei in „dieser Oberamtsstadt 

eine große Hahnsche Gemeinschaft.“ Weiter führte er aus: „Sie haben 

einen großen Saal, in dem wir uns am Abend versammelten und einen 

Abschnitt aus der Offenbarung besprachen ...“479 Der Pfarrbericht von 1883 

sprach von 60 – 80 Mitgliedern, welche die Gemeinschaft noch zählte, doch 

es fehle ihr „das innere Leben.“ Bis 1889 war es um „die ehrenwerte 

michelanische Gemeinschaft“ still geworden und ihr Einfluß auf das 

„öffentliche Leben“ war gering. Erst mit Gottlob Deisinger (1837 – 1914) 

fand sich wieder eine Persönlichkeit, deren „Wort und Wandel für jung und 

                                            
476  LKAS PB Besigheim 1877 
477  „Die Hahnsche Gemeinschaft“, Bd. 1, S. 329 
478  LKAS Pb Besigheim 1877 
479  Herrnhuter Reisebericht von 1879. R 19, Bl. 15b 
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alt etwas Anziehendes“ hatte. Er hatte früher bei den Küfern Schäuffele und 

Brotbeck gearbeitet und verbrachte in dieser Zeit „jeden Abend“ in deren 

Gesellschaft. Doch „die Blütezeit, die die Gemeinschaft gehabt hatte, war 

vorüber.“480 

 

 

5. Die wiedervereinigte „Michael-Hahnsche-Gemeinschaft“ in  
 Walheim bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
 

Die wiedervereinigte „Hahnsche-Gemeinschaft“ wurde nach dem Bericht 

Pfarrer Hörlins von dem Trio geleitet, das bisher verschiedene Wege 

gegangen war. Nach Hörlins Tod481 hatte Vikar Fuchs einen Pfarrbericht zu 

erstellen. Er hatte offenbar überhaupt keinen Kontakt zu der 

„Privatversammlung“, deshalb schrieb er: „... nach den früheren Berichten 

bestehen hier 2 aufs religiöse Leben ernstlich wirkende Gemeinschaften 

von Michelanern, geleitet von Wilhelm Knoll, Joseph Hilligardt und Jakob 

Jäger.“482 Doch der Vikar hätte sich die Mühe machen sollen, genauer 

nachzufragen, denn auch Pfarrer Roller schrieb in seinem ersten 

Pfarrbericht: „Es gibt hier 2 Gemeinschaften, eine von Michelanern 

bestehend aus 16 Männern und 20 Weibern. Sprecher Wilhelm Knoll, 

Joseph Hilligardt und Jakob Jäger. Diese versammelt sich Sonntags 

½ Stunde nach dem Nachmittags Gottesdienst im Hause der Jakobine 

Schneider, einer ehrbaren alten Jungfrau, wobei nach Gesang und Gebet 

ein Text in Hillers Schatzkästlein besprochen wird. Abends 7 Uhr Lesen 

einer Andacht von Oetinger oder Hahn. Mittwoch Abends Versammlung im 

Hause des Joseph Hilligardt. Vorlesen und wenn die Zeit reicht meist 

Besprechung eines Briefs von Michael Hahn. Das Gebet spricht, wer sich 

dazu gestimmt fühlt. Die andere methodistisch gerichtete ...“483 Damit 

erfuhren wir auch wieder die Größe der Versammlung, aber vor allem auch, 

daß nach einigen Jahren der Unterbrechung die alte „Privatversammlung“ 

wieder an dem Ort zusammenkam, wo sie einst begonnen hatte. Jetzt war 

das große Haus in der Neckargasse für einige Jahre im Besitz der Jakobine 

Schneider, „einer ehrwürdigen alten Jungfrau.“ Die 

                                            
480  „Die Hahnsche Gemeinschaft“, Bd. 2, S. 507 
481  Am 14.1.1882 in Walheim 
482  EKGW Pb 1882 
483  EKGW Pb 1883 
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Mittwochversammlungen konnten gemeinsam bei Joseph Hilligardt 

abgehalten werden. Noch einige Jahre währte die Zusammenarbeit des 

Trios, im Jahr 1887 aber hatte sie ein Ende. In diesem Jahr starben Joseph 

Hilligardt und Wilhelm Knoll. Wir hatten bisher nicht erfahren, wie die zwei 

Männer zueinander gestanden hatten, aber im Jahr nach ihrem Tod ließ 

eine Bemerkung im Bericht von Pfarrer Roller einige Schlüsse zu. Der 

Geistliche vermerkte damals: „Nach dem Tod der beiden Häupter Wilhelm 

Knoll und Joseph Hilligardt, die in ihren Ansichten sehr voneinander 

abwichen, leiten nun Jakob Jäger und sein Bruder Christian die 

Gemeinschaft.“484 Daraus kann geschlossen werden, daß Knoll und 

Hilligardt die eigentlichen „Sprecher“ der Gemeinschaft waren. Joseph 

Hilligardt hatte wie oben beschrieben zuerst Hilfe bei den „Michelanern“ in 

Besigheim gesucht. Somit ist anzunehmen, daß er der „bessere Hahner“ 

und mit der damaligen laschen Hahnschen Richtung nicht zufrieden 

gewesen war. Daß die Gemeinschaft wieder zusammengefunden hatte, war 

sicher angesichts des starken Drucks von Seiten der Methodisten und auch 

von der Raumfrage her reine Notwendigkeit. 

 

Zu Beginn des letzten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts war es um die 

„Michael-Hahnsche-Gemeinschaft“ in Walheim still geworden, nur noch 

„4 Männer, 16 Frauen und 2 Jungfrauen besuchten die „Stunde“. Pfarrer 

August Roller nannte auch einen Grund für diesen Niedergang, nämlich den 

Mangel an fähigem Führungspersonal. Dazu schrieb er im Pfarrbericht von 

1892: „Der frühere Sprecher Wilhelm Knoll sagte vor seinem den 

26. Sept. 1887 erfolgten Tod, es sei niemand da, der dieses Geschäft 

fortführen könne. Da nun auch Jakob Jäger den 16. Febr. und Jakob Bezner 

im Mai desselben Jahres einen Schlag erlitten, fehlt es dieser Gemeinschaft 

an leitenden Persönlichkeiten. Seither führen so gut wie können Kirch. Gem. 

Rat und Bauer Heinrich Schneider und Seckler Christian Jäger, 

rechtschaffene und geordnete Männer, die Geschäfte.“485 Jakob Jäger war 

seit 1874 als einer der „Sprecher“ genannt worden, aber man hatte das 

Gefühl, daß er diese Position nur am Rande einnahm. Nach dem Tod von 

Wilhelm Knoll war für ihn das eingetreten, was er wahrscheinlich nie gewollt 

hatte, nämlich an führender Stelle die Verantwortung der Gemeinschaft 

                                            
484  EKGW Pb 1888 
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übernehmen zu müssen. Nach dem Pfarrbericht von 1888 stand ihm von 

Anfang an sein Bruder Christian zur Seite, und auch Jakob Bezner (1822 –

 1892) war als „Sprecher“ genannt worden.486 Nach dem Tod von Jakob Jäger 

und Jakob Bezner, die beide 1892 „am Schlag“ starben, blieb also Christian 

Jäger zurück. Der Seckler und Weingärtner war erst in Erscheinung getreten, 

als sein Bruder Jakob als alleiniger „Sprecher der Michael-Hahnschen-

Gemeinschaft“ übriggeblieben war. Christian Jäger war schon fast 70 Jahre 

alt, als er „Sprecher“ wurde, aber er übte sein Amt noch viele Jahre, bis zu 

seinem Tod im Jahr 1902, aus. Für kurze Zeit hatte er eine Hilfe in Johann 

Georg Heinrich Schneider (1833 – 1895). Dieser war zwar jünger als Christian 

Jäger, doch sein Tod kam schnell. Von beiden erwartete Pfarrer Roller 

offensichtlich nicht viel, wenn man seine oben gegebene Bemerkung deuten 

will. Immer noch war das Versammlungslokal das Haus der Jakobine 

Schneider und es blieb es auch bis zu ihrem Tod im Jahr 1909. Die „Stunde“ 

verlief wie auch in den früheren Jahren, „nach Gesang und Gebet wurde ein 

bibl. Text mit einem Spruch aus Hillers Schatzkästlein oder eine Predigt von 

Hahn oder Oetinger gelesen und besprochen.“487 Auch „Mittwoch abends 

7 Uhr“ hielt Christian Jäger eine „Versammlung der Männer und etwa 

6 Frauen in seinem Hause.“ Bei dieser Veranstaltung wurde dann ein Brief 

von Michael Hahn vorgelesen. Große Wirkung in der Gemeinde hatte die 

„Hahnsche Gemeinschaft“ nach Aussage von Pfarrer Roller in diesen Jahren 

nicht. Sie hatte keinen Zuwachs mehr und blieb „mehr unter sich.“ Aber die 

Gemeinschaft und mit ihr auch Christian Jäger erlebten wieder bessere 

Zeiten. In seinem Pfarrbericht von 1901 schrieb Pfarrer Fischer, daß „derzeit 

dreierlei Gemeinschaften vorhanden“ seien. Eine davon war die „Mich. 

Hahnische, geleitet von Weingärtner Christian Jäger“ und sie war mit „ca. 60 –

 70 Mitgliedern“ die größte von ihnen.488 
 
 
 

                                            
486  Die Brüder hatten ein gutes Verhältnis, und vor allem seit Jakob Jäger Witwer war, 

waren sie sicher täglich beieinander. Auch war Christian anwesend, als sein 
Bruder starb, denn er meldete dessen Tod am anderen Tag auf dem Rathaus, 
wobei er dies bezeugte. – Vom Besitz her war Christian Friedrich Jäger wenig 
schlechter bestellt als sein Bruder. Er war damit dem oberen Teil der Unterschicht 
zuzurechnen 

487  EKGW Pb 1892 
488  EKGW Pb 1901 
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6. Die Größe der „Privatversammlung“ im Laufe des 
19. Jahrhunderts 

 

Da auch die Walheimer Pfarrer kein sonderliches Interesse haben konnten, 

in ihren Pfarrberichten zu hohe Teilnehmerzahlen der „Privatversammlung“ 

anzugeben, können die dort gemachten Angaben auf jeden Fall als 

Mindestgrößen angesehen werden. In den Pfarrberichten wurden zwar nur 

die Namen der „Sprecher“ und die der Gastgeber der „Versammlung“ 

angegeben, aber in den meisten Fällen wenigstens auch die zahlenmäßige 

Größe der „Versammlung.“ In Walheim ergab sich daraus folgende 

Übersicht: 

 

Pb 1822:  Keine Zahlenangaben (etliche) 

Pb 1828:  18 – 20 Personen (gleiche Angaben bis 1838) 

Pb 1840:  30 – 40 Personen 

Pb 1841:  50 Personen 

Pb 1842:  40 Personen 

Pb 1844:  44 Personen 

Pb 1846:  30 – 40 Personen 

Pb 1854: Keine Zahlenangaben  
(„eine größere Privatversammlung“) 

Pb 1856:  40 Personen 

Pb 1862:  30 – 40 Personen 

Pb 1866:  30 – 40 Personen 

Pb 1870 – 1882: Pfarrer Hörlin nannte keine Zahlen 

Pb 1883:  36 Personen 

Pb 1884:  30 Personen 

Pb 1888:  26 Personen 

Pb 1892:  20 Personen 

Pb 1897:  40 Personen 

 

Nach diesen Angaben kann festgestellt werden, daß die Walheimer 

„Privatversammlung“ anfangs eher eine bescheidene Größe aufwies, daß 

sie aber zu Beginn der 40-er Jahre einen stürmischen Aufschwung erlebt 
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hatte. Besonders der Pfarrbericht von 1841, ein Jahr nach dem obligaten 

verfaßt, läßt eine bestimmte Unruhe des neu aufgezogenen Pfarrers Rösler 

vermuten. Hatte vielleicht sein Vorgänger die Größe der „Versammlung“ 

kleiner halten wollen als sie tatsächlich war? Pfarrer Camerer bezifferte in 

seinen Pfarrberichten mit wenigen Ausnahmen die „Privatversammlung“ mit 

30 – 40 Personen. Sein Nachfolger, Pfarrer Hörlin, sprach die 

Größenordnung überhaupt nicht an, weder mit Zahlen noch mit Worten, zu 

sehr war er mit den Methodisten beschäftigt. Erst die Pfarrberichte von 

Pfarrer Roller (bis 1895 im Amt in Walheim) nannten wieder Zahlen. Daraus 

ist zu entnehmen, daß in seiner Amtszeit die „Privatversammlung“ einen 

Tiefpunkt erlebt hatte. Pfarrer Roller erlebte den Aufschwung, den die 

„Hahner“ am Ende des Jahrhunderts wieder nahmen, nicht mehr. 
 

Die Kurve, die sich nach diesen Angaben zeichnen ließ, zeigt anschaulich die 

zahlenmäßige Entwicklung der „Privatversammlung“ im 19. Jahrhundert. 
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7. Versuch,  eine Mitgliederliste aufzustellen 
 

a) Die Schwierigkeit, weitere Namen zu finden 

 

Durch die Pfarrberichte kennen wir dreizehn Personen, die der 

„Privatversammlung“ als „Sprecher“ gedient haben. Auch einige Namen der 

Familie Schneider, die viele Jahre ihr Haus als Versammlungsstätte zur 

Verfügung stellte, sind bekannt. Doch nirgends wurde auch nur mit einer 

Silbe von anderen „Stundenleuten“ berichtet. Örtliche Namenslisten sind 

nicht vorhanden, wenigstens waren keine aufzufinden. Ob solche überhaupt 

geführt wurden, ist nicht sicher, aber es ist dies anzunehmen. Eine Suche 

nach eventuell doch vorhandenen war auch deshalb so schwierig und 

ergebnislos, weil eine Walheimer „Privatversammlung“ der Michael-

Hahnschen-Richtung nicht mehr besteht. Sie hatte zuletzt nur noch aus 

wenigen Leuten bestanden und sich nach dem Tod von Karl Bezner 1954 

vollends aufgelöst. Ein eventuell vorhandener Nachlaß war nicht 

aufzufinden. Die Streitigkeiten um den Besitz des 1930 erbauten 

Stundenhauses belasteten die Nachforschungen noch dazu, so daß 

endgültig festgestellt werden mußte: In Walheim sind keine Namenslisten 

vorhanden. So blieb nichts anderes übrig, als mit anderen Mitteln zu einem 

Ergebnis zu kommen. Wie immer und überall war es auch hier schwierig, 

Quellen zu finden, die etwas über die „einfachen“ Menschen berichteten, 

und noch viel aussichtsloser war es, solche Quellen erwarten zu wollen, die 

expressis verbis Walheimer Menschen als Pietisten bezeichneten. Am 

einfachsten war es natürlich, ältere Leute zu fragen, wen sie als 

"Stundengänger“ noch kannten oder von welchen ihre Eltern erzählt hatten. 

So plausibel diese Möglichkeit auch klingt, so wenig erfolgreich war sie 

auch. Die Kenntnisse gingen in den meisten Fällen bis zum Ende des 

ersten Weltkriegs zurück. So konnten solche persönlichen Erinnerungen 

höchstens eine zusätzliche Bestätigung sein für das, was schließlich mit 

Hilfe einer anderen Quelle erarbeitet werden konnte. Die „Inventuren und 

Teilungen“ boten als einzige die Möglichkeit, etwas über das „Innenleben“ 

früherer Menschen zu erfahren. 
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b) Die wichtige Quelle der Inventuren und Teilungen489 

 

Diese wurden auch in Walheim von Anfang an sorgfältig geführt und sind 

ebenso sorgfältig erhalten geblieben. Sie beginnen mit dem Jahr 1690 und 

wurden in dieser Art bis zum Jahr 1900 fortgeführt. Die sorgfältig nach 

Familien geordneten Bände bergen dicke und dünne Hefte, die schon durch 

ihren Umfang anzeigen, ob sich ihr Inhalt mit einem reichen oder armen 

Bürger beschäftigt. 

 

Aus den Inventur- und Teilungsakten, die nach einer Verordnung des 

württembergischen Herzogshauses für alle Orte des Landes angeordnet 

worden waren, lassen sich die Besitzverhältnisse eines jeden Untertanen 

genauestens feststellen. Bis auf Kreuzer und Heller wurde alle Liegenschaft 

und die ganze „fahrende“ Habe – die Fahrniß genannt – taxiert und 

festgehalten. Anlässe für solche Inventuren waren gegeben, wenn ein Paar 

die Ehe eingehen wollte oder wenn ältere Leute einen Teil ihres Besitzes 

weitergaben. Im ersteren Fall wurde dann eine „Beibringens-Inventur“ 

vorgenommen, in welcher genau das „Beibringen“ von Mann und „Weib“ 

verzeichnet wurde. Diese Akte wurde bei späteren 

Erbauseinandersetzungen dann wieder herangezogen. Die angehenden 

Eheleute bekamen in der Regel einige Äcker und Weinberge, aber zu einer 

wirklich selbständigen Wirtschaft reichte das noch nicht. Sie hatten in den 

meisten Fällen auch noch keine eigene Wohnung, sie lebten in der 

Großfamilie und mußten sich gedulden, ob sich ihre Eltern zu einer 

„Eventualteilung“ entschlossen. Eine solche wurde meist vorgenommen, 

wenn der Familienvater starb und die Mutter die Wirtschaft allein nicht mehr 

weiterführen konnte oder wollte. Der volle Besitz einer Familie oder eines 

ledigen Menschen aber zeigte sich erst bei der „Realteilung“. Sofort nach 

dem Tod eines Haushaltungsvorstandes war Anzeige auf dem Rathaus zu 

erstatten. In den meisten Fällen wurde dann eine Versiegelung der 

Wohnung vorgenommen. Eine solche unterblieb manchmal nur bei  

 

                                            
489  Siehe dazu P. Schad: Buchkultur im Herzogtum Württemberg am Beispiel der 

Amtsstadt Wildberg und des Dorfes Bissingen/Enz, Dis. Stuttgart 1998  – 
Auf den Seiten 50-56 gibt Schad einen guten Überblick über die gesetzlichen  
Grundlagen für die Erstellung von Inventuren und weist auch auf die entsprechen- 
de Literatur zum Thema hin. 
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Angehörigen der Ehrbarkeit. Schon nach kurzer Zeit wurde dann das 

Vermögen des Verstorbenen aufgenommen und in der Akte „Realteilung“ 

taxiert und festgehalten. Bis zum Jahr 1828 geschah dies durch den 

Schultheißen, dem zwei oder drei weitere Mitglieder „des Gerichts“ zur 

Seite standen. Erst ab dem genannten Jahr erschien in diesen Akten ein 

Notar des Besigheimer Amtsgerichts als federführender Vorsitzender des 

schon genannten Gremiums. 

 

Was späteren Zeitgenossen als ein Eingriff in die persönlichen Belange 

erscheinen könnte, war damals vielleicht auch für manche Bürger eine 

willkommene Gelegenheit, zeigen zu können, was man besaß. Wichtig war 

natürlich der Besitz, der den sozialen Stand am deutlichsten demonstrierte, 

das waren die Liegenschaften. Die Beschreibung der Bauart und die Lage 

der Gebäude lassen ein Ortsbild nachzeichnen, wie es sonst nicht mehr 

möglich wäre. Auch die Lagebezeichnung der Gärten, Weinberge, Felder 

und Wiesen erlaubt, die Markung einer Gemeinde wieder so erstehen zu 

lassen, wie sie früher eben war. Nicht weniger interessant als die 

Liegenschaften sind die Angaben in der „Fahrniß“. Hier wurde alles 

aufgeführt, was der betreffende Mensch besaß. Die Gegenstände, seien sie 

nun aus dem Haushalt, der Landwirtschaft oder einem Handwerk, zeigen, 

wie anders, vielleicht auch mühevoller das Leben damals war. Natürlich 

waren dabei Haushalte, die in allen Bereichen seitenweise Angaben 

machen konnten, doch gab es eben auch solche, die nur eine primitive 

Ausstattung hatten. 

 

Wir hatten uns mit den „Inventuren und Teilungen“ beschäftigt, um durch 

sie Hinweise auf weitere Pietisten, im Walheimer Fall Mitglieder der 

„Hahnschen Gemeinschaft“, zu erhalten. Dies war dann erfolgreich, wenn 

diesen Akten Testamente beigelegt waren, in denen die Erblasser ihre 

religiöse Stellung verrieten. Dies geschah vor allem dadurch, daß sie 

Legate für bestimmte Einrichtungen aussetzten. Bei Mitgliedern der 

„Hahnschen Gemeinschaft“ waren die Empfänger meist die 

„Missionsgesellschaft“ in Basel, die „Pilgermission Chrischona“, der 

„Gustav-Adolf-Verein“ oder die „Schullehreranstalt“ in Lichtenstern. Auch 
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andere Legate verrieten wenigstens einen Menschen, der nach damaligem 

Denken für religiöse Belange aufgeschlossen war. Aber dieser glückliche 

Umstand, durch Testamente solche Hinweise zu bekommen, war nicht sehr 

häufig. Testamente wurden nur gemacht, wenn der Erblasser Kinder aus 

mehreren Ehen hinterließ, oder wenn er ledigen Standes gewesen war. 

Eine weitere Hilfe boten uns bei der Suche nach Pietisten die Bücher, die in 

der „Fahrniß“ schon an dritter Stelle genannt wurden. Die Forscher sind 

sich heute einig, daß durch bestimmten Bücherbesitz ein sicherer Hinweis 

auf Zugehörigkeit zu pietistischen Kreisen gegeben ist. Natürlich kann hier 

eingewendet werden, daß allein der Besitz von Büchern noch keine 

Garantie dafür war, daß der Eigentümer sich mit ihnen auch beschäftigte 

oder sich gar mit ihrem Inhalt identifizierte. Diese Möglichkeit ist immer 

gegeben, sie war aber vielleicht seltener in einer Zeit, in der die Bücher 

noch ziemlich teuer und die Menschen noch nicht so sehr durch andere 

Medien beeinflußt waren. Den glücklichen Umstand, daß sich ein einfacher 

Mensch aus früheren Tagen nun auch noch ausdrücklich zu seinen 

Büchern bekannte, haben wir durch Johann Michael Bezner (1766 – 1831). 

Der ledig verstorbene Weingärtner hinterließ seinen Erben neben einem 

mäßigen anderen Besitz zahlreiche Bücher. In seinem Testament sagte er, 

als er auf diese zu sprechen kam: „Das Beste, was ich vererben kann, sind 

meine Bücher.“ Und diese waren fast alle von Michael Hahn.490 

 

 

c) Die so „gefundenen“ Mitglieder mit ihrer sozialen Stellung 

 

Georg Konrad Bezner (1758 – 1836) war sicher einer der ersten, die mit 

dem Pietismus sympathisierten und ebenso ist anzunehmen, daß er auch 

zu dem Kreis gehörte, der dann in Caspar Schneiders Haus sich zur 

„Privatversammlung“ zusammenfand. Sein reicher Bücherbesitz mit Werken 

der alten „Klassiker“ Arndt, Stark und Tersteegen, vor allem aber Oetinger 

und Michael Hahn lassen darauf schließen. Gerade aber bei seiner Person 

kommt die Tatsache hinzu, daß auch seine Nachkommen noch als 

„Stundenleute“ bekannt waren. Im Jahr 1784 heiratete Georg Konrad 

                                            
490  G. W. I. u. T. A 183 
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Bezner Christina Katharina Klein (1764 – 1831). Aus dieser Ehe 

entsprossen sechs Kinder, doch nur sein gleichnamiger Sohn (1792 –1868)  

heiratete in Walheim und hatte hier auch weitere Nachkommen. Ein zweiter 

Sohn wanderte nach Ungarn aus, ihm folgte später auch eine Tochter.491 

Eine Tochter heiratete nach Kaltenwesten, zwei weitere Töchter und sein 

dritter Sohn blieben ledig. Als Georg Konrad Bezner mit 77 Jahren 

verstorben war, wurde sein Vermögen mit 6.914 Fl. aufgelistet. Ein 

Testament hatte er nicht gemacht, so daß seine sechs Kinder als 

Intestaterben zu gleichen Teilen an der Hinterlassenschaft teilnahmen. Das 

Haus in der Mühlgasse erbte sein ältester Sohn Georg Konrad, jedoch mit 

der Hypothek, seine drei ledigen Geschwister im Haus wohnen zu haben. 

Die nach Ungarn Ausgewanderten betrauten den Altgemeinderat Heinrich 

Gerny mit der Wahrnehmung ihrer Rechte bei der Erbauseinandersetzung. 

Sie schrieben dazu nach Hause, daß sie mit dem Anschlag der Güter 

zufrieden seien. Sie wollten damit sicherstellen, daß die Vermögenswerte 

„in der Familie blieben.“ Georg Konrad Bezner hatte zwar kein förmliches 

Testament gemacht, aber dennoch einen „letzten Willen“ hinterlassen. Der 

diesbezügliche „Zettel“, der seinen Inventurakten beigelegt worden war, 

hatte folgenden Inhalt: 

 

„Das ist mein letzter Wille das mein Sohn Andreas sein Bed und seine 

Kleider zu eigen haben soll und wenn eine einwendung gemacht werden 

soll von wegen dem Mütterlichen Vermögen so soll es vom vätterlichen 

vermögen stadfinden. 

Soll er den Vorzug in den Weinberge nach dem Anschlag zu wählen haben, 

welchen er will  

Elisabäden und Dorothe sollen auch ihr Bed und ihre Kleider als eigen zu 

getheilt werden und wenn eins vor dem andern mit Tod abgeht so soll 

solches nicht vertheilt werden biß nach bäder absterben weil sie ihren 

Vader im alder verpflegt haben. 

November 1832 
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Testiert alt Georg Konrad Bezner 

Noch eins ist geblieben daß mir mein Sohn Andreas 2 Dukaten dem Vader 

geliehen dafür soll er die beide zum Vor aus als eigen haben 

Alt Georg Konrad Bezner.“492 

Der Text wurde ungeschönt gegeben, um vielleicht zeigen zu können, daß 

wenigstens die Gabe des Schreibens nicht Sache Konrad Bezners war.  

 

Da er bei der Abfassung dieses „letzten Willens“ schon 72 Jahre alt war, 

kann auch angenommen werden, daß das „hohe Alter“ schon seinen Tribut 

gefordert hatte. Doch wird man vielleicht nicht ganz falsch liegen, wenn 

man folgert, daß Georg Konrad Bezner zwar ein frommer Mann war, aber 

daß seine Gaben nicht dazu gereicht hätten, auf das „Bruderbänkle“ zu 

kommen. Auch sein Sohn und Hauserbe Georg Konrad blieb einfaches 

Mitglied der Hahnschen Gemeinschaft. Erst dessen Sohn Johann Jakob 

(1822 – 1892) schaffte den Aufstieg zum „Sprecher“ der Gemeinschaft. 

Obwohl Alt Georg Konrad Bezner nach seinem Vermögen einen 

gesicherten Platz in der unteren Mittelschicht hatte, wirken die 

Zuwendungen in seinem „letzten Willen“ doch sehr dürftig. Dies sollte aber 

nicht als Mangel an Vermögen gesehen werden, eher zeigt dieses Beispiel, 

wie sparsam diese Menschen waren und wie sehr sie darauf sahen, den 

Besitz zusammenzuhalten.493 

 

Georg Konrad Bezner jun. gelang es, durch seine Heirat mit Johanna Sibilla 

geborene Bezner in den oberen Teil der Mittelschicht aufzusteigen. 

Johanna Sibilla überlebte ihren Ehegatten um 30 Jahre. Schon im 

Jahr 1869 hatte sie ihr Vermögen übergeben, die Kinder mußten dafür der 

Mutter „jährlich ein Leibgeding reichen, welches angeschlagen wurde zu 

100 M und an Martini zu zahlen“ war. Die Witwe besaß noch ein 

Barvermögen von 2.969 M, das Geld war an sechs Schuldner ausgeliehen. 

Zur Verwaltung dieses Vermögens bat sie 1896 den Gemeinderat um einen 

Pfleger, „weil sie wegen ihres hohen Alters und ihrer Verstandesschwäche“ 

dazu nicht mehr in der Lage war. Der Gemeinderat bestimmte dazu Jakob 

  

                                            
492  Vgl. I. u. T. A 183. Nach dem Tod seiner Ehefrau war das Vermögen auf Wunsch 

der Kinder zusammengeblieben. 
493  Vgl. I. u. T. A 183 
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Alber, der selbst dem Gremium angehörte. Für Kost, Verpflegung und 

Wohnung bekam der jeweilige Versorger 50 Pfennige pro Tag angerechnet. 

Doch die Vormundschaftsbehörde des Amtsgerichts Besigheim verlangte, 

daß „die Verpflegung in sorgfältigster Weise nach Verordnung des Pflegers 

zu erfolgen“ habe. Der Witwe Bezner waren zudem „Getränke, namentlich 

auch Wein, in genügender Menge“ und „von guter Qualität“ zu verabfolgen. 

Die Wohnung der Witwe mußte „gesund und heizbar“ sein.494 

 

Im Nachlaß des Konrad Friedrich Nägele (1774 – 1846) fanden sich etliche 

Bücher, darunter auch vier verschiedene von Michael Hahn.495 Er war in 

zweiter Ehe verheiratet mit Maria Sybilla Reustle (1776 – 1847). Dieser Ehe 

wurden acht Kinder geschenkt, nur drei Töchter überlebten. Von diesen 

heiratete nur eine in Walheim. Das Weingärtnersehepaar, das der oberen 

Mittelschicht zuzurechnen war, wird sicher auch schon früh in die „Stunde“ 

gegangen sein, doch weitere Hinweise, als sie durch ihren Buchbesitz 

gegeben werden, fehlen. 

 

Christine Katherine Körner geb. Weiß (1774 – 1841) besaß ebenfalls 

Bücher von Michael Hahn. Sie war die zweite Ehefrau von Gottfried Körner 

(1763 – 1830). Aus der ersten Ehe entsprossen keine Kinder, neun jedoch 

aus der zweiten. Von diesen starben vier früh, zwei gingen nach 

Nordamerika, die verbliebenen heirateten in Walheim. Da die „Körner“ 

später fast alle „in die Stunde gingen“, ist anzunehmen, daß die Hahnschen 

Bücher der Christine Katherine Körner als Indiz dafür angesehen werden 

können, daß auch sie und ihr Gatte schon „Stundenleute“ waren. Die 

Körner waren ärmere Leute, wie es besonders zu Beginn des 

19. Jahrhunderts viele gab. Sie waren der Unterschicht zuzurechnen.496 

 

Der „Handelsmann“ Johannes Glöckler (1759 – 1830) heiratete 1784 

Johanna Sabina (1760 – 1838), eine Tochter des Bürgermeisters und 

Schultheißenamtsverwesers Andreas Bezner (1729 – 1800). Nach dem 

vom Schultheißenamt Lauffen erstellten „Geburths-Brief“ war er der Sohn 

des „Innungszunft-Meisters“ Johann Ulrich Glöckler von dort. In diesem 

                                            
494  Vgl. dazu I. u. T. A  469 
495  Sein Steueraufkommen betrug 1835/36 Fl. Vgl. auch I. u. T. A 304 
496  Gottfried Körner hatte 1825 einen Steueranschlag von 127 Fl. 
 



 179

Schreiben wurde auch angekündigt, daß der angehende Ehemann von 

seinem Vater 200 Fl als Heiratsgut erhalten sollte. Zusammen mit seiner 

„Fahrniß“, die zum größten Teil aus Kleidern und einem „Paar-Bett“ 

bestand, betrug sein „Beibringen“ 261 Fl. Das „Weibs-Beibringen“ betrug 

860 Fl, worunter auch einige „Liegenschaften“ waren.  Neben dem 

Gesangbuch besaß Johanna Sabina auch ein Predigtbuch von Oetinger. 

Als im Jahr 1830 nach dem Tod des Ehemanns eine Eventualteilung 

vorgenommen wurde, zeigte es sich, daß die kinderlose Familie Glöckler 

vor dem „Gant“ gestanden hatte. Das Haus497 und die übrige Liegenschaft 

mußte verkauft werden, dazu auch die „Fahrniß.“ Der Erlös aus allem 

reichte gerade aus, um die Schulden zu bezahlen. Auch die Bücher des 

Ehepaars Glöckler mußten verkauft werden. Die drei Bücher von Michael 

Hahn, die sie in ihrer „Bibliothek“ hatten, waren sicher mit die ersten, die in 

Walheim gekauft worden waren. Es ist deshalb stark anzunehmen, daß das 

Ehepaar Glöckler in die „Stunde“ gegangen war. 

 

Die „Fischer-Bezner“ waren ebenfalls frühe Anhänger Michael Hahns in 

Walheim. Sie waren Weingärtner wie alle Besitzenden am Ort, daneben 

aber waren sie „auf dem Neckar fährig,“498 das heißt, sie hatten eigene 

Fischereirechte, was ihnen ihre besondere Bezeichnung eintrug. Johann 

Michael Bezner (1766 – 1831) war einer von ihnen, er blieb ledig.499 Die 

Erben waren seine Geschwister, die wohl mit ihm in die „Stunde“ gegangen 

waren. Von seinem Bruder Johann Andreas Bezner (1769 – 1840) wissen 

wir, daß er Vorsitzender des Bürgerausschusses gewesen war. Wenn er 

auch in die „Stunde“ ging, so muß er doch nicht unbedingt ein sanftes 

Gemüt gehabt haben. Aus einem Protokoll des Walheimer Gemeinderats 

erfahren wir hierzu Näheres. Das Königliche Amtsgericht forderte die 

Gemeindeverwaltung auf, über Johann Andreas ein „Gemeinde Rhätliches 

Prädikats und Vermögenszeugnis“ zu erstellen und an die Behörde 

einzusenden. Der Anlaß war ein heftiger Streit in der „Traube“, den Johann 

                                            
497  „Eine zweistöckige Behausung mit 2 Kellern darunter, nebst Hofraitin auf der 

Neckarseite nro. 154 neben dem Schulhaus an der Straße stößt an 
Kircheneingang und Jakob Kauz an.“ Im Steuerjahr 1830/1831 wurde Johannes 
Glöckler noch mit 11 Fl 52 X Steuern veranschlagt. Mit diesem Satz hätte er 
eigentlich in der unteren Mittelschicht eingeordnet werden können. 

498  EKGW Familienbuch I, 27 
499  Der ledige Michael Bezner bezahlte 1829/1830 3 Fl 15 X Steuern. Mit diesem  
 Betrag war er der Unterschicht zuzurechnen. 
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Andreas und sein Schwager Georg Adam Knoll mit Jakob Haußer und 

dessen Bruder Siegmund aus Besigheim zu vorgerückter Stunde hatten. 

Letzterer hatte anschließend Klage beim Gemeinderat geführt, doch dieser 

hatte den für sie zu schweren Fall an die staatliche Behörde weitergereicht. 

Haußer beklagte sich, daß Johann Andreas ihn und seinen Bruder „vor 

einer ziemlichen Anzahl hiesiger Personen“ übel beschimpft und sie 

„Spitzbuben und beschissene Gesellen“ geheißen habe. Er habe geschrien, 

die Brüder Haußer hätten ihn um 300 Gulden „beschissen“. Als Folge 

dieses „Wirtshausstreits“ ist ein brauchbares „Porträt“ Johann Andreas 

Bezners der Nachwelt erhalten geblieben. Der Walheimer Gemeinderat 

formulierte damals seinen Bericht folgendermaßen: „Johann Andreas 

Bezner, Bürger u. Weingärtner ist ein thätiger und dabei sehr sparsamer 

Mann, der in nüchternem Zustand sich jederzeit ordentlich beträgt, wenn er 

aber zum Wein kommt und nur wenig getrunken wird, so wird die 

Leidenschaft des Prahlens leicht in ihm aufgeregt, welches in dem 

Verhältnis wie er mehr oder weniger betrunken zum Schimpfen und Händel 

ausartet. Bezner ist aber deswegen noch nie zur Rüge gekommen, weil 

keiner bisher geklagt hat. An Vermögen möchten die Bezner 3- bis 4.000 Fl 

besitzen.“500  

 

Der Sohn von Johann Andreas, Christian Friedrich Bezner (1808 – 1854), 

war dreimal verheiratet. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau (aus dieser 

Ehe gingen keine Kinder hervor), heiratete er 1835 Christina Dorothea 

Schneider (1815 – 1851), die Tochter des Gemeinderats und 

Pfarrgemeinderats Joseph Friedrich Schneider, in dessen Haus die 

„Privatversammlungen“ stattfanden. Dieser Ehe entstammten zwei Söhne, 

doch die Mutter starb schon, als sie erst zwei bzw. sechs Jahre alt waren. 

Vielleicht heiratete Christian deshalb bald wieder, weil er seinen Söhnen 

wieder eine Mutter geben wollte. Aber das Glück kehrte nicht wieder, 

Christian wurde kränklich und seine dritte Frau verließ ihn bald. Um den 

Kindern ihr Erbe zu retten, ließ er 1853 ein Testament verfassen, das der  

dritten  Ehefrau lediglich den Pflichtteil ließ.  Dies  wurde  im Testament 

damit begründet, daß die Ehefrau „schon gegen Dreivierteljahr von ihm 

  

                                            
500  Gemeinderatsprotokoll vom 6. März 1826. Johann Andreas Bezner gehörte mit 

seinem Steueraufkommen 1829/1830 von 11 Fl 42 x zur unteren  Mittelschicht. 
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weggegangen seye ... ihre ihr gehörigen Mobilien zur Hand genommen und 

sich lediglich nicht mehr um ihn und sein Hauswesen gekümmert, ohne daß 

er ihr zu diesem Schritte Veranlassung gegeben habe.“ Durch die Heirat mit 

seiner zweiten Frau, Christina Dorothea Schneider, hatte Christian Friedrich 

Bezner sein Vermögen vergrößern und in die obere Mittelschicht aufsteigen 

können. Diesen Status wollte er seinen Söhnen nicht mehr wegnehmen 

lassen.501 

 

Aber nur sein älterer Sohn, Jakob Friedrich Bezner (1837 – 1866) erreichte 

das Erwachsenenalter. Im Jahr 1863 heiratete er Friederike Knoll (1840 –

1917). Doch schon drei Jahre später starb er, ohne einen männlichen 

Nachkommen zu hinterlassen. Damit war diese Linie der „Fischer-Bezner“ 

ausgestorben. Die junge Witwe heiratete ein Jahr später wieder. Der zweite 

Ehegatte war Johann Jakob Bezner (1839 – 1924), ein Vetter ihres 

verstorbenen ersten Ehemannes. Auch diese Linie wurde „Fischer-Bezner“ 

genannt, weil auch sie Fischereirechte im Neckar besaß. Die neuen 

Eheleute werden sich schon lange gekannt haben, da beide Linien der 

„Fischer-Bezner“ mit ihren Familien in die „Stunde“ gingen. Der zweiten Ehe 

Friederikes war nun eine lange Dauer beschieden. Ihre einzige Tochter 

Wilhelmine aus erster Ehe (1865 – 1950) bekam im Laufe der Jahre sechs 

weitere Geschwister, die alle erwachsen wurden und heirateten.502 Seit 

1855 wohnten diese „Fischer-Bezner“ im ehemaligen Bandhaus der 

Denkendorfschen Kellerei. Johann Jakob Bezner (1808 – 1901), der Vater 

des eben Besprochenen, hatte das Haus, das direkt neben der Kirche lag, 

im selben Jahr von der Gemeinde gekauft.503 Das Anwesen hatte die 

geeigneten Gebäulichkeiten für den  Besitz dieser Familie, die zur unteren 

Mittelschicht zu rechnen war.504 Im Jahr 1877 übergab der Vater sein Haus 

an seinen gleichnamigen Sohn, wohnte aber noch viele Jahre darin, bis zu 

seinem im Jahr 1901 erfolgten Tod. Seine fünf Enkel heirateten, doch nur  

 

                                                                                                                          
 
501  I. u. T. A 185. Die dritte Frau war eine Tochter von Jakob Haußer (s. S. 179).  
502  Wilhelmine ist noch vielen Walheimern bekannt, man nannte sie „die alte 

Schlossere“ 
503  Der Kaufpreis betrug 1.100 Fl (Gem. Walheim, Güterbuch I, S. 140b). – heute 

Neckarstraße 4 
504  Johann Jakob Bezner war im Steuerjahr 1870/1871 mit 26 Fl 6 X veranschlagt. 
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Karl (1873 – 1954) heiratete in Walheim. Er wurde im neuen Jahrhundert 

der letzte „Sprecher“ der „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft.“ Mit seinem 

Tod hörte die Geschichte dieser „Privatversammlung“ auf, weil kein 

Interesse von Seiten der jungen Leute mehr vorhanden war. 

 

Ein älterer Bruder des Johann Jakob Bezner „alt“ war Johann Andreas 

Bezner (1805 – 1882), er fand seine Ehefrau in Lauffen. Mit ihr, Rosine 

Dorothea geb. Seybold (1815 – 1855), wohnte er im elterlichen Haus. Ihr 

Schwiegervater hatte das „einstöckige Haus aufstocken und neue 

Wohnungen einbauen lassen.“505 Rosine schenkte ihrem Ehegatten sechs 

Kinder, von denen nur eines früh verstarb. Sie selbst starb schon, als ihr 

Jüngster erst vier Jahre alt war. Aber der Witwer heiratete nicht mehr, 

wahrscheinlich war dies möglich, weil seine Mutter noch rüstig war und der 

Familie noch elf Jahre erhalten blieb. Johann Andreas war seinen Büchern 

nach ebenfalls ein „Stundenmann“ und suchte deshalb auch Trost bei 

seiner „Gemeinschaft“. Doch im Alter von 65 Jahren löste er seine 

„selbständige Wirtschaft“ auf und nahm eine Gütertrennung vor.506 Der 

Grund dafür war vielleicht nicht nur sein Alter, auch seine Kinder hatten 

darum gebeten. Sie wollten ihr Leben nun selbst in die Hand nehmen. Sein 

Sohn Johann Andreas (geb. 1843) hatte seine zukünftige Frau in 

Kaltenwesten gefunden und bat den Vater um sein Erbe. Seine jüngeren 

Söhne Ludwig Heinrich (geb. 1846) und Johann Jakob (geb. 1851) hatten 

die feste Absicht, nach Nordamerika auszuwandern. Obwohl beide noch 

minderjährig waren, erteilte der Vater seine Einwilligung. Deshalb hatte 

auch der Gemeinderat nichts dagegen einzuwenden, da der Gemeinde kein 

finanzieller Schaden entstand.507 Auch seine Töchter wollten eigene 

Familien gründen. Die älteste, Christina Katherina (1838 – 1915), hatte 

schon 1863 den Schmid Johann Jakob Alber geheiratet.508 Die jüngere der 

Schwestern blieb im elterlichen Haus. Doch ihren Ehegatten hatte sie nicht  

                                            
505  Güterbuch der Gemeinde Walheim I, S. 34 
506  I. u. T A 186, 1883. Neben Liegenschaften verteilte der Vater auch einige seiner 

Bücher, worunter auch Ausgaben von Michael Hahn waren. 
507  Protokoll des Gemeinderats 1870, S. 143 
508  Der Ehemann Johann Jakob Alber arbeitete zunächst in der Schmiedewerkstatt 

seines Vaters (heutige Hauptstraße 35), im Jahr 1876 kaufte das Paar das Haus 
des verstorbenen Johann Ferdinand Bezner (1818 – 1876) ledig. Es war das 
Nachbarhaus ihrer Eltern. 
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unter der dörflichen Jugend gefunden, denn sie heiratete 1867 den 

Gemmrigheimer Christian Schweiker (1841 – 1922),  mit dem sie den 

Walheimer Zweig dieser  Familie begründete. Zu seiner Heirat hatte der 

Bräutigam den Walheimer Gemeinderat um „Aufnahme in das hiesige 

Bürgerrecht“ zu ersuchen. Sein Antrag wurde positiv entschieden. Es war 

auch nichts einzuwenden, denn der Antragsteller war ledig, „evangelischer 

Konfession“ und hatte das Versprechen seiner Eltern, eine angemessene 

„bare Mitgift von 1.500 Fl“ zu erhalten.509 

 

Johann Andreas Bezner war vom Besitz her dem oberen Teil der 

Mittelschicht zuzuordnen. Mit seinem Tod im Jahr 1888 starb ein weiterer 

Zweig der „Fischer-Bezner“ ab. 

 

Der Weingärtner und Gemeinderat Johann Ferdinand Bezner (1767 – 1847) 

war sicher auch einer der ersten „Stundenleute“ in Walheim. Er wurde damit 

zu einem „Ahnherrn“ einer Familie, deren Mitglieder für drei Generationen in 

die „Hahnsche Stunde“ am Ort gingen. 1793 heiratete er Maria Rosina 

Gerny (1772 – 1811). Mit ihr erbaute er ein Haus gegenüber dem 

Rathaus.510 Acht Kinder wurden dem Paar geboren, ein Sohn und eine 

Tochter überlebten und konnten selbst Familien gründen. Doch das 

Eheglück Ferdinands und Rosines hatte nur eine kurze Dauer, die Ehefrau 

starb 1811 neununddreißigjährig an der Ruhr. Sie hinterließ ihren Ehemann 

mit dem dreizehn Jahre alten Sohn Johannes (1798 – 1857) und der 

elfjährigen Tochter Sabina Magdalena (1800 – 1856). Die anläßlich ihres 

Todes vorgenommene Vermögensseparation zeigte, daß die Familie in 

guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebte. Neben den Liegenschaften 

wurde auch eine „Fahrniß“ aufgelistet, die diesen Schluß zuließ. Vor allem 

aber der reiche Bücherschatz, der offensichtlich von ihrer Seite kam, kann 

als Beweis gelten, daß sie selbst aus einer Familie kam, die nicht nur in die 

Kirche ging, sondern sich auch selbst mit Fragen des Glaubens 

auseinandersetzte und wahrscheinlich in eine „Privatversammlung“ 

gegangen war, sobald sich Gelegenheit dazu geboten hatte.511 

                                            
509  Protokoll des Gemeinderats 1867, S. 65 
510  Dieses Haus wurde 1992 abgebrochen und neu erbaut. Die neuen Besitzer fügten 

den Stein, der die Erbauer des alten Hauses festhielt, auch im Neubau wieder ein. 
Darauf ist zu lesen: J. F. B. 1800 M. R. B. 

511  In der am 10. Dezember 1811 vorgenommenen „Eventualtheilung über weyl. Maria 
 Rosina Johann Ferdinands, Bürgers und Weingärtners dahier verstorbene 
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Johann Ferdinand Bezner schloß schon ein Jahr nach dem Tod seiner Frau  

eine neue Ehe mit Magdalena Knoll (1783 – 1854). Auch dieser neuen 

Verbindung entsprossen viele Kinder, doch nur zwei erreichten das 

Erwachsenenalter. 

Aber diese Ehe scheint weniger harmonisch gewesen zu sein, zumindest 

muß man vermuten, daß Johann Ferdinand Bezner nicht unbedingt allein 

das Sagen in der Familie hatte. Ein „Zettel“, welcher anläßlich der 

Realteilung nach seinem Tod unter den Papieren gefunden wurde, ist der 

Grund für diese Vermutung.512 Ferdinand Bezner war ein frommer Mann, 

der sicher auch gerne Legate ausgesetzt hätte, wie es einem 

„Stundenmann“ anstand. Gelegenheit dazu hätte er gehabt, wenn er ein 

Testament angelegt hätte, doch das war nicht der Fall. Wahrscheinlich 

wagte er auch nicht, seine Frau zu bitten, im Falle seines Ablebens etwas 

zu spenden. Ferdinand Bezner ging deshalb diese Sache anders an und 

legte sein Anliegen in die Hände des alten Dorfpfarrers Gottfried Friedrich 

Rösler (von 1840 – 1845 Pfarrer in Walheim), indem er ihm auf besagtem 

„Zettel“ schrieb:  

„Meinen Herzlichen Gruß an sie Herr Pfarrer 

 

Ich habe mir vorgenommen meinen Letzten Willen zu sagen weil ich nicht 

weiß wenn ich von dieser Welt in die andere Welt nach Gottes Willen 

abgefordert werden könne. So ist mein Wille inzustüften in das Allmosen...“ 

                                                                                                                          
Ehefrau“, wurden folgende Bücher notiert: 
1 Hartmanns Predigten Buch 1 f 
1 Krankentrost 1 f 
1 Auslegung des ersten Buch Mosis 48x 
1 Gebet Buch 12x 
1 Monath. Beiträge in 2 Bd. 48x 
1 Arnds Wahres Christenthum 18x 
1 Panth. in 2 Bd. 48x 
1 Auszug aus der Bibel 10x 
1 Sammlung geistlicher Lieder 6x 
1 Starcken Gebet Buch 24x 
1 Die Turk. Bibel 12x 
1 Gesangbuch 12x 
1 Psalter und Harfen Spiel 6x 
1 Schmolkens Gebet Buch 10x 
1 Wissenschaft für Kinder 10x 
1 Roos Betrachtungen über die Hauptstück 6x 
1 Arnolds Morgen Gebet Buch 6x 
1 Stilling 12x 
1 Offenbarung Johannis 6x 
1 Theologische Schriften 12x 
1 Wundmal Jesu 10x 
1 Gesangbuch 30x 

512  Der „Zettel“ ist den Papieren der Realteilung beigelegt. (I. u. T. A 184) 
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Er zählte dann mehrere Empfänger auf, wobei sich die Gesamtsumme auf 

26 Fl bezog. Der Brief endete dann so: „... Dieses ist mein Wille um sie 

davon in Kenntniß zu setzen denn wenn ich sollte Schnelle Sterben so 

können sie es meiner Familie vorlegen habe ich aber auf dem noch zeit so 

werde ich es noch selbst aus Richten; noch mal einen Herzlichen Gruß. 

 

Walheim den 4. März 1843 

 

Der Verfasser dieses Letzen Willen 

Johann Ferdinand Bezner.“ 

 

Pfarrer Rösler konnte den Auftrag nicht erfüllen, denn er starb vor 

Ferdinand Bezner, so wurde es die Aufgabe seines Nachfolgers Johann 

August Camerer (1845 – 1869 Ortspfarrer), den „Zettel“ dem Notar und 

dem Waisengericht zuzustellen. 

 

Mit seiner zweiten Ehefrau hatte Johann Ferdinand Bezner 1827 von 

Johann Heinrich Weiler ein stattliches Haus erworben. Das neue Anwesen 

bot mehr Wohnraum, vor allem aber waren die landwirtschaftlichen 

Gebäude großzügiger ausgelegt.513 Auch die neue Nachbarschaft mit den 

„Fischer-Bezner“ war vielleicht eine angenehme Zugabe. Als der 

langjährige Gemeinderat 1848 starb, nahm die Witwe eine Eventualteilung 

vor, wobei auch wieder zahlreiche geistliche Bücher verteilt wurden. 

Ferdinand Bezner war ein „Hahnischer Stundenmann“, der zwar nicht auf 

dem „Brüderbänkle“ saß, aber als Gemeinderat und vermögender 

Weingärtner sicher eine Stimme in der „Privatversammlung“ besaß.514 Sein 

Sohn Johannes (1798 – 1857), welcher der ersten Ehe mit Marie Rosina 

geb. Gerny entstammte, heiratete 1820 Elisabeth Katherina Knoll (1805 –

 1893). Er ging sicher auch in die „Stunde“. Doch zumindest seine Ehefrau 

schloß sich beizeiten den Methodisten an.515 Ihr Sohn Christian Ferdinand 

(1827 – 1900) wurde später „Sprecher“ dieser neuen Richtung und 

entschloß sich erst spät, doch „bei der Landeskirche“ zu bleiben.516 

                                            
513  Güterbuch der Gemeinde Walheim S. 24. Johann Ferdinand Bezner kaufte das 

Haus von Johann Georg Weilers Witwe um den Preis von 1.350 Fl. 
514  Die Steuersumme Johann Ferdinand Bezners betrug im Jahr 1841 15 Fl 26 x. Er 

gehörte somit dem oberen Teil der Mittelschicht an. 
515  S. S.219 
516  S. S. 224ff 
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Auch ein Sohn aus der zweiten Ehe des Johann Ferdinand Bezner (mit 

Maria Magdalena Knoll) war ein „Stundenmann“. Er hatte das Haus der 

Eltern geerbt und war vermögend wie sie.517 Auch er wurde Gemeinderat, 

aber trotz all dieser Vorzüge heiratete er nicht. Als dieser Johann Ferdinand 

(1818 – 1876) starb, lebte von den Geschwistern der zweiten Ehe seines 

Vaters keines mehr. Seine Erben wurden sein Halbbruder Christian 

Ferdinand und die Kinder seiner Halbschwester Sabina Magdalena (1800 –

 1856), Johann Friedrich und Heinrich Schäuffele. Alle diese setzten von 

ihrem Erbteil reichlich Spenden aus. Sie begründeten diesen Schritt mit der 

schriftlichen Fixierung, Ferdinand Bezner hätte es auch so gemacht, „wenn 

er nicht so schnell gestorben wäre.“518 

 

Nach Johann Ferdinand Bezner lebte von diesem Zweig der Familie Bezner 

nur noch sein Halbbruder Christian Ferdinand Bezner. Doch auch dieser 

hatte keine männlichen Nachkommen, so daß mit dessen Tod ein Zweig 

der Familie Bezner abgestorben war, der der oberen Mittelschicht 

zuzuordnen war.519 

 

Joseph Heinrich Gerny (1780 – 1859) lebte erst in der zweiten Generation 

in Walheim. Sein Vater Georg Zacharias Gerny (1734 – 1803) war von 

Pleidelsheim hergezogen.520 Aber Joseph Heinrich hatte in Walheim schon 

so großes Vertrauen erworben, daß er in viele öffentliche Ämter 

gewähltworden war. So war er Gemeinderat und Gerichtsverwandter. Auch 

das Amt des Heiligenpflegers hatte er lange Jahre inne. In vielen Fällen 

wirkte er als Kriegsvogt oder stellte sich als Vormund zur Verfügung. Der 

allseits geachtete Mann heiratete schon mit 23 Jahren seine 

Schulkameradin Sophia Körner. Zehn Kinder wurden dem Paar geschenkt, 

  

                                            
517  Sein Steuerbescheid im Steuerjahr 1871/1872 belief sich auf 25 Fl 39 X. Obwohl er 

ledig war, gehörte der Gemeinderat der oberen Mittelschicht an. 
518  S. I. u. T. A 186 vom 3. August 1876 
519  Es war in manchen Familien üblich, einen bestimmten Vornamen in jeder 

Generation weiterzugeben. So war in dieser Familie der Name Ferdinand sehr 
häufig. Im Dorf sprach man deshalb von „Ferde Bezners“. Das führte hin und 
wieder zu Verwechslungen, so auch bei einer Wahl zum Ortsschulrat im 
Jahr 1865. Vorgeschlagen waren zwei Ferdinand Bezner, der eine bekam 
vierzehn, der andere zehn Stimmen. Aber der alte Pfarrer Camerer hatte 
vergessen, die Kandidaten näher zu bezeichnen. Diese Ungeschicklichkeit fand 
ein glückliches Ende dadurch, daß der ältere der beiden „Ferdinand“ zurücktrat. – 
S. dazu Protokoll des Gemeinderats 1865, S. 126 

520  Familienbuch EKGW , S. 80 
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sieben erreichten das Erwachsenenalter. Als die Ehefrau schon 1839 starb, 

erlosch auch der Lebenswille bei dem bisher so energischen Mann. Er gab 

alle seine Ämter auf und entschloß sich auch zu einer Eventualteilung,  

damit zog er sich gewissermaßen auf das Altenteil zurück. Seine Tochter 

Sybille (1807 –1884) blieb ledig und konnte so dem Vater den Haushalt 

führen. Nach ihrem Tod vererbte sie mehrere Bücher von Michael Hahn.521 

Auch ihr Bruder, Joseph Heinrich Gerny (1812 – 1886) war sicher ein 

„Stundenmann“, worauf seine Bücher und seine Legate schließen lassen. 

Im Jahr 1841 verheiratete er sich mit Catherina Jäger (1811 – 1870). Dem 

Paar wurden fünf Kinder geschenkt, wovon drei schon als Kleinkinder 

starben. Mit den beiden überlebenden Söhnen Joseph Heinrich (1842 –

 1870) und Jakob Daniel (1846 – 1911) hatten die Eltern große Sorgen. Der 

ältere war von Jugend auf kränklich und starb ledig, wenige Jahre nach der 

Mutter, der jüngere war „blödsinnig“. Joseph Heinrich Gerny hinterließ nach 

seinem im Jahr 1886 erfolgten Tod zwar kein förmliches Testament, 

dennoch hatte er in einer „letztwilligen Verfügung“ für seinen „blödsinnigen“ 

Sohn Jakob Daniel gesorgt. In diesem Papier, das er von „Ausgewählten“ 

unterschreiben ließ, verfügte er im Jahr 1880 folgendes: 

 

„Es ist mein Wunsch, daß nach meinem Ableben mein Sohn Daniel mit 

meiner Nichte Luise Gerni eine gemeinschaftliche Haushaltung führt und zu 

diesem Zweck das Haus und die Scheuer sowie so viele Güterstücke als für 

deren Arbeitskraft ausreicht, unverkauft bleiben. Ich vertraue zum Vormund 

meines Sohnes und zum Vormundschaftsgericht, welches ersteren 

bestellen wird, daß meiner Nichte die nötigen Mittel hierzu gereicht werden 

und erwarte daß solange sie mit meinem Sohn eine gemeinschaftliche 

Haushaltung führt, sie von ihrem Vermögen nichts zu derselben beitragen 

darf.“ 

 

„In Gegenwart der hernach unterschriebenen Zeugen“ verfügte Joseph 

Heinrich weiter: 

„..., daß meiner Nichte Luise Gerni, welche schon seit 10 Jahren meine 

Hauswirtschaft führt, und mir während der langjährigen Krankheit meines 

verstorbenen Sohnes Joseph, sehr gute Dienste geleistet hat, auch sich 

                                                                                                                          
 
521  „Hahns II Bd, dto VII Bd“ und Hahns Schatzkästlein (I.u.T. A 232) 
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meines noch lebenden blödsinnigen Sohnes Daniel angenommen hat und 

sich nach meinem Ableben weiter annehmen wird, 5.000 M in bar gegeben 

werden.“522 

So wie es Joseph Heinrich gewünscht hatte, so geschah es auch. Das 

Vormundschaftsgericht bestimmte Daniels Onkel, Christian Friedrich Jäger, 

zu seinem Vormund. Dem letzten „Rapiat“ vom 1. November 1911 konnte 

entnommen werden, daß Daniel Gerni erst im Todesjahr seines Vaters vom 

Amtsgericht Besigheim entmündigt wurde. Aber auch, daß seine Base und 

Pflegerin ihn überlebte, was gewiß auch die Hoffnung seines Vaters 

gewesen war. 

Trotz reichem Kindersegen starb die Familie Gerni mit Luise in Walheim 

aus.523 

 

Christoph Bidlingmayer (1786 – 1853) stammte aus Hainingen, Oberamt 

Göppingen. Nach seiner Heirat zog er mit seiner Frau nach Besigheim, wo 

er als Tagelöhner eher Arbeit zu finden hoffte und auch fand. Als die 

Ehefrau im Jahr 1848 kinderlos gestorben war, suchte der 

zweiundsechzigjährige Witwer wieder eine Frau. Er fand sie in der 20 Jahre 

jüngeren Christine Katherine Edelmann (1806 – 1896) aus Walheim. Sie 

war die Tochter des Bürgers und Steinhauers Jakob Friedrich Edelmann 

(1775 – 1850).524 Von ihrem Vater hatte die Ehefrau keine materielle Hilfe 

zu erwarten, der Steinhauer lebte selbst sein ganzes Leben in der Angst vor 

dem Gant. Als Jakob Friedrich Edelmann gestorben war, übernahmen 

Christoph Biedlingmayer und seine Frau im Jahr 1851 das Häuschen neben 

der Pfarrscheuer.525 Er muß ein sparsamer Mensch gewesen sein, denn er 

hatte mehrere Geschwister seiner Ehefrau auszuzahlen. Aber in dem 

ärmlichen Haus war auch ein Bücherbord angebracht, auf dem mehr 

Bücher standen als bei den meisten Walheimer Bürgern. Neben mehreren 

Bibeln und Gesangbüchern besaß Christoph Bidlingmayer viele Andachts- 

                                            
522  I. u. T. A 487 
523  Joseph Heinrich Gerni hatte im Jahr 1852 eine Vermögensübergabe 

vorgenommen und dabei ein Vermögen im Wert von 3.541 Fl verteilt. In der 
Realteilung nach seinem Tod 1859 wurden die weiteren Vermögenswerte mit 
3.778 Fl veranschlagt. Mit diesem Besitz hatte „alt“ Joseph Heinrich Gerni im 
Steuerjahr 1848/1849 8 Fl 36 x Steuern zu zahlen. Er lag damit in der oberen 
Mittelschicht. Sein Sohn Joseph Heinrich Gerni „jung“ vererbte ein Vermögen von 
16.724 M. Im Steuerjahr 1871/1872 entrichtete er 12 Fl 53 X an Steuern. Er nahm 
damit den gleichen Platz wie sein Vater ein. 

524  S. Familienregister der EKGW II 43 
525  Güterbuch 1 der Gem. Walheim S. 174 
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und Predigtbücher, unter ihnen auch etliche Werke Michael Hahns.526 Nur 

zwei Jahre waren ihm gegönnt, in seinem Häuschen zu leben. Es ist 

anzunehmen, daß die Eheleute auch den Weg in die Walheimer „Hahnsche 

Gemeinschaft“ gefunden hatten. Die Ehefrau selbst hatte noch viele Jahre 

in dem Haus zu leben. Im Jahr 1883 verkaufte sie es zwar, doch das 

Wohnrecht übte sie bis zu ihrem Tod aus.527 

Johann Jakob Klein (1786 – 1851) begründete die Tradition der „Küfer-

Klein“ in Walheim. Seine Vorfahren waren Weber gewesen.528 Seine Frau 

Johanna Christina geb. Grabenstein verw. Stolpp (1786 – 1847)529 heiratete 

er im Jahr 1811, und in diesem Jahr kaufte das Paar auch die Hälfte eines 

Hauses in der heutigen Mühlstraße. Das Ehepaar betrieb neben der Küferei 

natürlich auch eine kleine Landwirtschaft. Doch vor allem das Handwerk 

schien sich gut entwickelt zu haben, wie sich aus den Steuerbüchern dieser 

Jahre ersehen läßt. So konnte Johann Jakob Klein auch schon 1828 ein 

größeres Haus gleich neben dem Rathaus kaufen, das besonders für die 

Küferei sehr günstig gelegen war.530 Daß das Ehepaar zusammen in die 

„Stunde“ ging, kann vermutet werden, zumindest war wohl die Ehefrau eine 

Anhängerin Michael Hahns, denn in der Eventualteilung nach ihrem Tod 

zeigte es sich, daß sie Bücher von ihm besaß. Der Witwer ging 1849 eine 

zweite Ehe mit Elisabeth Magdalena Schneider, einer Tochter Johann 

Ludwig Schneiders ein, in dessen Hause sich für einige Jahre die 

                                            
526  Vgl. I. u. T. A 188 
527  Die erste steuerliche Erfassung Christoph Bidlingmayers in Walheim erfolgte im 

Steuerjahr 1849/1850, nach dieser hatte er 1 Fl 12 x zu bezahlen. Damit lag er auf 
der untersten Stufe der sozialen Schichtung. Als nach seinem Tod eine 
Vermögensaufnahme notwendig geworden war, zeigte es sich, daß er inzwischen 
ein Liegenschaftsvermögen von 1.407 Fl zusammengebracht hatte, dazu kam eine 
„Fahrniß“ im Schätzwert von 984 Fl und 380 Fl Bargeld. Auch die gestiegene 
Steuerschuld seiner Witwe im Steuerjahr 1871/1872 (4 Fl 28 X) zeigt, daß 
Christoph Bidlingmayer zu einem kleinen Vermögen gekommen war. Mit den 
Werten von 1871/1872 war seine Witwe im unteren Drittel der Unterschicht etwas 
nach oben gestiegen. 

528  Der Großvater von Johann Jakob Klein, Hans Jakob Klein, wurde 1836 in Walheim 
als Bürger angenommen (Bürgerannahmebuch B 601). Zusammen mit den 
Nebenkosten hatte der Weber dafür ein Bürgergeld von neun Gulden zu 
entrichten. Das war etwa der Monatslohn eines Handwerksmeisters (25 Tage zu 
24 X = 600 X = 10 Fl) 

529  Aus ihrer ersten Ehe brachte sie zwei Söhne mit. Der Jüngere verunglückte mit 
drei Jahren auf der Landstraße neben dem elterlichen Haus und verstarb kurze 
Zeit später an den Folgen. Über den Älteren berichtete das Gemeinderatsprotokoll 
vom 2. Januar 1827. „Johann Ludwig Stolpp, geb. den 25. August 1807, 
Küferknecht, Stiefsohn des Jakob Klein, bittet um ein Wanderbuch, um auswärts 
auf seinem Handwerk Arbeit suchen zu können, das er bei seinem Vater gehörig 
gelernt.“ Später ging er nach Amerika. 

530  Johann Jakob Klein zahlte 1848 7 Fl 1 X Steuern. Er lag damit in der unteren 
Mittelschicht. 
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„Hahnsche Gemeinschaft“ versammelt hatte. Diese Verbindung bestärkt die 

Vermutung, daß auch Johann Jakob Klein selbst ein „Hahner“ gewesen 

war. 

 

Jakob Friedrich Reisinger (1797 – 1874) war der letzte „Bauernschultheiß“ 

Walheims. Auch schon sein Großvater Johann Jakob Reisinger (1746 –

 1816) hatte dieses Amt bekleidet. Doch während dieser die Landwirtschaft 

noch zum Hauptberuf hatte, betrieb der Sohn diese nur noch in geringem 

Umfang. Er nannte sich „Verwaltungsaktuar“ und hatte genug „Geld im 

Zins“, um ein Leben führen zu können, das ihn und seine Familie weit über 

den Walheimer Standard hob. Mit dem damit verbundenen Ansehen war er 

auch in das Schultheißenamt gewählt worden.531 

Daß Jakob Friedrich Reisinger mit Geld umgehen konnte und darauf sah, 

daß es auch bei ihm nicht weniger wurde, zeigte ein Eintrag im 

Gemeinderatsprotokoll. Dort wurde vermerkt, daß der Schultheiß während 

einer Ruggerichtsverhandlung geäußert habe, „eine Klage habe er nicht, 

dagegen erlaube er sich den Wunsch vorzubringen daß ihm seine 

Schreibmaterialien für welche jährlich 4 Fl 30 X bezahlt würden 

aufgebessert würden; da bei den gestiegenen Anforderungen mit dieser 

Summe nicht aus zukommen sei.“ Aber nach diesem Wunsch kam er auf 

                                            
531  „Wenn allein der landwirtschaftliche Besitz maßgebend gewesen wäre, hätte man 

Reisinger sicher nicht zum Schultheißen gewählt. Doch auch ohne großen solchen 
wußte jedermann im Dorf, daß er vermögend war. So auch Pfarrer Camerer, wenn 
er im Pfarrbericht von 1868 schrieb: „... die Gemeinde richtet sich bei der Wahl ... 
nach der Geltung die der irdische Besitz in ihren Augen hat.“ 

 Welchen Stellenwert die irdischen Güter auch in den Gedanken der „Hahnschen 
Stundenheute“ hatten, vermittelte der Reiseprediger Christian Jäckle durch seinen 
Bericht im Jahr 1871. Er schrieb nach Herrnhut: „In Walheim fand ich die 
Versammlung in gesegnetem Gang, aber in dem Hause, wo die Stunde gehalten 
wird, klagten die Leute über ein Kreuz, das sie betroffen habe, indem eine schon 
bejahrte Tochter Geistes krank wurde, ich frug nach der Ursache oder ob so etwas 
schon in der Familie vorgekommen sei? Wollten aber keinen Grund angeben 
können. Ich frug dann in einem anderen Hause, da hieß es, die Leute seien sehr 
sparsam gewesen und die Tochter hätte seinerzeit gern geheirathet, aber die 
Bewerber, die sich gezeigt hätten, wären zu arm gewesen, daher abgewiesen 
worden, und jetzt wäre diese Heimsuchung dafür da. Da fehlen oft die Worte zum 
Trösten.“ Im gleichen Bericht sprach Jäckle nochmals einen ähnlichen Fall an, 
auch hier ging es wieder um den irdischen Besitz, der offensichtlich in diesen 
Kreisen Walheims einen hohen Stellenwert hatte. Ohne große Überleitung fuhr der 
Reiseprediger fort: „Hier habe ich mein Quartier bei 2 gar lieben Schwestern, hörte 
aber, daß ihre auswärts verheiratheten Geschwister wegen Erbschaftssachen so 
unzufrieden mit ihnen wären, was nach ihrer Angabe alles ohne Grund wäre. Ich 
frug im nächsten Ort einen Bruder, der mit den Leuten wohl bekannt ist. Der sagte, 
ja ihr Vater war geizig und sehr sparsam und hat jedem seiner 5 Kinder 10.000 Fl 
hinterlassen. Wenn er auch geholfen hätte, hätte Gottes Wohlgefallen nicht darauf 
geruht.“ 
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den eigentlichen Kern seines Anliegens zu sprechen, auf seine Besoldung 

als Schultheiß. Diese betrage „jährlich 140 Fl und für die Rathsschreiberei 

45 Fl was bei dem Umfang der hiesigen Gemeinde und bei den jetzigen 

Verhältnissen nicht zureichend sei.“ Schultheiß Reisinger bat auch hier um 

„eine Erhöhung der Besoldung.“ 

 

Nach „dem Abtritt“ des Ortsvorstehers traten die „Gemeinderaths Collegien 

zu einer gemeinschaftlichen Sitzung mit dem Bürgerausschuß“ zusammen, 

um „das Anbringen des Schultheißen und Amtsschreibers Reisinger“ zu 

beraten. Nach gründlicher Beratung kamen die Gremien zu dem Ergebnis, 

daß „die eingetretenen Veränderungen in den Lebensverhältnissen sowohl 

auch in den Anforderungen an die Leistungen eines Ortsvorstehers“ es 

rechtfertigten, eine „angemessene Erhöhung der Prämie“ vorzunehmen. Es 

wurde beschlossen: 

 

„Die Jahresbesoldung des Ortsvorstehers vom 1. Juli 1866 anzuheben auf 

200 Fl und 

die Besoldung des Rathsschreibers vom gleichen Tage an auf 66 Fl zu 

erhöhen sodann 

den Schreibmaterialien Aversum von 10 Fl festzusetzen. 

Diesen Beschluß der Genehmigung der K. Kreisregierung zu unterstellen 

 

Gemeinderat     Bürgerausschuß 

 

8 Unterschriften    9 Unterschriften.“532 

Auch die Kreisregierung genehmigte die Aufstockung, damit war „das 

Anbringen“ des Schultheißen in vollem Umfang erfüllt worden. 

 

Daß Jakob Friedrich Reisinger aber sein Herz nicht nur an „irdische Güter“ 

gehängt hatte, bezeugen zahlreiche Stiftungen, die er mit seiner Frau 

Caroline Wilhelmine geb. Häcker (aus Kirchheim am Neckar) in der 

Gemeinde tätigte.533 Zahlreiche Bücher entsprechender Richtung weisen 

auch das Ehepaar Reisinger als „Stundengänger“ aus. 

                                                                                                                          
 
532  Gemeinderatsprotokoll 3. Dezember 1866 
533  Die Steuern des Schultheißen wurden 1871/1872 auf 13 Fl 17 X festgelegt. Mit 

dieser Einstufung wäre er eigentlich noch zur unteren Mittelschicht des Dorfes zu 
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Jakob Friedrich Reisinger (1797 – 1883) gehörte nicht der Linie der 

Reisinger an, die im Laufe des 19. Jahrhunderts zweimal die Schultheißen 

stellte. Er war Weingärtner mit einem Besitz, der ihn in der unteren 

Mittelschicht plazierte. Das elterliche Haus, das er mit seiner Familie ab 

1846 bewohnte, hatte sein Bruder Christlieb Friedrich Reisinger vom Vater 

übernommen. Als er aber mit 50 Jahren kinderlos starb, verkaufte seine 

Witwe das Haus an ihren Schwager Jakob Friedrich Reisinger. Nach 

seinem Bücherbesitz ist auch er als ein Mann zu betrachten, der in die 

„Hahnsche Stunde“ ging.534 Auch diese Annahme findet eine Erhärtung in 

der Tatsache, daß die Kinder dieser Reisinger später noch sehr kirchentreu 

waren und in die „Stunde“ gingen. 

 

Der ledig gestorbene Johannes Bothner (1799 – 1864) besaß so viele 

Bücher aller Gattungen Michael Hahns, daß mit Sicherheit angenommen 

werden kann, daß er auch in dessen „Stunde“ in Walheim ging. Auch seine 

übrigen Bücher von Tersteegen, Oetinger und Hiller bestätigen diese 

Annahme. In seiner eigenen Familie hatte er vielleicht keinen so großen 

Rückhalt, wie man seinem Testament entnehmen konnte. Er hatte 

eigentlich auch nur noch eine "vollbürtige" Schwester, die nach seinem Tod 

denn auch schnell auf die Öffnung des Testaments pochte, und so wurde 

es auch durch das „Gerichts Notariat und Waisengericht“ schnell „publik.“ 

Aber „Katharina, Gottlieb Knolls Ehefrau“ wurde enttäuscht, denn „nach 

Inhalt dieses Testaments wurde die genannte Schwester von aller 

Erbschaft ausgeschlossen und dagegen zur Erbschaft berufen der 

Halbbruder Johann Andreas Bothner und die Haushälterin Katharina Rau 

aus Hof und Lembach.“ Beide hatten die „Hinterlassenschaft in 2 gleiche 

Theile zu theilen,“ dazu wurde dem Halbbruder noch auferlegt, daß er seine 

                                                                                                                          
rechnen. Doch in diesem Fall muß berücksichtigt werden, daß die Festlegung der 
Steuern hauptsächlich auf dem Wert der Liegenschaften beruhte. Nach dem Tod 
der Schultheißenwitwe 1876 zeigte es sich, daß das Barvermögen mit 13.799 M 
größer war als der Wert der Liegenschaften (11.450 M). Vgl. I. u. T. A 350. – Im 
Todesjahr des Schultheißen war das „zweistöckige Wohnhaus unter einem Dach“ 
durch „Blitzschlag“ abgebrannt. Die Söhne waren Kaufleute und brauchten keine 
Scheuer mehr, daher „wurde die Scheuer zum Wohnhaus genommen und 
wohnlich eingerichtet, auch wurde im Haus ein Kaufladen eingerichtet.“ – Gem. 
Walheim Güterbuch I, Bl. 69 

534  Vgl. dazu I. u. T. A 350 
 



 193

Hälfte an dem Häuschen in der Wörthgasse nur der Miterbin verkaufen 

konnte.535  

 

Der Zimmermann Johann David Gutekunst (1806 – 1877) wird wenigstens 

in seinen jüngeren Jahren auch in die „Stunde“ gegangen sein. Darauf 

lassen seine Bücher, besonders die von Michael Hahn, schließen. Wenn er 

in späteren Jahren eine andere Haltung eingenommen hatte, dann lag der 

Grund darin, daß sein Sohn Christian Friedrich aus der Landeskirche 

ausgetreten und Methodistenprediger geworden war.536 Wenn es auch nicht 

ganz sicher nachgewiesen werden konnte, so ist doch mit ziemlicher 

Sicherheit anzunehmen, daß der Vater dem Drängen des Sohnes 

nachgegeben hatte und in seinen späteren Jahren bei den Methodisten 

verkehrte. Johann David Gutekunst war ein Glied der verzweigten 

Zimmermannsfamilie in Walheim. Sein Wohnhaus lag im „hinteren 

Rathaushof.“ Eine Scheune für Gewerbe und für seine Landwirtschaft 

besaß er in der Nähe. In den späteren Jahren seines Lebens übte er sein 

Gewerbe nicht mehr aus. Als er 1877 ohne Hinterlassung eines Testaments 

starb, zeigte es sich, daß seine Vermögensverhältnisse nicht so geregelt 

waren, wie es allen seinen vier Kindern recht gewesen wäre. Da keines von 

diesen dem andern getraut hatte, war auch sofort eine Obsignation 

beantragt und angeordnet worden. Einig waren sich die Erben, die Mutter 

war schon 1870 gestorben, daß die „Fahrniß“ versteigert wurde. Nachdem 

dies geschehen war, folgte die Verteilung des Vermögens. Die Erben 

vermuteten, daß der verstorbene Vater „unter der Hand“ Bürgschaften an 

Söhne und Schwiegersöhne geleistet hatte. „Nach mehreren 

                                            
535  Johannes Bothner war Weber und Weingärtner. Sein „Haus in der Wörthgasse“ 

war „ein 2 stückiges hölzernes Haus mit steinerem Sockel auf der Neckarseite 
neben Wilhelm Gerni mit einem Keller unter der Scheune.“ Er besaß 11 Äcker und 
7 Weinberge und auch einige Gärten. Der Wert von Liegenschaft und „Fahrniß“ 
belief sich auf 5.542 Fl. Daraus hatte er im Steuerjahr 1848/1849 5 Fl Steuern zu 
zahlen. Der ledige Weber lag somit (ohne ein Beibringen anläßlich einer 
Verheiratung) in der unteren Mittelschicht. Auch für die Walheimer Weber traf das 
zu, was A. Bischoff-Luithlen für den Beruf des Webers an anderen Orten 
feststellte. Sie meinte, daß die Weberei in Württemberg bis zur Mechanisierung so 
verbreitet war, daß man gar nicht mehr von einem Handwerk sprach, jeder webte 
eben. Vielleicht gab es in Walheim nicht so viele, die einen Webstuhl im Hause 
hatten, denn die Berufsbezeichnung des Webers kam nicht allzu häufig vor. Auf 
jeden Fall war die Weberei auch lediglich ein Nebenerwerb, für den im Winter und 
bei schlechtem Wetter Zeit genommen wurde. Auch für Walheim mag es so 
gewesen sein, daß Weberei und Pietismus eine Symbiose eingegangen waren. – 
Vgl. dazu A. Bischoff-Luithlen, der Schwabe und die Obrigkeit, im Ev. 
Gemeindeblatt für Württemberg vom 14. März 1999, S. 21 

536  EKGW, Familienbuch II 
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Untersuchungen stellte es sich heraus“, daß es auch so gewesen war. 

Dabei wurden Verlustgeschäfte gemacht. „Bezüglich der Bereinigung dieser 

Bürgschaftsschulden“ wurde nun hart und akribisch „verhandelt.“ 

Schließlich aber einigten sich die Erben und „entbanden“ ihren Vater von 

den übernommenen Bürgschaften.537  

 

Johann Gottfried Bezner (1778 – 1845) wird wohl mit seiner Ehefrau 

Katharina geb. Semmler (1780 – 1851) „in die Stunde“ gegangen sein. 

Nach seinem Tod wurde von der Auflösung des Vermögens abgesehen, 

weil es die Witwe und die Kinder so wollten. Erst nach dem Tod der Mutter 

wurde dies nachgeholt. In ihrem Nachlaß fanden sich viele geistliche 

Bücher und besonders auch solche von Michael Hahn, was die oben 

genannte Vermutung verstärkt. Johann Gottfried Bezner war nach seinem 

Besitz der oberen Mittelschicht zuzuordnen.538 
 

Auch ein anderer Bezner, Johann Christian (1806 – 1849), konnte der 

oberen Mittelschicht zugerechnet werden. Er starb früh an einer 

Lungenentzündung. Mit seiner Frau Johanna Katharina geb. Knoll (1814 –

 1879) hatte er drei Söhne, die selber wieder zahlreiche Nachkommen 

hatten. Die junge Witwe Bezner heiratete nach dem „Witwenjahr“ Ezechiel 

Günthner (1805 – 1875), dessen erste Ehe 1843 vom Ehegericht 

aufgehoben worden war. Der etwas „fremde“ Namen Ezechiel gab der 

Familie fortan die nähere Bezeichnung, man nannte sie die „Zechels.“ 

Kennengelernt hatten sich die neuen Eheleute sicher in der Stunde, denn 

beide besaßen einen reichen Schatz an Büchern Hahnscher Richtung. 

Vielleicht hatten die Stundenbrüder auch zu dieser zweiten Ehe geraten, 

damit die Witwe mit ihren drei Jungen wieder eine Hilfe hatte. Aus der 

neuen Verbindung gingen auch sechs Kinder hervor, fünf starben früh, die 

überlebende Tochter verheiratete sich nach Bönnigheim. Auch Ezechiel 

Günthner war der oberen Mittelschicht zuzuordnen.539 
 

                                            
537  S. dazu I. u. T. A 243. – Besonders geschäftstüchtig zeigte sich bei der Teilung 

sein zweiter Sohn Christian Friedrich, der während seiner Lehre zum Kaufmann in 
Heilbronn zu den Methodisten übergetreten war. Nur gegen eineinhalbfache 
Sicherheit ließ er dem Schwager weiterhin das Geld, für das der Vater gebürgt 
hatte. 

538  I. u. T. A 184 und 241 
539  I. u. T. A 235 
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Im Jahr 1851 starb in jungen Jahren Rosine Jäger geb. Bothner. Sie war 

die Ehefrau des Johann Michael Jäger, dem sie zwei Kinder im Alter von 

sechs und vier Jahren zurückließ. An irdischem Besitz vererbte sie nicht 

viel, aber sie besaß vier Bücher und diese waren alle von Michael Hahn. Es 

liegt deshalb sehr nahe anzunehmen, daß die Verstorbene in die 

„Privatversammlung“ der „Hahner“ gegangen war. Der junge Witwer hatte 

bis dahin nur ein geringes Vermögen540 und war mit seinen kleinen Kindern 

nicht in der Lage, allein weiter durchs Leben zu gehen. Deshalb heiratete er 

auch wieder schnell. Seine zweite Ehefrau Christine Gerstetter aus 

Besigheim gebar ihm schon 1852 eine Tochter, die aber im gleichen Jahr 

wieder verstarb. Johann Michael Jäger selbst starb 1871 mit 55 Jahren. 

Seiner Tochter und seinem Sohn aus erster Ehe konnte er nur ein kleines 

Erbe zurücklassen. Doch er besaß für seine Verhältnisse viele Bücher, 

darunter einige Exemplare der Werke Michael Hahns. Es ist deshalb 

anzunehmen, daß sich auch Johann Michael Jäger zur „Hahnischen 

Gemeinschaft“ bekannte. 

 

Als der „gewesene Weingärtner Christoph Friedrich Gerber“ (1824 – 1895) 

starb, hinterließ er seine zweite Frau und sechs verheiratete Kinder. Drei 

stammten aus seiner ersten Ehe, drei aus der ersten Ehe seiner zweiten 

Frau. Gemeinsame Kinder hatte das Paar nicht. Die kompliziert anmutende 

Teilung wurde dadurch erleichtert, daß das Ehepaar vor seiner zweiten Ehe 

eine genaue Güterfestlegung veranlaßt hatte.541 Vielleicht war diese 

Vorsichtsmaßnahme von der Ehefrau ausgegangen, denn mit der neuen 

Ehe war Friedrich Gerber dem Vermögen nach in die Oberschicht des 

Dorfes aufgestiegen. Er hinterließ neben seinen übrigen Gütern auch einige 

geistliche Bücher, darunter die „Betrachtungen“ von Michael Hahn. Ihn 

deswegen schon als Mitglied der „Hahnschen Gemeinschaft“ einstufen zu 

wollen, mag berechtigte Zweifel hervorrufen. Wenn man den vagen 

„Erinnerungen“ von noch lebenden alten Menschen glauben will, könnte es 

aber so gewesen sein.542 

                                            
540  Mit seinem Steueraufkommen 1848/1849 von 3 Fl 9 X lag er in der Unterschicht. 

Bis zu seinem Tod hatte er sein Vermögen nur geringfügig vergrößern können. 
541  I. u. T. A 230. – Christoph Friedrich Gerber zahlte 1871 18 Fl 30 X Steuern, 1889 

dagegen war seine Steuersumme mit 80,04 M wesentlich höher. 
542  Die „Gerber hinter der Kirche“ waren treue Kirchgänger, ihre Kinder schlossen sich 

auch zeitweilig den Methodisten an. (S. S. 238) 



 196

Johann Gottlieb Weiß wurde 1823 als zehntes Kind des Wilhelm Friedrich 

Weiß (1774 – 1831) und seiner Ehefrau Christina Katherina geb. Dengler 

(1777 – 1874) geboren. Er starb 1899 infolge eines Sturzes vom 

„Garbenloch“ auf die Tenne seiner Scheuer.543 Der damals 76jährige 

Gottlieb (so wurde er gerufen) Weiß lebte schon viele Jahre als Witwer, 

denn seine Frau Anna Maria war 1876 an „Unterleibsbeschwerde“544 

gestorben. Kinder hatte ihm seine Frau, eine geborene Singer aus Lustnau, 

nicht geboren. Gottlieb Weiß heiratete nicht mehr. Aber er fand eine 

Gehilfin, die zeit seines Lebens vollends bei ihm lebte und ihm den 

Haushalt führte. Diese war Wilhelmine Jäger (1848 – 1927), die 

geschiedene Frau des Karl Friedrich Hilligardt (1850 – 1905).545 Schon ein 

Jahr nach ihrer Heirat hatte Wilhelmine Jäger eine Scheidungsklage 

eingereicht und im Jahr 1879 wurde ihre Ehe „wegen Irrtums der Klägerin“ 

für ungültig erklärt. Kinder aus dieser kurzen Ehe gab es nicht. 

 

Aufgrund seines Testaments wissen wir, daß Johann Gottlieb Weiß in die 

„Michael Hahnsche Gemeinschaft“ ging. Schon 1875 hatte er mit seiner 

Frau ein solches errichtet, in welchem sie sich gegenseitig zu Erben 

einsetzten. Nach beider Tod sollte das Erbe an Marie Jäger aus Lustnau 

gehen. Doch diese starb kinderlos bald nach Anna Maria Weiß. Gottlieb 

Weiß setzte deshalb ein zweites Testament auf, in welchem er Wilhelm 

Dengler „zum Alleinerben“ seiner „Verlassenschaft“ einsetzte. Aber mit 

dieser alleinigen Erbschaft waren etliche Auflagen verbunden. Wilhelm 

Dengler hatte nach dem Ableben von Gottlieb Weiß "innerhalb eines 

Vierteljahres“ etliche Legate zu verwirklichen. Ferner konnte er über die 

Gebäulichkeiten, den Garten „beim Rathaus“ und über einige andere 

Grundstücke nicht frei verfügen, sondern mußte dies alles, dazu auch die 

„Fahrniß“, der „Wilhelmine Jäger unentgeltlich zur lebenslangen 

Nutznießung“ überlassen. Sollte nach dem Tod der Wilhelmine Jäger die 

„Hahnsche Gemeinschaft“ das Haus nutzen wollen, so hatte Wilhelm 

Dengler auch ihr die kostenlose Nutznießung zu gestatten. Der Alleinerbe 

konnte nach dem Ableben des Erblassers lediglich frei über die übrigen 

Grundstücke und das vorhandene Bargeld verfügen.546 Diese Fürsorge vor 

                                            
543  So wußte es der im Frühjahr 1999 verstorbene Karl Kauz von seiner Mutter. 
544  Diese Angabe steht im Totenbuch der EKGW. 
545  S. dazu EKGW, Familienbuch II 262 
546  I. u. T. A 433 
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allem für die „Hahnsche Gemeinschaft“ und seine Bücher von Michael 

Hahn weisen Johann Gottlieb Weiß als einen „Stundenmann“ aus. Auch 

daß er seinen Besitz lieber dem „Stundenbruder“ Dengler als möglichen 

Intestaterben übergab, sprechen dafür.547  

 

Die Weingärtner- und Bauernfamilie Dengler war im 19. Jahrhundert eine 

geachtete Familie Walheims. Zu Beginn des Jahrhunderts war sie in der 

oberen Mittelschicht des Dorfes einzuordnen.548 Es ist nicht nachzuweisen, 

ob schon Johann Gottlieb Dengler (1788 – 1868) die „Privatversammlung“ 

besuchte. Die Aufnahmen anläßlich der Realteilung nach seinem Tod 

bezeugen zwar auch einige geistliche Bücher, doch ein Buch, das auf eine 

Zugehörigkeit zur „Hahnschen Gemeinschaft“ schließen ließe, fehlt. Auch 

das Legat für die Walheimer Krankenstiftung ist für eine solche Annahme 

nicht genügend. Johann Gottlieb Dengler war zwar Gemeinde- und 

Pfarrgemeinderat, doch letzteres Amt ist ebenfalls nur ein Zeichen dafür, 

daß er bereit war, auch für die Ordnung in kirchlichen Angelegenheiten 

einzutreten.549 Aber sein Sohn Gottlieb Friedrich Dengler (1821 – 1886) war 

ein Pietist Hahnscher Prägung. Unter seinen vielen Büchern waren vor 

allem auch solche, die dafür sprechen. Als er schon mit 65 Jahren starb, 

hinterließ er kein Testament, aber in einem besonderen Schreiben, das 

unter seinen Papieren gefunden wurde, bat er seine Erben, sie möchten 

600 Mark zu „nützlichen Zwecken“ in seinem Namen spenden. Gottlieb 

Friedrich war Witwer, seine Kinder waren deshalb die „Intestaterben.“ Bei 

ihnen stieß die Bitte des Vaters auf offene Türen, sie spendeten nicht nur 

im erbetenen Rahmen, sondern verdoppelten die Summe. Die Empfänger 

der Legate waren neben örtlichen Einrichtungen vor allem wiederum 

solche, wie sie von der „Michael-Hahnschen Gemeinschaft“ bevorzugt  

 

                                            
547  Wilhelm Dengler nahm die Erbschaft „unbedingt“ an, aber in den vollen Genuß der 

Erbschaft kam er nicht, da ihn Wilhelmine Jäger um 13 Jahre überlebte. Nach 
deren Tod ging die Erbschaft auf Wilhelm Friedrich Schneider über – auch dies 
war schon im Testament des Johann Gottlieb Weiß vorgesehen. Die Nutznießung 
durch die „Hahnsche Gemeinschaft“ kam deshalb nicht zustande, weil ein in den 
USA reich gewordener ehemaliger Walheimer für diese Gruppe ein neues Haus 
stiftete. 
Das Vermögen des Johann Gottlieb Weiß belief sich auf runde 15.000 Mark. Nach 
Abzug der zahlreichen Legate blieben noch 5.000 Mark übrig. Damit lag er in der 
unteren Mittelschicht. 

548  Johann Gottlieb Dengler hatte 1848/1849 11 Fl 51 X Steuern zu bezahlen. 
549  Vgl. dazu I. u. T. A 201 
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wurden. Das stattliche Haus des Erblassers unweit des Rathauses verriet  

schon selbst, daß die Familie Dengler zu den begüterteren des Dorfes 

zählte. Neben entsprechenden Liegenschaften vererbte der Witwer 

Wertpapiere und vor allem Bestätigungen, daß viele andere Walheimer bei 

ihm Schulden hatten. Auch reichliches Bargeld war vorhanden, was in 

anderen Fällen selten vorkam. Der anläßlich der Realteilung aufgeführte 

Besitz zeigte, daß Gottlieb Friedrich Dengler in die Oberschicht des Dorfes 

aufgestiegen war.550 Sein Erbe wurde unter sieben Kindern aufgeteilt. Nicht 

alle von diesen konnten den sozialen Stand des Vaters halten, aber alle 

eiferten dem Vater als „Stundenleute“ nach. Zwei seiner Söhne stiegen 

dann auch aus der Anonymität derjenigen, die nicht „auf dem Bänkle“ 

saßen, hervor und wurden „Sprecher“ ihrer „Gemeinschaft.“ Diese waren 

Jakob Heinrich Dengler (1861 – 1941) und Gottlieb Wilhelm Dengler 

(1864 – 1914). Der jüngere der Brüder wurde im Pfarrbericht von 1905 als 

einer der neuen „Sprecher“ der „Michael Hahnschen Gemeinschaft“ 

genannt. Zusammen mit Wilhelm Friedrich Hilligardt (1860 – 1924) und 

Wilhelm Friedrich Schneider (1850 – 1938) führte er die „Hahnsche 

Gemeinschaft“ zu Beginn des neuen Jahrhunderts zu neuem Leben. Die 

Pfarrberichte dieser Jahre sprechen von 120 Mitgliedern, welche die 

„Hahnsche Gemeinschaft“ besuchten. Besonderer Wert wurde 

jetzt auf die Jugendarbeit gelegt und der Erfolg ließ nicht auf sich warten. 

Ein Jünglingsverein und ein Jungfrauenverein wurden als neue 

Gruppierungen der alten „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ gegründet, 

und beide Einrichtungen fanden regen Zuspruch. Vor allem war es der 

geselligere Umgang, der die „Gemeinschaft“ auch für junge Leute 

interessant machte.551 In diese Zeit fällt auch die Gründung des 

Posaunenchors. Da dieser nach privaten Recherchen schon 1899 

gegründet wurde,552 werden vor allem Gottlieb Wilhelm Dengler und 

Wilhelm Friedrich Hilligardt im Hintergrund die Fäden in der „Hahnschen 

Gemeinschaft“ gesponnen haben. Aber erst nach dem Tod des alten 

„Sprechers“ Christian Jäger (1902) wurden sie auch offiziell als „Sprecher“ 

erwähnt. Der ältere der oben genannten Dengler-Brüder, Jakob Heinrich,  

 

                                            
550  Auch dazu I. u. T. A 201 
551  Der Pfarrbericht von 1909 spricht von 200 Jugendlichen, welche die Kinderkirche 

besuchten. 
552  Festschrift des CVJM Wallheim zum 100-jährigen Bestehen 1999 
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ging nicht in die „Hahnsche Stunde“, er besuchte die andere „Stunde“, die 

durch Christian Ferdinand Bezner gegründet worden war. Auch diese 

„Gemeinschaft“ hatte nach wie vor zahlreiche Mitglieder,553 sie wurde nach 

dem Wegzug ihres Gründers von dem Schuhmacher Johann Christian 

Hardter (1837 – 1911) geleitet. Noch zu seinen Lebzeiten hatten sich die 

drei am Ort befindlichen „Gemeinschaften“ – die Methodisten, die Michael 

Hahnsche Gemeinschaft und die Altpietisten – zusammengefunden und 

eine sogenannte „Monatsstunde“ ins Leben gerufen. Pfarrer Gottlieb 

Immanuel Dettinger (1903 bis zu seinem Tod 1911 Ortspfarrer) erwähnte in 

seinem Pfarrbericht von 1909 diesen Schritt zum ersten Mal. Nachdem er 

die kirchliche Haltung der „Gemeinschaften“ gewürdigt hatte, schrieb er 

damals weiter: „... bemerkenswert ist noch, daß sämtliche 

3 Gemeinschaften alle 4 Wochen eine gemeinschaftliche Stunde haben 

(Monatsstunde). Die Leitung wechselt.“ 

 

Nach dem Ableben von Christian Hardter wurde Jakob Heinrich Dengler 

„Sprecher“ der Altpietisten. Seine erste Erwähnung in seiner neuen Position 

war wenig rühmlich, denn der neue Ortspfarrer Karl Dieterle (1911 – 1922 

in Walheim) mußte in seinem ersten Pfarrbericht auch schreiben: „Die 

Monatsbesprechungen (Konferenzen) der 3 Gemeinschaften haben durch 

die Eifersüchteleien der Brüder Dengler leider aufgehört.“554 Damit wurde 

nicht gesagt, wer von beiden der Schuldige war, aber doch, daß beide 

Brüder so viel Einfluß auf ihre „Gemeinschaften“ hatten, daß es zu einem 

solchen Schritt kommen konnte. 

Die Familie Dengler hatte sich unter ihrem zentralen Vertreter Gottlieb 

Friedrich Dengler eine bedeutende Stellung im kirchlichen und sozialen Leben 

der Gemeinde Walheim erworben. Auch seine Söhne versuchten, das Erbe 

des Vaters anzutreten und vielleicht noch zu vergrößern. Doch dies gelang nur 

zum Teil. Ihr Erfolg auf der geistlichen Seite wurde oben kurz beschrieben, 

und die Erinnerung an die Gebrüder Dengler ist alten Walheimern geblieben. 

Aber mit dieser verbinden sich auch eigenartige, ja „kauzige“ Gewohnheiten, 

die man von ihnen erzählt. Gottlieb Wilhelm Dengler starb schon mit 

50 Jahren, seine Ehe blieb kinderlos. Sein älterer Bruder Jakob Heinrich  

 

                                            
553  Im PB von 1905 wurde die Besucherzahl mit 40 – 50 angegeben; EKGW Pb 1913 
554  EKGW Pb 1913 
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dagegen wurde 80 Jahre alt und erlebte die schweren Zeiten, die Kirche und 

Staat mitmachen mußten. Auch sein persönliches Leben verlief nicht in den 

Bahnen, die seinen Vorfahren vorgezeichnet waren. Er wendete sich früh von 

der Landwirtschaft ab und versuchte sein Glück in der Schuhbranche. Mit 

seinem jüngsten Bruder Christian (1873 – 1947) gründete er schließlich in 

Walheim eine kleine Schuhfabrik und gelangte damit zu einem ziemlichen 

Wohlstand. Alle Söhne des Gottlieb Friedrich Dengler hatten keine männlichen 

Nachkommen, so daß diese Familie in Walheim ausstarb. 

 

 

c) Eine Namensliste der Walheimer „Privatversammlung“  
 

Mit der Quelle der Inventuren und Teilungen ließen sich weitere 33 

Personen ermitteln, die in die „Stunde“ gingen. Zusammen mit den in den 

Pfarrberichten genannten 21 konnte somit eine Namensliste erstellt werden, 

die 54 „Stundenleute“ umfaßt. Sie enthält neben den vollen Namen 

Angaben über die Lebensdaten, den Familienstand und den Beruf. Die  

Kürzel mit den Zahlen zeigen die Verwandtschaft der „Hahner“ an.555 Das 

Hauptaugenmerk wurde aber auf die soziale Einordnung der Mitglieder 

gelegt. Die Nennung von Ämtern konnte dabei nur hilfreich sein. 

 

                                                                                                                          

 

 
555  V = Vater, S = Sohn, Br = Bruder, T = Tochter, E = Enkel, GrV = Großvater, 
 Ni = Nichte, Ne = Neffe, O = Onkel, Ve = Vetter, Schw = Schwager,  
 SchV = Schwiegervater, SchS = Schwiegersohn.  
 Die Zahlen beziehen sich auf die laufenden Nummern der Liste. 
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In der folgenden Liste werden zuerst die in den Pfarrberichten erwähnten 

21 Personen aufgeführt: 

 

 1.  Bezner, Georg Andreas  obere Mittelschicht 
  1798 – 1860  ledig    
  WG  S 22  Br 23  PGR  
  Sprecher der MHG 
 
 2. Bezner, Johann Jakob untere Mittelschicht 
  1822 – 1892  00  1848  
  Gärtner  S 23  Sprecher 
  der MHG 
 
 3. Bezner, Christian Ferdinand obere Mittelschicht 
  1827 – 1900  00 1853  
  WG / später Privatier  E 31  
  PGR + GR  Sprecher der 
  Methodisten / Altpietisten 
 
 4. Dengler, Jakob Heinrich Oberschicht 
  1861 – 1941  00 1889  
  Fabrikant  S 37  Br 5+6 
 
  

5. Dengler, Gottlieb Wilhelm obere Mittelschicht 
  1864 – 1914  00 1890  
  S 37  Br 4+6  Sprecher  
  der MHG 
 
 6. Dengler, Christian Oberschicht 
  1873 – 1947  00 1902  
  Fabrikant  S 37  Br 4+5  
  Sprecher MHG 
 
 7. Ernst, Johann David obere Mittelschicht 
  1801 – 1885  ledig  
  WG / Weber  O 38  
  Sprecher der MHG 
 
 8. Hilligardt, Joseph Heinrich obere Mittelschicht 
  1814 – 1887  00 1840  
  geschieden 1859  
  WG  Schw 37  
  PGR  Sprecher der MHG 
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 9. Jäger, Johann Jakob untere Mittelschicht 
  1809 – 1892  00 1834  
  WG  Br 10  
  GR  Sprecher der MHG 
 
 10. Jäger, Christian Heinrich untere Mittelschicht 
  1818 – 1902  ledig  
  WG  Br 9  
  KGR  Sprecher MHG 
 
 11. Kauz, Jakob Oberschicht 
  1790 – 1863  00 1815  
  WG  Schw 14  
  PGR + GR  Sprecher der MHG 
 
 12. Knoll, Johann David obere Mittelschicht 
  1794 – 1871  00 1841  
  WG   
  GR + PGR  
  Sprecher der MHG 
 
 13. Knoll, Wilhelm Friedrich untere Mittelschicht 
  1796 – 1887  ledig  
  WG  Schw 43  
  PGR  Sprecher der MHG 
 
 14. Riedlinger, Philipp Jakob obere Mittelschicht 
  1781 – 1856  00 1805  
  WG  Schw 11  
  Sprecher der MHG 
 
  

15. Schneider, Johann Caspar Oberschicht 
  1754 – 1827  00 1776  
  WG  V 16  
  In seinem Haus war die MHG 
 
 16. Schneider, Joseph Friedrich Oberschicht 
  1789 – 1872  00 1813  
  WG  S 15  
  PGR + GR  
  In seinem Haus war die MHG 
 
 17. Schneider, Georg Heinrich Oberschicht 
  1833 – 1895  00 1859  
  WG  S 16  
  PGR  Sprecher der MHG 
 
 18. Schneider, Jakobine –– 
  1823 – 1909  ledig 
  T 16  
  In ihrem Haus war die MHG 
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 19. Schneider, Wilhelm Friedrich Oberschicht 
  1862 – 1937  00 1886 
  WG  E 16  
  KGR + GR  
  Sprecher der MHG 
 
 20. Schneider, Ludwig untere Mittelschicht 
  1761 – 1831  00 1813  
  Geschieden 1823  
  WG  V 21  
  Sprecher der MHG 
 
 21. Schneider, Ludwig untere Mittelschicht 
  geb. 1816  
  WG  S 20  
  Zieht 1839 von Walheim weg  
  In seinem Haus war für kurze Zeit  
  die MHG 
 
 
 
 
Die nicht namentlich genannten anderen „Stundenleute“ 
 
 
 22. Bezner, Georg Konrad untere Mittelschicht 
  1758 – 1836  00 1784  
  V 1  V 23  
  WG 
 
 23. Bezner, Georg Konrad obere Mittelschicht 
  1792 – 1868  00 1818  
  S 22  V 2  
  WG 
 
 24. Bezner, Johann Michael untere Mittelschicht 
  1766 – 1830  ledig  
  Br 25  
  WG 
 
 25. Bezner, Johann Andreas untere Mittelschicht 
  1761 – 1840  00 1794  
  Br 24  
  WG 
 
 26. Bezner, Christian Friedrich obere Mittelschicht 
  1808 – 1854  00 1835  
  S 25  SchS 16  
  WG 
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 27. Bezner, Jakob Friedrich obere Mittelschicht 
  1837 – 1866  00 1863  
  S 26  
  WG 
 
 28. Bezner, Johann Jakob untere Mittelschicht 
  1808 – 1901  00 1836  
  Br 30   
  Fischer + WG 
 
 29. Bezner, Johann Jakob untere Mittelschicht 
  1839 – 1924  00 1867 Witwe von 27 
  S 28  
  Fischer + WG 
 
 30. Bezner, Johann Andreas obere Mittelschicht 
  1805 – 1882  00 1836 
  Br 28  SchV 53  
  WG 
 
 31. Bezner, Johann Ferdinand obere Mittelschicht 
  1767 – 1847  00 1792  
  GrV 3  
  WG  
  GR + PGR 
 
 32. Bezner, Johann Ferdinand obere Mittelschicht 
  1818 – 1876  ledig  
  S 31  
  WG  
  Schulrat 
 
 33. Bezner, Johann Gottfried untere Mittelschicht 
  1778 – 1845  00 1836  
  WG 
 
 34. Bezner, Johann Christian obere Mittelschicht 
  1806 – 1853  00 1836  
  WG 
 
  
 35. Bidlingmayer, Christoph Unterschicht 
  1786 – 1853  00 1849  
  Maurer 
 
 36. Bothner, Johannes  Unterschicht 
  1799 – 1864  ledig  
  Weber + WG 
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 37. Dengler, Gottlieb Friedrich Oberschicht 
  1821 – 1886  00 1851  
  V 4+5  Schw 8  
  WG   
  PGR 
 
 38. Ernst, Christiane –– 
  1816 – 1885  ledig  
  Ni 7 
 
 39. Gerny, Johann Jakob obere Mittelschicht 
  1780 – 1859  00 1803  
  V 40+41  
  WG  
  Stiftungspfleger 
 
 40. Gerny, Joseph Heinrich obere Mittelschicht 
  1812 – 1886  00 1841  
  S 39  
  WG 
 
 41. Gerny, Sybille –– 
  1807 – 1884  ledig 
 
 42. Glöckler, Johannes untere Mittelschicht 
  1759 – 1830  00 1784  
  Kaufmann 
  
 43. Grabenstein, Christian Gottlieb untere Mittelschicht 
  1796 – 1844  00 1821  
  Schw 13  
  WG 
 
 44. Günthner, Ezechiel obere Mittelschicht 
  1805 – 1875  00 1850 Witwe 34 = T 14 
 
 45. Gutekunst, Johann David untere Mittelschicht 
  1806 – 1877  00 1841  
  Schw 7  
  Zimmermann 
 
 46. Jäger, Johann Michael obere Mittelschicht 
  1816 – 1871  00 1852  
  WG 
 
 47. Klein, Johann Jakob untere Mittelschicht 
  1786 – 1830  00 1815  
  Küfermeister 
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48. Körner, Johann Gottfried Unterschicht 
  1768 – 1830  00 1797  
  WG 
 
 49. Nägele, Konrad Friedrich obere Mittelschicht 
  1774 – 1846  00 1798  
  WG  
  GR 
 
 50. Reisinger, Johann Jakob obere Mittelschicht 
  1746 – 1816  00  1774    
  Schultheiß / WG 
 
 51. Reisinger, Johann Jakob obere Mittelschicht 
  1797 – 1874  00 1827  
  E 50  
  Kaufmann  
  Schultheiß 
 
 52. Reisinger, Jakob Friedrich untere Mittelschicht 
  1797 – 1883  00 1826  
  WG 
 
  

53. Schweiker, Christian untere Mittelschicht 
  1841 – 1922  00 1867  
  SchS 30  
  WG  
  Kommt aus Gemmrigheim 
 
 54. Weiß, Johann Gottlieb untere Mittelschicht 
  1823 – 1899  00 1849  
  Ve 37  N 39  
  WG 
 
 55. Wiest, Johanna Unterschicht 
  1788 – 1861  
  Gattin von Schreiner-Wiest 
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8. Zusammenfassung 
 
 
Die ab dem zweiten Jahrzehnt belegte Walheimer „Privatversammlung“ war 

von Anfang an „Hahnisch gerichtet“, wenn auch ab den 60er Jahren des 

Jahrhunderts für kurze Zeit Zweifel an dieser Ausrichtung ausgesprochen 

worden waren. Ihr Versammlungslokal hatte sie mit kurzen 

Unterbrechungen im Haus des Johann Caspar Schneider, der auch als 

erster Walheimer Pietist namentlich genannt worden war. Außer den 

Gastgebern nannten die Pfarrberichte lediglich die Namen der „Sprecher“, 

die im 19. Jahrhundert ihrer Gemeinschaft dienten. Diese standen oft 

jahrelang an der Spitze der „Privatversammlung“. Wer aber wurde als 

„Sprecher“ anerkannt, dem man geduldig zuhörte? War hier eine bestimmte 

soziale Stellung die Voraussetzung? 

 

Die folgende Zusammenstellung zeigt, welchen sozialen Schichten 

„Sprecher“ und Gastgeber im 19. Jahrhundert angehörten.  

 

Von den 20 genannten „Sprechern“ und Gastgebern556 gehörten an: 

 

der Oberschicht 7 Personen 

der oberen Mittelschicht 7 Personen 

der unteren Mittelschicht 6 Personen 

der Unterschicht 0 Personen 

 

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, daß es vor allem die Mitglieder der 

Oberschicht und der oberen Mittelschicht waren, die in der 

„Privatversammlung“ führend waren. Schon geringer waren die Vertreter 

der unteren Mittelschicht, während solche aus der Unterschicht ganz 

fehlten. Sechs der in den Pfarrberichten genannten Personen waren auch 

Gemeinde- und Pfarrgemeinderäte, sechs weitere bekleideten andere 

begehrte Ämter in der Gemeinde. Sechzehn dieser leitenden Pietisten 

standen in mindestens einem Verwandtschaftsverhältnis zu einem ihrer 

Kollegen, lediglich vier bildeten hier eine Ausnahme. 

 

                                            
556  Die ledige Jakobine Schneider wurde hier nicht bewertet 
 



 208

Die insgesamt in der Namensliste aufgeführten Personen gehörten 24 

Familien an. Insgesamt waren in Walheim im 19. Jahrhundert 144 

Familiennamen registriert. Darunter waren 61 Familien und Einzelpersonen, 

die nur für kurze Zeit am Ort lebten. Aus dieser Personengruppe ging 

niemand in die „Stunde“. Von den restlichen 83 waren die Familien Bezner, 

Dengler, Ernst, Hilligardt, Jäger, Knoll, Körner, Bothner und Schneider 

schon am Ende des 16. Jahrhunderts in den Kirchenbüchern registriert. Die 

meisten der 21 in den Pfarrberichten namentlich genannten Personen 

gehörten diesen Familien an oder wenigstens solchen, die ebenfalls schon 

lange im Dorf lebten. Eine Ausnahme bildeten Ludwig Schneider und sein 

gleichnamiger Sohn. Der Vater war nach Walheim zugezogen, sein Sohn 

zog dann wieder weg.557 Legt man die Gesamtzahl der Familien zugrunde, 

so gingen im 19. Jahrhundert aus jeder sechsten Familie Leute in die 

„Stunde“. Viele dieser „Stundenleute“ waren miteinander verwandt. 

Lediglich bei elf der 54 Mitglieder, die im Laufe des 19. Jahrhunderts die 

„Stunde“ besuchten, ließen sich keine verwandtschaftlichen Bindungen 

nachweisen. Auffallend war, wenigstens zu Anfang des Jahrhunderts, das 

häufige Vorkommen des Familiennamens Bezner. Dennoch war nicht diese 

verwandtschaftlich schon sehr zerklüftete Sippe das tragende Element der 

„Privatversammlung“. Eine solche Bedeutung kommt eher der Familie des 

Johann Caspar Schneider zu. 

 

Von den 52 „Stundenleuten“558 kamen aus 

 

der Oberschicht 8  Personen = 15% 

der oberen Mittelschicht 21 Personen = 40% 

der unteren Mittelschicht 19 Personen = 37% 

der Unterschicht 4 Personen = 8 % 

 

 

                                            
557  Ludwig Schneider jun. zog 1839 nach Michelbach, o.A. Brackenheim.  
558  Zwei ledige Frauen wurden nicht bewertet. 
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Dazu die Graphik 

 

 Schaubild 10 

untere 
Mittelschicht

37% obere 
Mittelschicht

40%

Oberschicht
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Unterschicht
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Die beiden Teile der Mittelschicht waren also am stärksten vertreten. Auch 

aus der Oberschicht kamen viele Stundenleute, dagegen wenige aus der 

Unterschicht. 

Bis zum Jahr 1853 lebten 15 Personen, die in der obigen Gesamtliste 

aufgeführt sind. Von diesen Personen gehörten an:  

 

der Oberschicht  1 Person  

der oberen Mittelschicht  3 Personen   

der unteren Mittelschicht  9 Personen   

der Unterschicht 2 Personen  

 
Die Graphik zeigt den prozentualen Anteil der 4 Gruppen 
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Die Zahlen, die sich bis zum Jahr 1875 ergaben, zeigen eine starke 

Verschiebung in Richtung obere Mittelschicht. Dagegen hatte der untere Teil 

der Mittelschicht stark abgenommen. Auch hier die Anteile der einzelnen 

Schichten: 

Oberschicht  2 Personen  

obere Mittelschicht  8 Personen  

untere Mittelschicht  1 Person   

Unterschicht  2 Personen 

 

Die dazugehörige Graphik: 

  

Schaubild 12 Oberschicht
15%

obere 
Mittelschicht

62%

untere 
Mittelschicht
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Unterschicht
15% 

 

 

 

 
 
   
In der dritten Epoche des 19. Jahrhunderts fällt vor allem das starke 

Anwachsen der unteren Mittelschicht auf. Auch der Anteil der Oberschicht 

war größer geworden, während die obere Mittelschicht leicht abgenommen 

hatte. Aber auffallend war vor allem, daß sich in dieser Zeit keine 

Angehörigen der Unterschicht zur „Michael-Hahnschen-Gemeinschaft“ 

bekannten. 

 
 
Die Anteile der Schichten: 
 
 
Oberschicht  5 Personen   

obere Mittelschicht  7 Personen  

untere Mittelschicht                             10 Personen  

Unterschicht 0 Personen 
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Auch dazu die Graphik: 

 

 

Schaubild 13 
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Das folgende Schaubild zeigt, wie sich die vier Schichten in den 
angegebenen Epochen an der „Privatversammlung“ beteiligten. 
 
 
 
 
Schaubild 14 
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Ein völlig anderes Bild ergibt sich, wenn die Zahlen der Stundenbesucher 

mit denen der Schichtzugehörigkeit im ganzen Dorf verglichen werden. In 

der von uns angenommenen Epoche (bis 1853) ging von fünf Angehörigen 

der Oberschicht einer in die „Stunde“. Damit hatte diese Schicht einen 

Anteil von zwanzig Prozent aller ihrer Schichtgleichen im Dorf. Von der 

oberen Mittelschicht besuchten drei die „Stunde“. Das bedeutete, daß sich 

etwa vierzehn Prozent dieser Bevölkerungsgruppe zur „Hahnschen 

Gemeinschaft“ bekannten. Etwas weniger war der Anteil der unteren 

Mittelschicht mit zehn Prozent. Am geringsten war der Anteil der 

„Stundenleute“ an der Unterschicht. Er lag wenig über einem Prozent.  

 

 

Die Zahlen in der Zusammenstellung: 

 

Bis 1853 Anteil in Alle Verhältnis 
 der „Stunde“  (gerundet) 
 

Oberschicht 1 5 1 : 5  

obere Mittelschicht 3 22 1 : 7 

untere Mittelschicht 9 101 1 : 11 

Unterschicht 2 152 1 : 76 

 

Ein verändertes Bild ergab sich bis 1875. Hier fällt vor allem der starke 

Einbruch der unteren Mittelschicht auf.  

 

 

Auch dazu die Zahlen: 

 

Bis 1875 Anteil in Alle Verhältnis 
 der „Stunde“  (gerundet) 
 

Oberschicht 2 6 1 : 3  

obere Mittelschicht 8 28 1 : 3,5 

untere Mittelschicht 1 142 1 : 142 

Unterschicht 2 111 1 : 55 
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Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts ging niemand mehr aus der 

Unterschicht in die alte „Privatversammlung“. Dagegen hatte sich in der 

Oberschicht das Verhältnis zwischen „Stundenleuten“ und den anderen 

Schichtzugehörigen stärker relativiert. Aus der unteren Mittelschicht gingen 

jetzt wieder mehr Leute in die „Stunde“. 

 

Siehe dazu die Tabelle: 

 

Bis 1900 Anteil in Alle Verhältnis 
 der „Stunde“  (gerundet) 
 

Oberschicht 5 8 1 : 1,6  

obere Mittelschicht 7 38 1 : 5,4 

untere Mittelschicht 10 130 1 : 13 

Unterschicht 0 104     – 

 

 

In die Walheimer „Privatversammlung“ gingen vor allem Angehörige der 

Mittelschicht, vor allem der oberen. Auch die Oberschicht war stark 

vertreten. Dagegen kamen nur wenige „Stundengänger“ aus der 

Unterschicht. Sicher wußte jeder Teilnehmer, wo er sich einzuordnen 

hatte.559 Die zwanziger Jahre waren eine harte Zeit, in der naturgemäß die 

Menschen aus den unteren Schichten mehr zu leiden hatten. Es ist 

nirgends vermerkt, ob die Ärmeren in der „Stunde“ durch ihre reicheren 

„Geschwister“ einen Vorteil hatten, allerdings gehörten auch nur ganz 

wenige der Unterschicht an, wo wirkliche Not herrschte. Wenn auch die 

ärmeren „Stundenleute“ sicher wußten, daß Schichtgrenzen einzuhalten 

waren, so fühlten sie sich wahrscheinlich auch in jener „demokratischen 

Grundstruktur“ wohl, von der Hans-Volkmar Findeisen für die Fellbacher 

Versammlung sprach.560 Man redete sich auch hier mit „Bruder“ und 

„Schwester“ an, wodurch ein Gefühl der Geselligkeit und Geborgenheit über 

die Schichtgrenzen hinaus vermittelt wurde.  

                                            
559 Siehe dazu auch die Berichte der Herrnhuter Reiseprediger oben S. 189 

(Anm. 531) 
560  H. V. Findeisen, Fellbach, S. 219 
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Ihren Höhepunkt hatte diese „Privatversammlung“ zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts, einen weiteren zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 

1954 endete ihre Geschichte. 
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VII Die Methodisten beginnen ihre „Mission“ in Walheim 
 

1. Erste Erfolge und Widerstand durch den Pfarrgemeinderat 
 

Als die Methodisten in Walheim am 9. April 1911 ihr erstes eigenes Heim 

„dem Dienste Gottes übergaben“,561 konnten sie auf eine über 50-jährige 

Geschichte am Ort zurückblicken. Denn nach dem Pfarrbericht von 1854 

hatte ihre „Mission“ im Jahr zuvor begonnen, also 1853. Dazu hatte Pfarrer 

Camerer folgendes notiert: „Im vorigen Jahr und zu Beginn des 

gegenwärtigen hielt ein Prediger der nordamerikanischen 

Methodistenkirche – Namens Wallon – je alle 14 Tage Erbauungsstunden 

im Ort, welche anfangs in einem kleinen Stübchen und zuletzt auch unter 

großem Zulauf in zwei geräumigen Häusern gehalten wurden.“ 

Von Heilbronn aus zog der Prediger Wallon562 in die umliegenden Orte, um 

seine Botschaft auszubreiten, so auch nach Walheim. „Einigemale“ hatte er 

auch die Unterstützung durch den „anderen Prediger“, Nippert.563 Pfarrer 

Camerer ahnte wohl kaum, in welchem Ausmaß dieser „andere Prediger“ 

Einfluß auf seine Walheimer Zuhörer zu gewinnen wußte. Ludwig Nippert 

war ein aus Deutschland ausgewanderter Pietist,564 der zusammen mit 

anderen Deutschen im Auftrag der „Generalkonferenz“ seine 

ausgewanderten Landsleute im Tal des Ohio betreut hatte.565 Am 7. Juni 

1850 gehörte er der Gruppe an, die eine methodistische „Mission“ in 

Deutschland beginnen sollte. Ab 1858 war er Dozent an der im gleichen 

Jahr gegründeten Predigeranstalt in Bremen, eine Zeitlang auch ihr Leiter. 

Als diese Anstalt 1866 nach Frankfurt/Main verlegt wurde, wurde er als 

Nachfolger von L.S. Jakoby Leiter dieses Predigerseminars. Ab dieser Zeit 

führte er auch den Doktortitel.566 Der „große Zulauf“, von dem Pfarrer 

Camerer berichtete, hatte also seine Gründe. Viele Walheimer hatten wohl  

in den Versammlungen der Methodisten etwas erlebt, was ihnen in den 

Gottesdiensten oder in der Versammlung der „Michael-Hahnschen-

Gemeinschaft“ nicht geboten werden konnte. Das kleine Stübchen des 

                                            
561 Rede zur Einweihung des Hauses in der Mühlstraße (maschinenschriftlich 
 erhalten)  
562  Zum Auftreten Wallons siehe den folgenden Abschnitt 2 
563  EKGW, Pb 1854  
564  Siehe John L. Nuelsen, Geschichte des Methodismus, S. 496 
565  Ebd. 
566  Vgl. J. L. Nuelsen, Ebd., S. 634 
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Daniel Friedrich Hilligardt (1823 – 1860), das er schon gleich zu Beginn der 

„methodistischen Mission“ zu Verfügung gestellt hatte567, reichte deshalb 

bald nicht mehr aus. Deshalb mußte „in zwei geräumige Häuser“ 

umgezogen werden. 

Man gewinnt nicht den Eindruck, daß Pfarrer Camerer durch die 

Methodisten sehr beunruhigt war, wenn er in seinem Pfarrbericht fortfuhr: 

„Da jedoch der hiesige Pfarrgemeinderath die Fortsetzung dieser 

Versammlungen nur unter der Bedingung gestatten wollte, daß die 

genannten Prediger zuvor die Erlaubnis der K. Oberkirchenbehörde, 

Versammlungen halten zu dürfen, nachgesucht und erhalten haben 

müssen, so erhielt zugleich die K. Oberkirchenbehörde Anzeige von ihrem 

Auftreten im hiesigen Ort.“ Weiter führte Pfarrer Camerer aus: „Der 

Pfarrgemeinderath erhielt durch das K. Konsistorium Nachricht von den 

gesetzwidrigen Umtrieben, welche sich diese Methodistenprediger 

besonders im Oberamt Weinsberg hatten zu Schulden kommen lassen, und 

es wurde vom Pfarrgemeinderath der Beschluß gefaßt, daß allen Predigern 

der Methodisten Kirche das Auftreten und Halten von Verhandlungen 

verboten seyen soll, worauf sie sich indessen nicht weiter hier zeigten.“ 

Vikar Elsäßer begnügte sich nicht damit, daß durch diesen Beschluß die 

Sache erledigt sein sollte. Vielleicht traute er auch dem „Frieden“ nicht. Am 

Schluß des genannten Pfarrberichts wurde in diesem Sinn notiert: „Um der 

methodistischen Belagerung entgegen zu wirken, hielt auch der hiesige 

Vikar Elsäßer in dem Hause, in welchem die größere methodistische 

Verhandlung gehalten wurde, seit dem Anfang dieses Jahres des Sonntag 

Abends eine Bibelstunde, welche bisher fleißig besucht wurde.“ 

                                                                                                                          
 
567  Siehe dazu: „Geschichte der Methodisten-Gemeinde Walheim zur Einweihung 
 des vergrößerten Saales am 7. Dez. 1924.“ S. 1 (maschinenschriftlich erhaltene 
 Rede) 
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2. „Neuen Method. Prediger Wallon aus Hessen –  
Homburg betreffend“ 

 

Unter diesem Titel ist im Archiv des Dekanats Weinsberg eine dicke Akte 

über einen „methodistischen Eindringling“ abgelegt, der ab 1851 einige 

Jahre den Dekan und die Mitglieder seines Diözesanvereins aufs Heftigste 

beschäftigte. In einem Schreiben des Ortspfarrers von E. an seinen Dekan 

wird diese Person etwas näher beschrieben. Es heißt dort: „Heute ... wurde 

1 junger Mensch, Namens Wallon, 19 J. alt dem Schultheißenamt dahier 

eingeliefert, weil er ohne Ausweis schon seit einigen Wochen in der 

nächsten Umgebung sich herumtreibt und in verschiedenen Orten ... relig. 

Versammlungen hält.“ 

 

Der Landjäger, welcher diesen Wallon einlieferte, sagte aus, er habe 

„größtenteils in der Versammlung noch ganz junge Mädchen von 16 –

 20 Jahren gesehen.“ Auch ein anderer Pfarrer berichtet seinem Dekan, 

solches aus seiner Gemeinde erfahren zu haben. Einige junge Mädchen 

seien „2 Nächte nicht nach Hause gekommen, weil, wie ihr Prediger sagte, 

besond. die Nachtzeit für die Bekehrung so wichtig seye.“ 

 

Der Dekan richtete deshalb an alle Pfarrgemeinderäte der Diözese unter 

Hinweis „auf die Consistorialerlasse vom 31. März und 5. Mai 1851“ die 

Aufforderung, besondere Vorsicht „bei der ihnen anheimgegebenen 

Erteilung der Erlaubnis zu Privatversammlungen“ walten zu lassen. 

 

Besonders die „Umtriebe der Methodisten“ seien wegen „Widersetzlichkeit 

gegen geistliche und bürgerliche Obrigkeit, durch Überspannung der 

religiösen Ansichten, durch Veranstaltungen sittlich bedenklicher 

Zusammenkünfte (Störung der evang. Gottesdienste und dergl. mehr)“ eine 

wachsende Gefahr. Der Dekan fuhr fort, „die Kirche des Evangeliums“ habe 

„in dieser Zeit genug unter ihren Feinden und Spöttern“ zu leiden, deshalb 

dürfe „unbedachter Eifer ihrer Freunde“ nicht „durch die mangelnde Aufsicht 

ihrer Hüter in Anfechtung geraten." 
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Der „junge Ausländer“ Wallon war nach diesen dekanatamtlichen Berichten 

„Auf Veranlassung des methodistischen Schreiners G. von Murrh. ohne 

Wissen und Genehmigung des Oberamts in die Diözese“ gekommen. 

 

Der Fall schlug so hohe Wellen, daß sich auch das „Königliche 

evangelische Consistorium“ mit der Angelegenheit befaßte. Ein 

diesbezügliches Schreiben an das K. Dekanatamt Weinsberg über die K. 

Generalsuperintentur hat folgenden Text: 

 

„Den Bericht vom 8. d. Mts, betreffend die neuesten methodistischen 

Umtriebe durch den Hessen Homburgischen Wallon, hat das Consistorium 

eingesehen, und daraus mit Befriedigung sich von der steten Wachsamkeit 

des Dekanatamts gegenüber solchen sektiererischen Erscheinungen 

überzeugt. 

 

Dem Dekanatamt Heilbronn ist hinsichtlich des Zusammenhangs, worin 

Wallon mit Nippert und dessen Anhängern steht, der erwähnte Bericht zur 

Kenntnisnahme zugefertigt worden. 

 

Stuttgart v. Dezember 1852.“568 

 

Wallon wurde beobachtet, und weil er fortfuhr, ungenehmigte 

Versammlungen abzuhalten, wurde er verhaftet, zu 36 Stunden Arrest 

verurteilt und des Landes verwiesen. Dem für den Raum Heilbronn 

zuständigen „Missionsleiter“ Nippert war Wallon ein guter Mitarbeiter, der 

auch bereit war, alle Widrigkeiten auf sich zu nehmen. Doch solche 

Unruhen schienen auch nicht in sein Konzept zu passen. Er empfahl seinen 

Vorgesetzten, auf Wallon nicht zu verzichten, sondern ihn in ein für seine 

Person geeigneteres Wirkungsfeld zu versetzen.569 

                                            
568  Siehe die Akte „Neuen Method. Prediger Wallon aus Hessen Homburg betreffend“, 

Archiv des Ev. Dekanats Weinsberg. 
569  In seiner „Rede zur Einweihung des vergrößerten Saals am 7. Dezember 1924“ 

erinnerte Pastor Reinhold Braun an diese Vorgänge und führte aus: „So wurde 
Wallon ... in Weinsberg während einer Versammlung verhaftet und zu 36 Stunden 
Arrest verurteilt und inhaftiert. Der Versammlungshausbesitzer wurde zu 4 Gulden 
und 6 Kreuzer Strafe verurteilt. Nachdem die beiden die Strafen abgesessen 
hatten, kam von König Wilhelm I., der von der Sache erfahren hatte, eine 
Anordnung, die Strafe sei aufzuheben. Unter anderem hieß es darin: Laßt die 
Methodisten in Ruhe, das sind rechte Untertanen." (Die Rede wurde in Walheim 
gehalten). L. Wallon ging bald darauf nach Nordamerika und wurde dort ein 
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3. Die weitere Entwicklung des Methodismus in Walheim 
 
Nur „Einige wenige ihrer Anhänger kommen noch in besonderen 

Privatverhandlungen (sc. der Methodisten) an den Sonntagen Abends 7-8 

Uhr zusammen...“ So war aus dem Pfarrbericht von 1854 noch zu erfahren. 

Zu diesen gehörte auch Michael Reustle (1817 – 1862). Werbung im 

eigenen Ort hatte er zwar unterlassen, dagegen suchte er „in auswärtigen 

Orten Anhänger für die amerik. meth. Kirche zu finden.“570 Das Verbot des 

öffentlichen Auftretens für die Methodisten hatte aber nur kurze Zeit 

gehalten. Schon zwei Jahre später notierte Pfarrer Camerer: „Außerdem 

bildete sich vor einem starken Vierteljahr eine zahlreich besuchte 

methodistische Versammlung im Ort.“ Pastor Reinhold Braun hatte in einer 

Rede König Wilhelm I. zitiert, der gesagt haben soll, „laßt die Methodisten in 

Ruhe, das sind rechte Untertanen.“571 Hatten die Methodisten diesen 

Rückenwind von höchster Stelle gespürt und setzten sie deshalb ihre Arbeit 

wieder ungeniert fort? Wieder kam Pfarrer Camerer auf Michael Reustle zu 

sprechen, der auch in der Zeit des Verbots der Methodisten „in seinem 

Hause mit wenigen Personen Verhandlungen“ gehalten hatte. Wir erfahren 

in diesem Bericht, daß Reustle inzwischen zum „Klaß–Führer“ aufgestiegen 

war. Als solcher war er zum „Führer“ der örtlichen Versammlung geworden. 

Dabei hatte er viele Pflichten: Er sollte „jedes Mitglied seiner Klasse 

wöchentlich einmal sehen, um 1) zu sehen, wie dasselbe in der 

Gottseligkeit fortschreitet, 2) Rat zu erteilen... zu ermahnen, 3) in Empfang 

zu nehmen, was die Mitglieder zum Unterhalt der Prediger ... willens sind.“ 

Weiter hatte er wöchentlich einmal mit dem Prediger und den „Verwaltern“ 

der Gemeinschaft zusammenzukommen, um über alle Vorkommnissse in 

seiner „Klasse“ zu berichten.572 Der Totengräber und Weber Michael 

Reustle übte sein Amt in einer für die Methodisten schweren Zeit aus. Aber 

er schien seine Sache gut gemacht zu haben, denn nach dem Pfarrbericht 

nahmen an den „Klaßstunden 20-25 Personen, an den allgemeinen 

Verhandlungen am Sonntag Abend etwa 50 Personen theil.“573 Vielleicht 

                                                                                                                          
erfolgreicher „Circuit Rider“ – Vgl. dazu D. J. L. Nuelsen, Geschichte des 
Methodismus, Bremen 1920, S. 594 

570  EKGW Pb 1856 
571  Pastor Braun, Beitrag zu „900 Jahre Walheim“, (maschinenschriftlich) 
572  Vgl. dazu die „Kirchenordnung der Bischöflichen Methodistenkirche, Bremen 1926, 

§ 28 
573  EKGW Pb 1858 
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übte Reustle gerade auf Frauen eine besondere Anziehungskraft aus. So 

kann man im Reskriptenbuch der Walheimer Kirchengemeinde lesen, daß 

vor allem Frauen und Mädchen für die Versammlungen der Methodisten 

aufgeschlossen waren. Der Bericht sprach sogar von „unanständigen 

Versammlungen zur frühen Morgenstunde“, die von „schwärmerischen 

Mädchen“ besucht worden seien.574 

„Als die Stube im Hause Hilligardt zu klein wurde, fand die junge Gemeinde 

ein Unterkommen im Hause Semmler, später bei Katharina Bezner...“575 

Christine Karoline Semmler (1822 – 1900) war die Witwe des Weingärtners 

Johann Jakob Semmler (1820 – 1856). Ihr Haus, das sie zusammen mit 

ihrem Mann erworben hatte, lag direkt „unter der Kirche bei den 

Wörthgarten“. Es war geräumig genug, um so viele Leute aufnehmen zu 

können. Jedoch bei den kleinen Zimmern, die auch dieses Haus hatte und 

bei den sicher wenigen Sitzgelegenheiten wird es trotzdem eng 

zugegangen sein.576  

Neben Christine Semmler öffnete auch Katharine Elisabeth Bezner (1805 – 

1893) ihr Haus. Sie war die Witwe des Johannes Bezner, der 1855 

gestorben war. Mit ihrem Sohn Christian Ferdinand (1827 – 1900) hatte sie 

nun genügend Platz in dem großen Haus, das mitten im Dorf lag.577 Ihren 

sozialen Stand hatte die Witwe in der unteren Mittelschicht. Sie blieb den 

Methodisten treu, auch nach den Wirren, die ihr Sohn Ferdinand nach 

vielen Jahren der Anhängerschaft zu den Methodisten später hervorrief.578 

Von den „über 50 Personen“, die der Pfarrbericht von 1858 erwähnte, sind 

viele Namen im „Zentralarchiv Reutlingen“ erhalten geblieben.579 Allerdings 

war es schwierig, die Namen richtig zuzuordnen, da die Personen nur mit 

einem Vornamen und oftmals ohne weitere Daten festgehalten worden 

waren. Lediglich drei dieser Personen sind auch im „Kirchenbuch des 

Bezirks Bietigheim“ eingetragen. So Friederike Bezner. Drei Trägerinnen 

                                            
574  EKGW „Rescripten Buch“, Nr. 15, S. 134 
575  So Pastor Reinhold Braun, in: 900 Jahre Walheim, S. 186 
576  Heute Kirchstraße 2. Das Haus ist noch in seinem damaligen äußeren Zustand 

erhalten. –  
Christine Semmler hielt nach dem Tod ihres Gatten den Besitz zusammen, sie  
konnte ihn sogar leicht vermehren. Hatten die Eheleute 1848/1849 2 FL 56x  
Steuern gezahlt, so waren es 1870/1871  7 Fl 37x für die Witwe. Christine  
Semmler hatte sich damit in der unteren Mittelschicht behaupten können. 

577  Heute Hauptstraße 53. Das Haus wurde 1995 neu aufgebaut. 
578  Siehe unten S. 229f 
579  Zentralarchiv der Evang. meth. Kirche in Reutlingen, Signatur V7, Register für 
 den Bezirk Ludwigsburg, S. 166-168 
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dieses Namens können die Gesuchte sein. Vielleicht suchte man am 

besten nach einer Frau, deren Nachfahren ebenfalls im Milieu der 

„Stundenleute“ beheimatet waren. Auf diese Weise ist anzunehmen, daß es 

sich im vorliegenden Fall um Christiane Friederike geb. Knoll (1840 – 1917) 

gehandelt haben muß. Sie heiratete 1863 Jakob Friedrich Bezner (1837 – 

1866) und nach dessen frühem Tod seinen Vetter Johann Jakob Bezner 

(1839 – 1924). Der zweiten Ehe entstammte der spätere „Stundenhalter“ 

Karl Bezner (1876 – 1954), der die „Hahnsche Gemeinschaft“ bis zu ihrer 

Auflösung 1956 leitete. Ludwig Friedrich Weiler (1804 – 1885) wurde 1864 

„Vollmitglied“. Er war ein Sohn des früheren Schultheißen Johann Michael 

Weiler (1767 – 1841).580 Auch Christiane Katherine Edelmann (1804 – 

1866) wurde in beiden Quellen genannt. Sie war die Ehefrau des Maurers 

und Steinhauers Karl Friedrich Edelmann (1807 – 1886), mit dem sie acht 

Kinder hatte. Ihre Tochter Christiane Katherine (geb. 1828) hatte sie in die 

Ehe gebracht. 1854 wanderte diese nach Nordamerika aus. Die ärmlichen 

Umstände hatten ihr keine andere Wahl gelassen.581 

Mit der „Liste“ des Zentralarchives Reutlingen und einigen Namen, die auch 

in den Walheimer Pfarrberichten genannt wurden, ließen sich die „etwa 50 

Personen“, die der Pfarrbericht von 1858 erwähnt hatte, festlegen. Dazu die 

folgende Zusammenstellung: 

  

                                                                                                                          
 
580  Der Weingärtner Ludwig Friedrich Weiler hatte 1871/1872 einen Steueranteil von 

32 Fl 27 x. Er lag damit an der Grenze zur Oberschicht. Doch er hatte sein 
Vermögen unter neun Kinder zu verteilen. Ein Jahr vor seinem Tod (1885) sah er 
sich genötigt, in den Gang der gesetzlichen Erbfolge einzugreifen. Der Grund war 
sein Schwiegersohn Christian David Knoll, der mit der Tochter Christiane 
verheiratet war. Der entsprechende Passus im Testament lautete dazu: „Unsere 
Tochter Christiane enterben wir in guter Absicht ganz, indem dasjenige, was sie 
von uns erhalten würde, nicht ihr, sondern ihren Gläubigern zu gut käme ... das ihr 
zufallende Erbteil sollen ihre Kinder erhalten, jedoch bleibt ihr die Nutznießung 
daraus.“ Weiter wurde dann festgehalten: „Unser Tochtermann Christian David 
Knoll schuldet uns noch einen Hauskaufsschillings-Rest von 150 Gulden.“ 

581  Mit seinem Steueranteil von 2 Fl 59 x (1848/1849) gehörte Karl Friedrich Edelmann 
zur Unterschicht des Dorfes.  
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a)   Eine Namensliste 
 
 Name Ehe Beruf Eintritt Sonst. Sozial. 
      Schicht 

 

1. Bezner, Jakob Friedrich 1864 Wg 1858 ux 2 uM 
 1837 – 1866 
 
2. Bezner, Christiane Friederike 1864  1858 ux 1 
 1840 – 1917 
 
3. Bezner, Christian Ferdinand 1853 Wg/ 1858 GR +  uM 
 1827 – 1900  Privatier  KGR 
     langj. „Sprecher“ 
     der Methodisten 
 
4. Bezner, Katharina Karolina 1853  1858 ux 3 uM 
 1822 – 1897 
 
5. Bezner, Katharina Elisabetha 1826  1858 M 3 uM 
 1805 – 1893 
 
6. Bothner, Andreas 1821 Weber/ 1858 ux 7 uM 
 1795 – 1872  Wg 
 
7. Bothner, Christiane Friederika 1821  1858 ux 6 
 1798 – 1871 
 
8. Benkieser, Johanna Dorothea 1829  1859  uM 
 1807 – 1868    Tochter  
     des Schult- 
     heißen Joh. 
     Andreas Bezner 
 
9. Dolte, Christian Friedrich 1845 Nacht- 1854  U 
 1814 – 1894 1873 wächter/ 
   Schuh- 
   macher 
 
10. Edelmann, Karolina Katherina 1831  1857  U 
 
11. Gerny, Christiane 1849  1857  uM 
 
12. Gutekunst, Conrad Friedrich 1831 Zimmer- 1854 „Er- uM 
 1807 – 1882  mann  mahner“ 
 
13. Knoll, Johann David 1841 Wg 1854 ux 14 uM 
 1794 – 1871    
 
14. Knoll, Christiane Dorothea 1841  1854 ux 13 
 1798 – 1881    
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15. Gerny, Christiane 1849  1857  U 
 1818 – 1883   
     
16. Hirz, Johannes 1846 Schreiner 1858  U 
 1821 – 1864 
 
17. Jäger, Johann Georg 1844 Wg 1857 ux 18 uM 
 1816 – 1877 1853 
  1855 
 
18. Jäger, Karolina Friederika 1855  1857 ux 17 
 1816 – 1881 
  
19. Lansche, Michael 1837 Bauer/ 1857 ux 20 uM 
 1811 – 1862 1850 Weber 
 
20. Lansche, Johanna Dorothea 1850  1857 ux 19 
 1822 – 1899  
 
21. Müller, Johann David 1821 Amts- 1857  U 
 1791 – 1867  diener 
 
22. Müller, Maria 1814  1857  uM 
 1787 – 1863 
 
23. Müller, Karl Friedrich  1868 Wg 1858  uM 
 1841 – 1910 
 
24. Reustle, Johann Michael 1841 Toten- 1857 „Klass- U 
 1817 – 1862  gräber  führer“ 
 
25. Reustle, David 1831 Wg 1857 ux 26 uM 
 1802 – 1886 
 
26. Reustle, Friederica 1831  1857 ux 25 
 1807 – 1878 
 
27. Reustle, Christina Katharina 1831  1857  U 
 1813 – 1882 
 
28. Röhrich, Jakob Friedrich 1846 Wg/ 1858 ux 29 uM 
 1816 – 1890  Weber 
 
29. Röhrich, Dorothea Sibylla 1846  1858 ux 28 
 1822 – 1900 
 
30. Schäuffele, Karl Heinrich 1860 Wg 1857 ux 31 uM 
 1834 – 1902 
 
31. Schäuffele, Karolina Magdalena 1860  1857 ux 30 
 
32. Schneider, Johann Andreas 1846 Wg 1857 ux 33 uM 
 1807 – 1863 
 
33. Schneider, Johanna Dorothea 1846  1857 ux 32 
 1808 – 1868 
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34. Schulz, Johanna Sibylla 1842  1857  U 
 1814 – 1873 
  
35. Schildknecht, Charlotte Ottilie ledig  1870  U 
 1852 – (zog weg) 
 
36. Schäuffele, Jakob Joseph 1832 Wg 1857  uM 
 1811 – 1889 
 
37. Semmler, Johann Jakob 1846 Wg 1857 ux 38 uM 
 1820 – 1856 
 
38. Semmler, Christine Karoline 1846  1857 ux 37 
 1822 – 1900    Gastgeberin 
     d. Methodisten 
 
39. Weiler, Ludwig Friedrich 1832 Wg 1857  oM 
 1804 – 1885 
 
40. Weiss, Christina Katharina 1842  1860  uM 
 1814 – 1873 
 
41. Wiest, Christian Friedrich 1862 Schreiner 1857  U 
 1824 – 1896 
 
 
 
 
 
Frühe Methodisten, die nicht im Zentralarchiv Reutlingen genannt sind: 
 
 
 
 Name Ehe Beruf Eintritt Bemer- Sozial. 
     kung Schicht 
 
42. Bezner, Ludwig Heinrich 1861 Wg ohne ux 43 uM 
 1835 – 1911   Angabe Erwähnt 
     im Pb 1894  
 
43. Bezner, Christiane Katherine 1861  1857 ux 42 
 1835 – 1919    „Kirchenbuch“ 
 
44. Hilligardt, Daniel Friedrich 1854 Wg Pb 1855 1.Gast- uM 
 1823 – 1860   erwähnt geber d. 
     Methodisten 
 
45. Semmler, Karl Heinrich 1862 Wg 1856 KGR uM 
 1834 – 1902    „Kirchen- 
     buch“ 
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4. Die Ära Ferdinand Bezner 
 
Christian Ferdinand Bezner war wahrscheinlich schon von Anfang an in die 

Versammlungen der Methodisten gegangen. Ganz sicher aber nach dem 

Tod seines Vaters (1857), als seine Mutter dieser Gemeinschaft ihr Haus 

geöffnet hatte. Schon wenige Jahre später aber war er nicht mehr nur 

Zuhörer, sondern wurde mehr und mehr zum unumschränkten Leiter der 

„Gesellschaft der Methodisten“.582 Für gut 20 Jahre prägte er ihr Gesicht in 

Walheim. Die evangelische Kirchengemeinde fürchtete lange, Ferdinand 

Bezner könne und wolle die methodistische Bewegung in Walheim von der 

Landeskirche lösen. Rechtlich wäre das schließlich nach dem 

Dissidentengesetz von 1871 möglich gewesen, das allen deutschen 

Staatbürgern völlige Religions- und Glaubensfreiheit gewährte. Ferdinand 

Bezner hätte eine solche Spaltung sicher herbeiführen können. Er 

entschied sich aber am Ende doch für den Verbleib bei der Landeskirche, 

wobei ihm die meisten seiner Anhänger folgten. 

Ferdinand Bezner (so wurde er gerufen) genoß großes Ansehen in der 

ganzen Gemeinde. Das wird an den Ämtern, die er innehatte, deutlich. Von 

1865 bis 1869 war er Ortsschulrat. Als er auch Gemeinde- und 

Pfarrgemeinderat wurde, gab er dieses Amt auf. Bezner war verheiratet mit 

Katharina Karolina geb. Knoll (1822 – 1897). Seine einzige Tochter Karoline 

Friederike (1857 – 1928) verheiratete sich 1878 nach Besigheim. 

Im Pfarrbericht von 1866 nannte ihn Pfarrer Camerer zum ersten Mal als 

„Sprecher“ der Methodisten und stellte diesen ein gutes Zeugnis aus: „Die 

Glieder derselben besuchen die öffentlichen Gottesdienste fleißig und 

nehmen an dem Hl. Abendmahl in der Kirche wie bisher teil, enthalten sich 

dagegen der Teilnahme an der außerkirchlichen Abendsmahlfeier des 

Heilbronner Methodisten-Predigers Gebhard. Sie ziehen jede Absicht einer 

Trennung von der ev. Landeskirche aufs Entschiedenste in Abrede und 

haben Eingriffe in die Ordnung der ev. Landeskirche nicht 

vorgenommen.“583 

                                            
582 So bezeichnete Pfarrer Camerer die neue Gruppe  
583 EKGW Pb 1866 
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Ferdinand Bezner schien Garant der alten Ordnung zu sein: „Die 

Extravaganzen des Methodismus konnten auch noch 1868“ durch den 

kirchlichen Sinn seiner Mitglieder niedergehalten werden.584 

Mit dem Amtsantritt Pfarrer Hörlins (1870 – 1882 Pfarrer in Walheim) wurde 

das Verhältnis zwischen Kirche und Methodisten gespannter. Hörlins erster 

Bericht von 1872 war noch sehr versöhnlich. Den Einfluß der Methodisten 

auf die Gemeinde schätzte er „als nicht sehr bedeutend“ ein, aber ihren 

Sprecher Ferdinand Bezner nannte er „eine Persönlichkeit“. Im Vergleich 

mit den Sprechern der anderen Gemeinschaften sei er „ein denkender 

Mann.“ Hörlin bescheinigte im auch einen „guten Charakter, jedoch von 

Eitelkeit nicht fern auf dem religiösen Gebiete.“585 Die Gemeinschaft der 

Methodisten bestand im Jahr 1872 aus etwa 30 Personen, „meist Töchter 

und Frauen.“ 
 

In diesem Bericht sprach der Pfarrer auch zum erstenmal den Verdacht 

aus, die Methodisten könnten sich, angestachelt durch die häufigen 

Besuche fremder Prediger, „gegen die Mutterkirche“ auflehnen. Ferdinand 

Bezner hatte sich öfter mit dem Pfarrer besprochen, seitdem dieser aber 

seinen Verdacht ausgesprochen hatte, hörten die Besuche Ferdinands 

beim Pfarrer auf. 
 

Der Umgangston zwischen Bezner und dem Pfarrer wurde unter Hörlin 

mißtrauischer und unversöhnlicher. Inwieweit andere Gemeinschaftsglieder 

dafür verantwortlich waren, ist nicht auszumachen. Dennoch läßt die 

Bemerkung des Pfarrers, es seien „unlautere Elemente“ unter den 

Methodisten, die Vermutung zu, daß auch andere mitwirkten. Als „Sekte“ 

wollte Hörlin die Methodisten dennoch nicht charakterisieren, da die 

Mitglieder nicht aus der Kirche ausgetreten seien und „zum großen Teil“ 

auch die Gottesdienste fleißig besuchten.586 Sein Verhältnis zu Ferdinand 

Bezner war distanziert, aber dennoch mußte er ihn achten. Er nannte ihn 

einen energischen Mann, „welcher für die Sache des Methodismus mit 

vielem Eifer wirkt, wenn auch nicht immer mit lauteren Mitteln.“ 

                                            
584  EKGW Pb 1868 
585  EKGW Pb 1872 
586  EKGW Pb 1874 
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Eines dieser unlauteren Mittel war wohl die Tatsache, daß die Tochter 

Ferdinands, Karoline Friederike, mit großem Erfolg eine „Erbauungsstunde“ 

für Kinder hielt, bei der den Kindern kleine Geschenke gemacht wurden. 

Auf jeden Fall scheint Karoline eine geschickte „Stundenhälterin“ gewesen  

zu sein, denn Hörlin bestätigte ihr, daß ihre Stunden „eine große 

Anziehungskraft“ ausübten. Er sah darin allerdings eine Gefahr, weil der, 

der die Jugend gewonnen habe, die Zukunft besitze. Um die Gefahr einer 

Annahme des Methodismus von der ev. Kirche abzuwenden, sollten 

deshalb „brauchbare Personen“ an den Kinderstunden teilnehmen. Der 

jungen Karoline indessen wollte er persönlich keine Vorwürfe machen, da 

sie „ein sonst ehrsames und unbescholtenes Mädchen“ sei, „eine der 

häufigsten Besucherinnen des öffentlichen Gottesdienstes.“587 
 

Im Visitationsbericht von 1876 wandte sich Hörlin wieder in einer längeren 

Passage den Methodisten zu. Ferdinand Bezner wurde immer mehr zum 

Ärgernis für den Pfarrer. Er kannte seine persönliche Ausstrahlung, als er 

sagte, Bezner sammle seine Anhänger um sich. Diese seien zwar „garnicht 

förmlich aus der Kirche ausgetreten und ihr Führer erkläre, man wolle das 

auch niemals tun.“ Aber Hörlin hielt das für eine „schlaue Berechnung“, 

damit der Kirchenaustritt umso geschickter vorbereitet werde. Dies 

geschehe durch die Gewinnung der Jugend, der methodistisches 

Gedankengut spielerisch eingetrichtert werde. Vor allem aber sei Ferdinand 

Bezner die größte Gefahr. Durch sein großes Ansehen und seine 

„magische“ Art, die Leute zu beeinflussen, sei er unberechenbar. Aber, so 

klagte der Pfarrer weiter, die Leute würden diese Gefahr nicht beachten. 

Wie könnte es sonst sein, daß auch Leute, die „nicht dem Methodismus 

zugefallen“ seien, ihre Kinder in die methodistische Kindererbauungsstunde 

schickten. Wenn Ferdinand Bezner immer wieder seine Kirchentreue 

bekräftige, so sei er andererseits mit seinen Anhängern bei allen 

methodistischen Festen anwesend und unterstütze alle Versuche fremder 

Prediger bei ihrem „Werben für den Methodismus.“588 Einer dieser Prediger 

war Christian Friedrich Gutekunst (1849 – 1921), der Sohn des Johann 

Ludwig Gutekunst (1806 – 1877), eines Zimmermanns in Walheim. Dieser 

                                            
587  Ebd. 
588  EKGW Pb 1876 
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bewohnte die hintere Hälfte des Hauses „beim Rathaushof“.589 Trotz seines 

bescheidenen Vermögens ermöglichte er seinem Sohn Christian Friedrich 

eine Kaufmannslehre in Heilbronn. 

Im Visitationsbericht von 1870 kam Pfarrer Hörlin auch auf Christian 

Friedrich zu sprechen und faßte dessen Lebenslauf kurz zusammen: 

Gutekunst habe „sich seit seiner Konfirmation in Heilbronn aufgehalten.“ 

Dort sei er auch gleich „in die Gemeinde der Methodisten gekommen.“ 1868 

habe er als Neunzehnjähriger seinen Austritt aus der Landeskirche erklärt 

und sei sofort Methodistenprediger geworden.  

Von 1873 – 1875 war Gutekunst Bezirksprediger in Bietigheim. Mit ihm 

hatte Ferdinand Bezner ein gutes Verhältnis, denn nur so ist zu erklären, 

daß ihn die „Klasführer und Verwalterversammlung“ zum „Ermahner“ 

ernannte.590 Nach Gutekunsts Versetzung erschien Ferdinand Bezners 

Name allerdings nicht mehr in den Protokollbüchern. Im Kirchenbuch war er 

ohnehin lediglich im geschichtlichen Teil erwähnt worden.591 

 Nach dem Pfarrbericht von 1876 bestand die methodistische Gemeinschaft 

meist aus Gliedern weiblichen Geschlechts. Der frühere Pfarrer Camerer 

hatte dies ebenfalls schon festgestellt. Pfarrer August Roller bestätigte das 

und hatte auch eine Erklärung dafür: „Die Mädchen will man durch Gesang 

halten, der überhaupt eine große Rolle spielt.“592 

Die Teilnahme der Methodisten am öffentlichen Gottesdienst scheint nun 

nicht mehr so selbstverständlich gewesen zu sein. Zwar besuchten 

„einzelne Anhänger der Versammlung“ auch weiterhin „fleißig den 

öffentlichen Gottesdienst“, schrieb Pfarrer Hörlin, aber es gäbe auch 

andere, die „das Heilige Abendmahl seit länger nicht genossen“ hätten.593  

                                            
589  Diese hintere Hälfte des inzwischen abgerissenen und wieder aufgebauten Hauses 

in der heutigen Hauptstraße 66 verkaufte Johann David Gutekunst am 
21. November 1876 für 2.300 Fl oder 3.942,86 M. 

590  Protokoll-Buch der Klaß-Führer- und Verwalterversammlung Bietigheim, 
 1874, 1. Seite (ohne Seitenzahlen)  
591 Kirchenbuch der Bischöflichen Methodistenkirche Bezirk Bietigheim  

(ohne Seitenzahlen) 
592  LKAS Pb 1892 
 Schon Johann Gottlieb Burkhardt schrieb dazu: „Einen großen Vorzug haben die  
 Methodisten auch in ihren Gesängen. Wesley war stets ein großer Freund von 

Musik, und er führte sowohl neue Lieder als auch neue Melodien ein...  
Der öffentliche Gesang der Methodisten ist deswegen so reizend, weil Manns und  
Weibspersonen abwechseln... An verschiedenen Stellen der Capellen werden 
(solche) Vorsänger hingestellt, die Gemeinde in Ordnung zu halten, besonders da, 
wo keine Orgel ist.“ Derselbe in: „Vollständige Geschichte der Methodisten in 
England, S. 86f  

593  EKGW Pb 1876 
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Ferdinand Bezner hielt seine Versammlung in dem Haus, das er 1884 von 

seiner Mutter übernommen hatte. Dies war ein stattliches, zweistöckiges 

Gebäude mit Scheune und großem Hofraum im Zentrum des Orts. Pfarrer 

Hörlin schrieb 1878 über die Methodisten: „Die methodistische 

Gemeinde ... ist samt ihrem Prediger aus der evangelischen Kirche nicht 

ausgetreten, nimmt aber an allen methodistischen Festen regelmäßig 

Anteil, unterstützt speziell methodistische Zwecke durch zahlreiche Opfer, 

steht auch mit auswärtigen methodistischen Predigern in regem Verkehr 

und sucht eifrig für den Methodismus Propaganda zu machen.“594 Nach 

diesem Bericht muß man annehmen, daß jederzeit damit gerechnet werden 

mußte, daß der Pfarrgemeinderat Christian Ferdinand Bezner bald auch 

den nächsten Schritt machen und mit seinen Anhängern aus der Kirche 

austreten würde. Vielleicht dachte Ferdinand Bezner aber gar nicht daran, 

dies zu tun, sondern gefiel sich einfach in seiner Rolle zwischen den 

Fronten. Auf diese Weise konnte er damit rechnen, daß beide Seiten, 

Pfarrer und methodistische Führung, weiterhin behutsam mit ihm umgehen 

müßten.  

 

a) Die Wende des Christian Ferdinand Bezner 
 

Doch die trügerische Ruhe war dahin. In einer methodistischen Quelle heißt 

es dazu: „ Da setzte Ende der 70er Jahre die bekannte Gegenarbeit ein.  

Konsistorialrat, Verhetzung von der Kanzel und Drohungen in der Schule 

schüchterten die Leute ein. Ferdinand Bezner wurde plötzlich Gemeinderat 

und Pfarrgemeinderat, zu welchem Zweck und zu welchem Erfolg?“595 Auch 

der Besigheimer Dekan zweifelte an der Eignung Ferdinand Bezners, „der 

plötzlich in beide Ämter nachrücken soll.“596 Offenbar teilte er die Meinung 

Pfarrer Hörlins, Bezner sei vor allem Methodist und seine immer betonte 

Kirchentreue sei nach wie vor Tarnung für spätere Manöver. In einer 

Randbemerkung zum Pfarrbericht von 1878 hatte die kirchliche 

Oberbehörde in Stuttgart vermerkt, daß Pfarrer Hörlin sein Mißtrauen gegen  

                                            
594  EKGW, Pb 1876 
595  In: „Geschichte der methodistischen Gemeinde Walheim“, zur Einweihung des 

vergrößerten Saales am 7. Dezember 1924, (maschinenschriftlich, ohne 
Seitenangabe) 

596  KGW, Inv. Verzeichnis, Nr. 54, S. 206 
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Bezner aufrechthalte  und ihn antikirchlicher Pläne beschuldige. Doch sie 

war vorsichtiger und bemerkte: „...ob mit Recht oder Unrecht, muß die Zeit 

lehren, aber ein geduldigeres und sanftmütigeres Tragen des Bezner wäre 

wohl dienlicher.“597 

Ferdinand Bezner hielt aber auch als Pfarrgemeinderat weiter seine 

Versammlungen. Doch die Bietigheimer Leitung der Methodisten hatte 

dabei ein ungewisses Gefühl und notierte: „Es steht in Frage, ob die dortige 

S.Schule ferner als die unsrige betrachtet und statistisch aufgeführt werden 

soll.“598  

Die „Gegenarbeit“, die Ende der 70er Jahre eingesetzt hatte, verfehlte ihre 

Wirkung nicht. Dazu wurde von methodistischer Seite festgehalten: „Unter 

Prediger Gutekunst, einem geborenen Walheimer, zeigte das Kirchenbuch 

von 1874 24 Namen als Mitglieder der Gemeinde in Walheim. Durch die 

Gegenbewegung eingeschüchtert, ließen die meisten ihre Namen aus 

unserem Kirchenbuch streichen. Nun hatten wir zwar noch eine 

Versammlung in Walheim, aber keine Gemeinde mehr. Das ging so fort bis 

zum Jahr 1888.“599 In diesem Jahr kam es zur Entscheidung. Die 

methodistische Seite warf später Ferdinand Bezner vor, er habe sich „schon 

längere Jahre zurück veranlaßt gefunden zur Staatskirche zurückzukehren, 

das heißt sich ganz von unserer Gemeinschaft gliedlich zu trennen. Schon 

1880.“600 Wahrscheinlich hatte Ferdinand seit dem landeskirchlichen Appell 

und nach Übernahme seiner Gemeindeämter versucht, das spezifisch 

„Methodistische“ in seiner Versammlung zu unterdrücken. Als aber im Jahr 

1884 mit Jakob Härle (bis 1889) ein neuer Bezirksprediger in Bietigheim 

aufzog, bahnte sich eine endgültige Entscheidung an. „Daß einem 

aggressiven Geist wie Prediger Jakob Härle ein solcher Zustand nimmer 

genügen konnte, können alle verstehen, die diesen gottbegnadeten Mann 

gekannt haben“, heißt es in einer methodistischen Quelle.601 Jakob Härle 

kümmerte sich um die Einwände Ferdinand Bezners nicht mehr und  

 

                                            
597  LKAS. Pb 1878 
598  Protokoll-Buch der Vierteljahrs Versammlungen Bietigheim, 14. August 1880 
599  Rede zur Einweihung der Kapelle in Walheim am 2. Okt. 1932  
 (maschinenschriftlich) 
600  In: Kirchenbuch der Bischöfl. Meth. Kirche Bietigheim (Geschichte d. Kirche) 
601  Geschichte der meth. Gemeinde. – Rede 1924 
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„gestaltete seine Versammlungen mehr evangelistisch.“602 Es kam zu 

immer größeren Spannungen, so daß Härle „ernstlich eine Besprechung 

einleitete hinsichtlich einer etwaigen Ausscheidung von Br. Ferdinand 

Bezner’s Versammlung und Errichtung einer eigenen Gemeinde.“603 Erst im 

Pfarrbericht von 1894604 erfahren wir, daß es am 14. Februar 1888 zu 

dieser „Besprechung“ gekommen war. In diesem Bericht wurde auch 

festgehalten, wie Ferdinand Bezner die entstandene Lage beurteilte. Es 

heißt dort, er „habe dem früheren Methodistenprediger Härle gestattet, in 

seinem Hause Vorträge zu halten, aber angekündigt, daß er niemand von 

der Landeskirche abwendig machen dürfe, ihm auch, um ihm Einhalt zu 

thun, das Opfer entzogen.“ Darauf habe Härle verlangt, Ferdinand Bezner 

solle mit seiner Gemeinschaft  zu den Methodisten übertreten, da man in 

der Landeskirche nicht könne selig werden.“ Daß bei solchen 

Auseinandersetzungen die Versammelten nicht ruhig auf den Sitzen 

blieben, kann angenommen werden. Doch nur eine Stimme aus der großen 

Zahl blieb erhalten. Es war die von der „Frau des Schreiners Schäuffele“. 

Sie habe gerufen, „der Bann“ müsse „endlich gebrochen“ werden.605 Leider 

hielt der Pfarrbericht nicht fest, welchen „Bann“ Frau Schäuffele meinte. 

Waren es die kirchlichen Ordnungen, die sie als Zwänge empfand? Oder 

waren es die sozialen Schranken, die der Methodismus nun schließlich 

überwinden werde? Der Pfarrbericht hielt den lauten Ruf von Frau 

Schäuffele fest. Geschah dies deshalb, weil das als unerhört empfunden 

wurde? Oder spürte der Berichterstatter selbst, daß noch mehr so dachten 

wie die „Frau des Schreiners Schäuffele“? 

Am 14. Februar 1888 endete die langjährige Zugehörigkeit Christian 

Ferdinand Bezners zu den Methodisten. Schon in jungen Jahren war er zu 

ihnen gestoßen. Näheres dazu schilderte der Pfarrbericht von 1894. Es 

heißt dort „... er sei früher der Welt der Jagd usw. ganz ergeben gewesen; 

die Fliege an der Wand habe ihn geniert. Da sei er von den Methodisten 

bekehrt worden, eine innere Stimme habe zu ihm gesagt, zu den 

                                            
602  Rede zur Einweihung der Kapelle 1932 
603  Rede 1924 zur Einweihung des vergrößerten Saales. 
604  LKAS Pb 1894 
605  Ebd. 
 Christiane Katherine Schäuffele geb. Grabenstein (1847 – 1912) war die Gattin 
 des Schreiners Gottlob Friedrich Schäuffele. Mit seiner Steuer im Jahr 1870/71 
 lag er mit 4 Fl.  45X in der Unterschicht. Auch 20 Jahre später hatte er sich nur 
 geringfügig  verbessert. 
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Methodisten, die so verachtet seien, müsse er sich halten! Er habe sodann 

den Beruf in sich gespürt, eine eigene Gemeinschaft zu gründen.“606 

Daß Christian Ferdinand Bezner der Abschied nicht leicht gefallen war, 

zeigte seine Bereitschaft, Jakob Härle noch einen Abschiedsgottesdienst in 

seinem Hause halten zu lassen. 

 
 
4. Der Bruch Ferdinand Bezners mit seiner Mutter 
 

Zusammen mit seiner Mutter hatte Ferdinand Bezner 1886 jenes Haus 

gekauft, in dem er seine Loslösung von den Methodisten bekanntgab. Den 

größeren Teil der Kaufsumme von 4.850 Mark hatte die Mutter bezahlt. Der 

Ausgleich mit seinen Geschwistern sollte bei der Realteilung geregelt 

werden. Sofort nach dem Kauf wurde im ersten Stock ein geräumiger Saal 

eingerichtet und mit einem Harmonium ausgestattet. Der Mutter Katharine 

war das sicher alles recht gewesen, sie hatte schon in den 60er Jahren den 

Methodisten eine Bleibe in ihrem Haus gegeben (s. o.). Der Sohn war 

bisher in religiöser Auffassung mit ihr ganz einig gewesen. Doch die 

Trennung von den Methodisten trieb einen tiefen Keil zwischen Mutter und 

Sohn. In einer Erklärung, die der Sohn im Jahr 1893 gab, erfahren wir dazu 

Näheres. Anläßlich der Aufteilung des Vermögens seiner Mutter nach ihrem 

Tod erklärte Ferdinand in einem Brief an das Notariat Besigheim, daß er 

das Erbe seiner Mutter selbst nicht annehmen, sondern es an seine Tochter 

weiterleiten wolle.607 Dort heißt es unter anderem: „... ich müßte mich 

schämen vor einem wohllöblichen Notariat und Waisengericht zu 

erscheinen und nicht einmal zu wissen den Vermögensstand oder wo es 

(das Geld) steckt, meine Mutter hat mich als Vermögensverwalter 

verworfen, somit weiß ich nichts mehr, wenn ich nach ihrem Zins fragte, so 

gab sie zur Antwort, es sei ihr niemand nichts schuldig, sie könne schenken 

was sie will, ich würde nur ein Ärgernis holen ... trotzdem daß meine Mutter 

bey mir im Haus war, und ich allein sie besorgt habe, so hatte sie doch eine 

Abneigung gegen mich. In ihrem ganzen Witwenstand, wo sie ihre Güter 

abgegeben hat, hatte sie nichts gehabt an Geld, als was ich ihr gegeben 

                                            
606  LKAS Pb 1894 
607  I. u. T. A 187 
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habe. Ich bin ihr 3.000 Mark schuldig von ihrem halben Haus, wovon ich Ihr 

immer den Zins gegeben habe laut Quittung, und habe ich noch alljährig 

65 Mark gegeben laut Quittung. Vom Herbst 1890 an habe ich Sie ganz in 

Kost und Verpflegung nehmen müßen. Sie war nicht mehr im stande sich 

selbst zu versorgen, wobei ich in 3 Jahren Nebst meinem Zins noch 

150 Mark auslag hatte, welche ich beanspruche. Im 23. Okt. 1892 wurde 

Sie von einem Schlag getroffen, wo ich 84 Tage und Nächte nicht mehr aus 

den Kleidern kam. Sie wurde lahm und im Verstand verwirrt, eins mußte 

Tag und Nacht bey Ihr sein. Ich will an meiner Mutter kein Geld verdienen, 

ich habe Sie aus Kindes- und Christenpflicht gepflegt, weil ich aber 2 reiche 

Miterben habe, die sichs wohl seyn ließen, wenn ich meiner Mutter ihren 

Abgang geputzt und ihre verschiedenen Ansprüche befriedigt habe, so bitte 

ich ein wohllöbliches Waisengericht, mir in diesen 84 Tagen einen 

angemessenen Lohn zu schöpfen, und dieses Geld der Krankenstiftung 

und Kleinkinderschule zu übergeben.“ 

 

 

5. Neubeginn der Methodistischen Gemeinschaft 
 

Der Pfarrbericht von 1894 gibt ein wenig Einblick, wie es bei den 

Methodisten nach der Trennung von Ferdinand Bezner weiterging. Es 

wurde dort festgehalten: „Aus denen, welche von Härle sich nicht mehr 

trennen konnten, ist nun eine methodistische Gemeinschaft entstanden. Für 

dieselbe hat der Methodistenprediger in Bietigheim im Hause von Wilhelm 

Weiler608, Weingärtner, im Erdgeschoß einen Saal gebaut, wozu der 

Methodist Hilligardt von Hofen die Mittel vorgeschossen hat. Der 

Methodistenprediger verzinst das Kapital, zahlt dem Weiler die Miete, 

erhebt dagegen das Opfer.“609 

Es war für die Methodisten schwer, neu anzufangen. Die düstere Stimmung 

gibt eine Bemerkung im „Kirchenbuch“ wieder, wenn es dort heißt: „...so 

schien die langjährige Arbeit verloren.“ Es werden wohl wenige gewesen 

sein, die sich von Ferdinand Bezner trennten. In der Rede zur Einweihung 

 der Kapelle 1932 sagte der Prediger Adam Würth: „ Der größte Teil der 

                                            
608  Wilhelm Weiler war der Enkel des Schultheißen Johann Michael Weiler (1767 – 

1841). Sein Haus, heutige Hauptstraße 39, wurde in den 70er-Jahren des 
20. Jahrhunderts abgerissen und neu erbaut. 

609  LKAS, Pb 1894 
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Versammlungsbesucher schied unter Führung von Bruder Ferdinand 

Bezner aus.“ Pastor Würth zitierte dann in seiner Rede eine zweite Quelle, 

die wieder Optimismus verbreitete: „In Walheim haben wir wieder unter der 

gnädigen Führung unseres Gottes eine eigene Versammlung bekommen, 

die einen kräftigen, gesunden und hoffnungsvollen Eindruck macht.“610 

Der Pfarrbericht von 1894611 sprach von 10 Mädchen und 12-15 Frauen, die 

in die von Karl Hilligardt, Wilhelm Weiler, Heinrich Jäger und Ludwig Bezner  

geleiteten Versammlungen der Methodisten kamen. Doch diese besuchten 

nach dem Pfarrbericht weiterhin „Kirche und Abendmahl“. Pfarrer Roller 

 sagte in seinem Bericht, Wilhelm Weiler habe erklärt, daß sie „von den 

Methodisten erweckt worden seien“, deshalb könnten sie sich nicht von 

ihnen trennen. „Erst jetzt hätten sie von der Predigt in der Kirche mehr 

Nutzen.“612 

Bis zum Jahr 1908 hatten die Methodisten im Hause Weiler eine Heimat. 

Doch in diesem Jahr starb Wilhelm Weiler, der auch das Amt eines 

Verwalters der methodistischen Gemeinschaft bekleidet hatte. „Das war für 

die Gemeinde ein doppelter Schmerz, verlor sie doch durch ihn nicht nur 

ein treues aufopferndes Mitglied, sondern es wurde auch infolge der 

anderen Gesinnung seiner überlebenden Frau die Frage eines 

Versammlungshauswechsels wieder brennend.“613 

Eine hochherzige Spende jedoch ermöglichte es, ein Haus im Rohbau zu 

erwerben. Die Mitglieder der methodistischen Gemeinde bauten es in 

Eigenarbeit vollends aus. „So konnten die Methodisten am 11. April 1911 

ihr erstes eigenes Heim in der Mühlstraße in Walheim beziehen.“614 

 

                                                                                                                          
 
610  Protokoll der Vierteljahrskonferenz des Bezirks Bietigheim vom 15. April 1888 
611  LKAS, Pb 1894 
612  Die ersten Kirchenaustritte gab es in Walheim 1907 durch Christiane Schäuffele 
 und ihre Töchter. 
613  Rede zur Einweihung des ersten eigenen Hauses am 9. April 1911 
 (maschinenschriftlich) 
614 Ebd.  
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6. Die „neuen“ Methodisten 
 

In einem Protokollbuch ist unter dem Datum des 29. Juli 1888 zu lesen: 

„Auf Probe haben sich im letzt. V.Jahr 33 angeschlossen, 16 von Walh., 

welche letztere sich bis jetzt eifrig und standhaft zeigen. Die Vers. Predigt u. 

Gebetsst. sind gut besucht u. die eingeleitete Erfahrungsstunde wird von 

Allen, wie es den Eindruck macht geliebt.“615 Unter diesen 16 war auch 

Christiane Schäuffele, die „Frau des Schreiners.“ Sie war die erste, die im 

„Kirchenbuch“616 als „Probeglied“ eingetragen wurde. Auch ihre beiden 

Töchter Christiane und Wilhelmine folgten dem Beispiel der Mutter. Frau 

Schäuffele blieb viele Jahre Methodistin, doch nicht bis an ihr Lebensende. 

Das Walheimer Kirchenbuch617 vermerkte unter dem Datum des 13. Mai 

1907: „Christiane Katherine Schäuffele geb. Grabenstein hat für ihre Person 

ihren Austritt aus der Landeskirche und ihren Übertritt zu den Adventisten 

erklärt.“ 

Auch Karl Heinrich Hilligardt (1856 – 1930) blieb Methodist und ließ sich als 

„Probeglied“ eintragen.618 Er war der Sohn des Daniel Hilligardt, in dessen 

Hause die Methodisten ein erstes Quartier gefunden hatten. Schon nach 

kurzer Zeit wurde er „Ermahner“ und bald auch „Verwalter“. In einer 

Würdigung seiner Person schrieb Pastor Braun 1971: „Unter den aktiven 

Mitarbeitern jener Zeit ist Karl Hilligardt... besonders zu erwähnen. Als 

Leiter der Sonntagsschule versah er einen wertvollen Dienst bei den 

Kindern, und als Laienprediger war er weit über Walheim hinaus durch 

seinen vollmächtigen und gesegneten Predigtdienst bekannt.“619 Sein 

Nachbar Karl Heinrich Jäger (1847 – 1913) ging mit ihm den gleichen Weg. 

Auch er blieb Methodist und wurde ebenfalls in Ämter seiner Gemeinschaft 

gewählt. Im Jahr 1925 trat er wie Karl Heinrich Hilligardt mit seiner ganzen 

Familie aus der Landeskirche aus.620 Mit seinen neun Kindern, die bis auf 

seinen Sohn Gustav, der 1914 den Soldatentod fand, alle heirateten, trug er  

                                            
615  Protokolle der Viertelj.-Conferenzen Bezirk Bietigheim 
616  Kirchenbuch der Bischöflichen Method. Kirche des Bezirks Bietigheim 
617  Evangelisches Kirchenbuch (Familienbuch) Nr. 3 
618  1888 
619  Vgl. 900 Jahre Walheim, S. 186 – K. H. Hilligardt gehörte zur oberen Mittelschicht 
620  Nach Christiane Schäuffele (1907) waren dies die nächsten Austritte aus der 
 Landeskirche. 
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wesentlich dazu bei, daß sich die Methodisten in Walheim weiter festigen 

konnten.621 

Johann Jakob Gutekunst (1844 – 1919) trat zusammen mit seiner Ehefrau 

Luise Christiane geb. Stumpp (1844 – 1917) als „Probemitglied“ ein.622 Der 

Zimmermann und Brunnenmacher gehörte der weitverzweigten 

Zimmermannsfamilie gleichen Namens an. Ob das kinderlose Ehepaar 

 vielleicht den Schritt nur deshalb getan hatte, weil Johann Jakob ein Bruder 

des Methodistenpredigers Christian Friedrich Gutekunst war? Das kann nur 

vermutet werden, wird aber durch die Tatsache bestärkt, daß Ehefrau Luise 

Christiane schon 1896 wegen „Versäumnis der Gnadenmittel“ wieder 

ausgeschlossen wurde.623 Drei Jahre später „zog“ auch der Ehemann 

„freiwillig zurück.“ 

Karoline Luise Gutekunst geb. Grabenstein (1856 – 1925) war die Ehefrau 

von Konrad Gutekunst (1851 – 1923). Während sie schon 1888 

„Probemitglied“ wurde, entschloß sich der Ehemann erst im folgenden Jahr 

zu diesem Schritt. Beide aber blieben Methodisten. Sie waren später mit die 

ersten, die auch methodistisch beerdigt wurden. Das Ehepaar hatte ein 

Haus mit Scheune in der Bachstraße. Obwohl auch er Zimmermann war, 

übte er dieses Gewerbe nicht lange aus. Neun Kinder waren mit einer 

kleinen Landwirtschaft zu ernähren (sechs waren früh verstorben), die acht  

                                            
621  Karl Heinrich Jäger zählte zur unteren Mittelschicht des Dorfes.  

Die Nachbarn Karl Heinrich Hilligardt und Karl Heinrich Jäger gingen zwar den 
„gleichen Weg“ und waren sich sicher auch einig in Glaubensfragen. Das aber 
bedeutete noch lange nicht, daß damit auch alle materiellen Schranken gefallen 
wären. Dazu wird in der Familie des Karl Heinrich Jäger folgende Geschichte 
festgehalten: Ein auswärtiger „Bruder“ kam in die Familie Hilligardt und „fragte“ 
um eine ihrer Töchter zwecks Heirat. Die Hilligardtschen Eheleute waren 
einigermaßen erstaunt über dieses Ansinnen. Der „Bruder“ entstammte nicht ganz 
ihrer Vermögenslage, sie wollten ihn aber auch nicht so einfach abweisen. 
Deshalb sagten sie zwar ab, rieten dem „Bruder“ aber, im Nachbarhaus Jäger 
nachzufragen. Der Freier befolgte den Rat und hatte Erfolg. 

622  Ebenfalls 1888 
623  Zu den Gnadenmitteln werden nach § 32 der „Kirchenordnung“ gerechnet: Der 

öffentliche Gottesdienst, das Abendmahl des Herrn, das Beten mit der Familie und 
im Verborgenen, das Forschen in der Schrift und das Fasten oder die 
Enthaltsamkeit. Der § 281 der „Kirchenordnung“ lautet dazu: „Wenn ein Mitglied 
der Kirche gewohnheitsmäßig die Gnadenmittel versäumt ... so soll der 
Aufsichtsprediger dasselbe besuchen und ihm die Folgen vorstellen, die solche 
fortgesetzte Versäumnis nach sich zieht. Bessert es sich nicht, so soll gegen es ein 
Kirchenzuchtverfahren eröffnet werden, und wenn es der vorsätzlichen 
Versäumnis schuldig befunden, soll es ausgeschlossen werden.“ Man muß also im 
Fall der Luise Christiane Gutekunst annehmen, dass sie ihren Ausschluß 
provoziert hatte. 
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Töchter wurden alle Methodistinnen, der Älteste, Karl Gottlieb (1877 –

 1962), blieb evangelisch. Der „Gottliebsvetter“, wie er von vielen liebevoll 

genannt wurde, hatte mit seinen methodistischen Schwestern ein herzliches 

Verhältnis bis an sein Ende. Unter den ledigen Mädchen, die 1888 

„Probemitglieder“ wurden, war Karoline Friederike Gutekunst (1869 –

 1933). Sie heiratete 1894 den Kaufmannsgehilfen Johann Jakob Fröhlich 

(1854 – 1904). Das Ehepaar nahm seinen Wohnsitz in Walheim. Eine 

entferntere Verwandte war Rosine Gutekunst (1871 – 1905). Rosine „zog“ 

im Mai 1893 „selbst zurück“, der Vermerk dazu im „Kirchenbuch“ lautete: 

„Hat die Welt lieb gewonnen.“ 1894 heiratete sie den Schuhmacher Karl 

Friedrich Reustle (1866 – 1911). Ihre zwei überlebenden Kinder heirateten 

nach auswärts. Luise Gerni (1851 – 1916), ebenfalls eine von den 

„Probemitgliedern“ von 1888, entfloh ihren ärmlichen Verhältnissen und 

ging 1907 nach Amerika, aber sie kehrte wieder zurück und starb ledig in 

Walheim. Der letzte Vermerk im „Kirchenbuch“ über sie lautete: „Sie wurde 

staatskirchlich beerdigt.“ 

Auch 1889 gab es 11 Neuaufnahmen. Christian Friedrich Dolte (1814 –

 1894), Fabrikarbeiter, war der älteste von ihnen. Als er starb, war 

überhaupt kein Vermögen da (er hatte auch nie eines besessen), so daß 

die Begräbniskosten durch eine Kollekte aufgebracht werden mußten.624 

Dolte war zweimal verheiratet. Aus beiden Ehen entstammten viele Kinder, 

die überlebenden verließen Familie und Heimatdorf, sobald sie dazu in der 

Lage waren. Auch Johann Isaak Ruckwied (1838 – 1914)625 ließ sich 1889 

mit seiner Frau und den beiden ältesten Töchtern aufnehmen. Die vier 

anderen waren dafür noch zu jung. Ruckwied stammte aus Hof- und 

Lembach, er war Straßenwart. Die übrigen Neuzugänge, die der Prediger 

Jakob Härle 1889 aufnehmen konnte, waren Frauen und Töchter der 

Familien Hilligardt, Weiler und Gutekunst. 
 

In den Jahren 1888/1889 hatten die Methodisten also viele 

„Probeaufnahmen“ in Walheim verbuchen können. Dann aber folgten 

„magere Jahre“. Pastor Braun drückt das in einem geschichtlichen 

Rückblick so aus: „Schade, daß Br. Härle an der nächsten Konferenz 

                                            
624  I. u. T. A 204 
625  Im Steuerjahr 1899/1900 wurde er mit 7,40 Mark veranschlagt. Damit war er der 

Unterschicht zuzurechnen. 
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versetzt wurde. Sein Nachfolger Pred. Schnell hatte dann nicht die 

Beziehungen wie er, war auch sehr leidend, was dem Wachstum der 

kleinen Gemeinde in Walheim nicht zu Gute kam.“626 
 

Unter den wenigen, die sich in den Jahren 1890 – 1900 „zur Probe“ 

aufnehmen ließen, war auch Wilhelm Ludwig Gerber (1857 – 1945). Er war 

verheiratet mit Wilhelmine Friederike geb. Weiß (1862 – 1954). Das 

Ehepaar hatte vierzehn Kinder, die fast alle das Erwachsenenalter 

erreichten. Wilhelm Gerber war ein angesehener und energischer Mann, 

seine Fähigkeiten blieben auch den Methodisten nicht verborgen. Wenige 

Jahre nach seiner „Probeaufnahme“ wurde er deshalb zum „Verwalter“ 

(1903) ernannt. Aber 1908 verlor er dieses Ehrenamt wieder, vielleicht war 

sein Wesen für die Vertreter der „Vierteljahrskonferenz“ etwas zu forsch. 

Seine Ehefrau hatte seinen Schritt ohnehin nicht mitgemacht. Aber sieben 

seiner Kinder wurden in den Jahren 1901 – 1908 ebenfalls 

„Probemitglieder“. Doch nur eines blieb schließlich dabei. Wilhelm Ludwig 

Gerber war, nachdem er als „Verwalter“ nicht mehr bestätigt worden war, 

nicht mehr „ganz bei der Sache.“ So war es nur konsequent, daß er 1914 

„selbst zurückzog“. Seine Mitgliedschaft in der Kirche hatte er ohnehin 

beibehalten.627 

 

a)   Eine zweite Namensliste 
 
 Name Ehe Beruf Eintritt Sonst. Sozial. 
      Schicht 

46. Bezner, Wilhelmine ledig  1889 Chor- U 
 1867 – 1930    leiterin 
     d. Metho- 
     disten 
 
47. Fröhlich, Katherine Friederike 1894  1889  U 
 1869 – 1933 
 
48. Gerber, Wilhelm Ludwig 1884 Wg 1888 Ver- oM 
 1857 – 1945    walter 
 
49. Gerny, Luise ledig  1893  U 
 

                                            
626  Rede 1924 zur Einweihung des vergrößerten Saals 
627  Mit einer Steuerabgabe von 80,80 Mark (1914) gehörte er zur oberen Mittelschicht. 
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50. Götz, August 1876 Schuh- 1893  U 
 1851 – 1908  macher    
   Laternen- 
   anzünder 
 
51. Gutekunst, Gottlieb Konrad 1876 Zimmer- 1890 Erste uM 
 1851 – 1923  mann  meth. 
     Beerdi- 
     gung 
     ux 52 
 
52. Gutekunst, Karoline Luise 1876  1888 ux 51 
 1856 – 1925 
 
53. Gutekunst, Luise Friederike ledig  1889 T51 + 52 
 1879 – 1964 
 
54. Gutekunst, Barabara Wilhelmine ledig  1899 T 51+52 
 1884 – 1974 
 
55. Gutekunst, Johann Jakob 1868 Zimmer- 1888 ux 56 uM 
 1844 – 1919  mann 
   Brunnen- 
   macher 
 
56. Gutekunst, Luise Christiane 1868  1888 ux 55 
 1844 – 1917    ausge- 
     schlossen 
     wegen Ver- 
     säumnis der 
     Gnaden- 
     mittel 
 
57. Gutekunst, Rosine 1894  1889  U 
 1871 – 1905 
 
58. Gutekunst, Wilhelmine Karoline  1877  1889  uM 
 1854 – 1916 
 
59. Hilligardt, Karl Heinrich 1886 Wg   oM 
 1856 – 1930 
 
60. Jäger, Karl Heinrich 1873 Wg 1888 ux 61 uM 
 1847 – 1913 
 
61. Jäger, Christiane Karoline 1873  1889 ux 60 
 1851 – 1923 
 
62. Jäger, Wilhelmine ledig  1888 
 1848 – 1927 
 
63. Ruckwied, Isaak 1871 Straßen- 1889  U 
 1838 – 1914  wart 
 
64. Reustle, Gottlieb Friedrich 1895 Kübler 1890 ux 65 uM 
 1868 – 1945 
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65. Reustle, Christiane Wilhelmine 1895  1890 ux 64 
 1874 – 1953 
 
66. Schäuffele, Christiane Karoline 1872  1888  U 
 1847 – 1912 
 
67. Weiler, Wilhelm 1885 Gg 1889  uM 
 1856 – 1908 
 
 
 
 
7. Die soziale Schichtung der Walheimer Methodisten im  

19. Jahrhundert 
 
 
Nach der Liste des „Zentralarchiv Reutlingen“ wurden alle 45 dort 

verzeichneten Personen in den Jahren 1857/58 aufgenommen. Spätere 

Aufnahmen wurden erst wieder im Jahr 1888 und den darauffolgenden 

vorgenommen. Diese 22 Namen sind im „Kirchenbuch des Bezirks 

Bietigheim“ erhalten. Damit ist eine deutliche Zweiteilung der Einschreibung 

gegeben. Nicht alle der in beiden Listen aufgeführten Personen führten zum 

Zeitpunkt ihrer Erfassung eine „eigene Wirtschaft“. Deshalb konnten auch 

nicht alle steuerlich erfaßt und damit ins Walheimer Sozialgefüge eingereiht 

werden. In Bezug auf die erste Liste betraf dies 11 Personen, während es 

auf der zweiten sieben waren. 

Somit blieben auf der „Reutlinger“ Liste 34 Personen übrig, die steuerlich 

erfaßt werden konnten. Nach der in dieser Arbeit vorgenommenen 

Einteilung in vier Schichten gehörten  diese an: 

 
        Prozentualer 

Anzahl    Anteil in der 
Schicht   der Personen   „Stunde“ 
___________________________________________________________ 
 
Oberschicht 0 0 % 

obere Mittelschicht 1 3 % 

untere Mittelschicht 23 68 % 

Unterschicht 10 29 % 
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In der Graphik zeigt sich das folgendermaßen: 

0 1

23

10

Oberschicht obere
Mittelschicht

untere
Mittelschicht

Unterschicht

Schaubild 15 

 

 

Ein etwas anderes Bild ergab sich, wenn gefragt wird, wie groß die Anteile 

der Schichtangehörigen der „Stunde“ an allen ihren Schichtgleichen im Dorf 

ausmachten. Im Steuerjahr 1860 erfaßte das Walheimer Steuerbuch 268 

Steuerzahler. Dabei gehörten 31 zur oberen Mittelschicht, 101 zur unteren 

Mittelschicht und 119 zur Unterschicht des Dorfes. Schematisch dargestellt 

ergibt sich folgendes Bild: 

 

Schicht     in der        im  Verhältnis 

    „Stunde“ ganzen Ort 

__________________________________________________________ 

 

obere Mittelschicht 1 31 1 : 31 

 

untere Mittelschicht 23 101 1 :   4 

 

Unterschicht 8 119 1 : 15 

 
 

Sehr deutlich zeigt sich in dieser Darstellung, daß die untere Mittelschicht 

relativ am stärksten in der „Stunde“ vertreten war, sehr viel geringer die 

Unterschicht, aber die wenigsten Vertreter kamen aus der oberen 

Mittelschicht. 
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Die 34 Methodisten stellten um 1860 einen Anteil von 13 Prozent an der 

Gesamtzahl der Walheimer Steuerzahler dar. Damit ging in diesen Jahren 

fast jeder achte Ortsbewohner in die „Versammlung der Methodisten“. 

Deutlich wird dies in folgendem Kreisdiagramm dargestellt: 
 
 
 
 

Schaubild 16 

„Stundenleute“ 
der Methodisten 

Walheimer 
Dorfbewohner 

 
 
 
 
 

Von den 22 Namen, die ab 1888 im „Kirchenbuch der Bischöflichen 

Methodistenkirche des Bezirks Bietigheim“ verzeichnet sind, hatten sieben 

keine „eigene Wirtschaft.“ Es blieben also 15 übrig, die sozial eingeordnet 

werden konnten. Von diesen gehörten an: 

 

Schicht Anzahl  Prozentualer 
 der Personen Anteil in der 
  „Stunde“ 
___________________________________________________________
   
Oberschicht 0  0   % 

obere Mittelschicht 2 13 % 

untere Mittelschicht 6 40 % 

Unterschicht 7 47 % 
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Auch dazu die Graphik: 
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Auch für diese zweite Epoche der Methodisten in Walheim soll festgestellt 

werden, in welchem Zahlenverhältnis die verschiedenen 

Schichtzugehörigen in der „Versammlung der Methodisten“ zu ihren 

Schichtgleichen im ganzen Dorf standen. Im Steuerjahr 1899 gab es 293 

Steuerzahler. 38 davon gehörten der oberen Mittelschicht, 130 der unteren 

Mittelschicht und 104 der Unterschicht an. 

 

Dazu die schematische Darstellung: 

 

Schicht     in der        im  Verhältnis 

    „Stunde“ ganzen Ort 

__________________________________________________________ 

 

obere Mittelschicht 2 38 1 : 19 

 

untere Mittelschicht 6 130 1 : 22 

 

Unterschicht 7 104 1 : 15 
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Werden die 15 auf der Liste festgehaltenen Methodisten mit der 

Gesamtzahl der Steuerzahler dieser Jahre verglichen, so ist festzustellen, 

daß etwa jeder 20. Walheimer die „Versammlung der Methodisten“ 

besuchte. Die Besucherzahlen hatten damit gegenüber den Jahren um 

1860 erheblich abgenommen. 

 

 

  

 

Schaubild 18 
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der Methodisten 

 

 

Die folgende Graphik zeigt die prozentualen Anteile in der „Versammlung 

der Methodisten“, wie sie sich 1858 und 1888 darstellen. 
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Nach dem bisher Dargestellten fällt vor allem auf, daß niemand aus der 

dörflichen Oberschicht die „Versammlung der Methodisten“ besuchte. Die 

meisten „Stundenleute“ kamen in der Frühzeit aus der unteren Mittelschicht.  

Auch die Unterschicht war stark vertreten, kaum dagegen die obere 

Mittelschicht. In der zweiten Epoche überragte die Unterschicht, die untere 

Mittelschicht war weniger stark vertreten, doch waren jetzt mehr Personen 

aus der oberen Mittelschicht in der Versammlung der Methodisten 

anzutreffen. 

 

 

8. Zusammenfassung 

 

Die Geschichte der Walheimer Methodisten im 19. Jahrhundert ließ sich in 

drei Abschnitte einteilen. In einen ersten, der durch die „fremden 

Missionare“ geprägt war, einen zweiten, der den Stempel Christian 

Ferdinand Bezners trug und schließlich in einen dritten, der die Walheimer 

Methodisten erst recht auf den Weg brachte, den sie sich wohl 

vorgenommen hatten. 

Was war das Neue, das besonders in den ersten Jahren ab 1853 doch 

ziemlich viele Walheimer zu den Methodisten hinzog? Eine direkte Antwort 

auf die Frage gibt es nicht. Die Pfarrberichte der ersten Jahre verraten 

keine großen Unruhen. Für Pfarrer Camerer waren die Methodisten 

wahrscheinlich eine Neuerscheinung, die man schließlich duldete. Was 

auch nicht besonders schwer fiel, da die Methodisten zu den „fleißigsten 

Gottesdienstbesuchern“ zählten. Erst ab der Amtsperiode Pfarrer Hörlins 

kamen auch kritische Töne auf, die zeitweilig scharfe Formen annahmen. 

Auch Hörlins Nachfolger, Pfarrer Roller, hatte mit den Methodisten seine 

Probleme. Beide Pfarrer erkannten bei ihnen „demokratische“ Züge, die viel 

zu spät erkannt und bekämpft worden waren. Sie führten diese Erscheinung 

auf die Ereignisse der Revolutionsjahre von 1848/1849 zurück. Als eine 

direkte Antwort auf die oben gestellte Frage nach dem „Neuen“, das die 

Methodisten gebracht hatten, kann der Zwischenruf der Christiane 

Schäuffele, der „Frau des Schreiners“, gesehen werden. Sie empfand 

offensichtlich einen „Bann“, der auf der Gesellschaft, wahrscheinlich vor  
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allem auf der Walheimer, lag. Sie hatte gehofft, diesen mit Hilfe der 

Methodisten brechen zu können. Christian Ferdinand Bezner, den Pfarrer 

Hörlin „nicht ganz frei von Hochmut“ bezeichnet hatte, schien ihr wohl ein 

geeigneter Führer auf dem ihr vorschwebenden Weg gewesen zu sein. Hin 

und wieder sprach vor allem Pfarrer Roller davon, daß es vorwiegend 

Frauen und Mädchen waren, die sich zu den Methodisten hingezogen 

fühlten. Waren die Methodisten Vorboten einer Bewegung, die auch die 

Rechte der Frauen stärker betonten? Sie schienen jedenfalls den Ton in 

ihren Versammlungen gefunden zu haben, der auch das weibliche 

Geschlecht ansprach.  

Wilhelm Weiler, der nach der Trennung von Ferdinand Bezner den 

Neuanfang der Methodisten gestaltete, ging weiterhin „fleißig“ zur Kirche. 

Auf die Frage, warum er dies tat, gab er zur Antwort, er sei von den 

Methodisten „erweckt worden“, deshalb bleibe er bei ihnen. Zur Kirche 

ginge er weiterhin deshalb, weil er nun erst die Predigt richtig verfolgen 

könne. Die „volksnähere“ Deutung der christlichen Botschaft schien also 

auch ein Grund für die Hinwendung zu den Methodisten gewesen zu sein. 

„Neu“ bei den Methodisten war vielleicht auch die andere Zielgruppe, die 

sie ansprachen. In den ersten Jahren verkehrten bei ihnen vor allem 

Personen aus der unteren Mittelschicht des Dorfes, aber auch solche aus 

der Unterschicht. Die Oberschicht war während des ganzen Jahrhunderts 

nicht und die obere Mittelschicht nur schwach vertreten. Nach dem 

Neuanfang ab 1888 änderte sich das Bild. Jetzt kamen vor allem Personen 

aus der Unterschicht in die „Stunde“ der Methodisten. Doch verglichen mit 

der Gesamtzahl dieser Schicht machten diese nur einen kleinen Teil aus. 

Im 19. Jahrhundert gab es in Walheim etwa 140 Familiennamen, von 

diesen tauchten auch 27 in den Listen der Methodisten auf. Überwog im 

ersten Teil der Walheimer Geschichte der Methodisten der Familienname 

Bezner, so änderte sich das nach dem Neubeginn ab 1888. Jetzt waren es 

die beiden weitverzweigten Familien Jäger und vor allem Gutekunst, die 

das Rückgrat der sich neu formierenden Gemeinschaft stellten. Trotz des 

klaren Bekenntnisses zum Methodismus gab es im 19. Jahrhundert keine 

Austritte aus der Landeskirche. 
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VIII. Zusammenfassende Interpretation 
 

Das Thema der Arbeit „Pietismus und Methodismus in Walheim“ war in 

doppelter Hinsicht interessant. Erstens wurden bisher die beiden 

Frömmigkeitsbewegungen  noch kaum zusammen untersucht, zweitens 

auch nicht auf so unbedeutendem Hintergrund, wie es in diesem Fall das 

Dorf Walheim darstellte. Die Aufgabe war, Entstehungsursachen und 

Fortgehen beider Gemeinschaften aufzuzeigen, vor allem aber ihre soziale 

Zusammensetzung nachzuweisen. Das Ergebnis soll einen Beitrag leisten 

zu den Basisforschungen, die in letzter Zeit immer häufiger gefordert 

wurden.628 Nur durch solche kann letztlich nachgewiesen werden, was 

Menschen dazu bewog, sich einer privaten Versammlung anzuschließen, 

sich also nicht mehr ausschließlich mit den Diensten der „Staatskirche“ 

zufrieden zu geben. Die gestellte Aufgabe erforderte ein paralleles 

Vorgehen, nur in wenigen Passagen konnten Pietismus und Methodismus 

gleichzeitig behandelt werden.  

 

 

1. Pietismus in Walheim 
 

Erst relativ spät erfahren wir aus einem Pfarrbericht, daß es auch in 

Walheim eine „Privatversammlung“ der Pietisten gab. Nach den Angaben 

von Pfarrer Philipp Ludwig Hermann Roeder wurde sie aber 1822 nicht 

regelmäßig gehalten. Das klingt unglaubwürdig, wenn dieser Aussage der 

Bericht des Herrnhuter Reisepredigers Johannes Gebhardt 

entgegengehalten wird. Dieser berichtet an seine Kirche schon 1817, daß 

er in Walheim eine „Privatversammlung“ angetroffen habe, die ganz nach 

der Lehre Johann Michael Hahns ausgerichtet war. Was war der Grund für 

diese widersprüchlichen Aussagen? Hatte Pfarrer Roeder so wenig Kontakt 

zu seiner Gemeinde, daß er nicht wußte, daß es nun auch in Walheim eine 

feste Versammlung der Pietisten gab? Wohl kaum. Die Ursachen lagen 

wohl in einer Mischung von Desinteresse und Ablehnung gegen eine solche 

Strömung. Aus allen seinen drei Pfarrberichten, die erhalten sind, spüren 

 

                                            
628  Siehe oben S. 10 
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wir den Abstand, den er zu dieser Art von „Frömmigkeit“ hatte. So schrieb 

er 1823, daß zwar eine „Privatversammlung“ gehalten werde, sie sei aber 

unbedeutend und mache „keinen Staat im Staate aus“. Bedeutet das, daß 

die Versammlung klein war, oder wollte er damit ausdrücken, daß er wenig 

von solchen Versammlungen hielt? In seinem dritten und letzten 

Pfarrbericht629 erwähnte Pfarrer Roeder, daß die „Privatversammlung“ 

weiterhin bestand und auch größer geworden war. Aber im Nachsatz 

erwähnte er auch, daß „sie keinen eigentlichen Sprecher“ hätte. Mußte als 

„Sprecher“ nicht automatisch Caspar Schneider angesehen werden, in 

dessen Hause die Versammlungen stattfanden? Vielleicht auch nicht. In 

diesem Fall würde ein weiterer Teil der Hypothese Hartmut Lehmanns für 

Walheim nicht zutreffen, wo er sagte, daß eine inzwischen verbesserte 

Schulbildung auch Menschen einfacherer Schichten in die Lage versetzt 

hätte, Stunden zu leiten. Im Walheimer Fall ist anzunehmen, daß es zwar 

„Sprecher“ gab, diese sich aber sehr zurückhielten. Somit muß für Walheim 

festgestellt werden, daß hier eine „Privatversammlung“ am Ende der 

Epoche entstand, die Hartmut Lehmann dem „popularen Pietismus“ 

zugeordnet hatte. Der Ortspfarrer hatte an ihrer Entstehung keinen Anteil, 

er förderte sie auch nicht. Andere Personen mit Führungsaufgaben wurden 

nicht erwähnt. Wie kam es dennoch zur Entstehung einer 

„Privatversammlung“? Galten für Walheim die Rahmenbedingungen, die 

Joachim Trautwein betont hatte? Nach seiner Hypothese waren diese 

besonders günstig in Gegenden, wo die Realteilung praktiziert wurde und 

wo zur Zeit der Reformation das Täufertum stark verbreitet gewesen war. 

Die Realteilung gab es auch in Walheim, aber „Reste eines Täufertums“ 

gab es in diesem Dorf nicht. Somit trifft auch die Trautweinsche Hypothese 

für die Entstehung eines popularen Pietismus in Walheim nicht zu. 

Martin Scharfe sah im Aufkommen des Pietismus die Manifestation einer 

„Kontrakultur“, die sich vor allem gegen Kulturformen während des 

Spätfeudalismus gewehrt habe. Erst in der Revolution von 1848/49 sei 

deutlicher geworden, was die Pietisten wirklich bewogen habe, sich in 

religiösen Versammlungen zusammenzufinden. Mit dieser Hypothese 

Martin Scharfes gehen die Walheimer Vorkommnisse ebenfalls nicht ganz 

konform, denn die „Privatversammlung“ entstand erst in einer Zeit, die jene 
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Phase, die Martin Scharfe ansprach, eigentlich schon abgelöst hatte. 

Allerdings berichteten die Pfarrer Hörlin und Roller später, daß 

„demokratische“ Gedanken seit der Revolution lautgeworden seien. Waren 

diese schon von Anfang an unterschwellig da? Martin Scharfe betonte 

auch, daß die „volkstümlichen Pietisten“ nicht zu den „ganz Armen“ gezählt 

hätten. Es seien Mitglieder der unteren, allenfalls oberen Mittelschicht 

gewesen, die ihren Status politisch und wirtschaftlich bedroht sahen. Bei 

der Analyse der Schichtzugehörigkeit der Walheimer Pietisten vor allem der 

ersten Jahre konnte bestätigt werden, daß es auch in Walheim die von 

Scharfe angesprochene Gruppe war, die sich zu einer „Privatversammlung“ 

zusammengefunden hatte. Bis 1853 kamen 80 Prozent der „Stundenleute“ 

aus der unteren und oberen Mittelschicht, lediglich 13 Prozent gehörten der 

Unterschicht an. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung des Orts war der 

Anteil der Unterschicht sogar noch weit geringer. Mit diesen Ergebnissen 

kann der Hypothese Martin Scharfes für Walheim Gültigkeit zugestanden 

werden. Die harten und abgabereichen Jahre nach der Jahrhundertwende 

und besonders die Folgen, welche die Regenjahre 1816 und 1817 

brachten, hatten wohl auch manche Walheimer dazu gedrängt, in 

Gemeinschaft mit Gleichgestellten „innere Fassung“ gegen eine dauernde 

wirtschaftliche und politische Gefährdung zu suchen.  

Auch die auf Roeder folgenden Ortsgeistlichen waren gegenüber der 

Walheimer „Privatversammlung“ nicht besonders aufgeschlossen. Für 

Pfarrer Kraus war „die Haltung der Sonntagsschule um dieselbe Zeit 

ungleich wichtiger“.630 Pfarrer Roesler überzeugte sich „durch öftere 

Besuche, daß sie nicht von der reinen Bibellehre abwichen“, und Pfarrer 

Camerer konnte nichts Bedenkliches oder Gesetzwidriges“ bei ihnen finden. 

Pfarrer Hörlin kannte die „Privatversammlung“ kaum, da er „nicht 

eingeladen wurde“, ebenso ging es seinen Nachfolgern Roller und Fischer. 

Pfarrer Camerer schätzte den „Einfluß der Gemeinschaft“ auf das Dorf als 

„nicht sehr bedeutend“ ein631, dagegen schrieb Pfarrer Hörlin: „Die 

Mitglieder wirken als die fleißigsten Besucher der Gottesdienste fördernd 

auf das kirchliche Leben der Gemeinde ein.“632 

                                            
630  EKGW Pb 1840 
631  EKGW Pb 1868 
632  EKGW Pb 1874 
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Nach der Revolution hatte die Walheimer „Privatversammlung“ einen 

zumindest zahlenmäßigen Höhepunkt. In dieser Zeit entstand auch die 

methodistische Gemeinschaft und hatte gleich große Erfolge. Ihre 

Mitglieder kamen auch mehr aus der Unterschicht des Dorfes. Fühlten sie 

sich in der „Hahnschen-Gemeinschaft“ nicht wohl oder wurden sie dort nicht 

gerne gesehen? Wenn beide Gemeinschaften um diese Zeit so großen 

Zulauf hatten, so ist festzustellen, daß in diesen Jahren ein großes 

Bedürfnis nach Schutz in der Gruppe bestand. 

 

 

2. Methodismus in Walheim 
 

Im Herbst 1851 begannen die Methodisten auch in Württemberg ihre 

„Mission“ zu starten. Als Ausgangspunkt hatte der Beauftragte für 

Deutschland, L.S. Jakoby, Heilbronn gewählt. Von dort aus sollte L. Nippert 

das Unternehmen beginnen. Bald hatte dieser mit seinem Helfer Wallon 

einen Bezirk von „ungefähr 80-100 Kilometer im Umfang“ um seine Basis 

gebildet.633 Darin lag auch das etwa 20 Kilometer von Heilbronn entfernte 

Walheim. Schon 1853 hatten die Methodisten hier „großen Zulauf“. Alle 14 

Tage kamen Nippert und Wallon in die Gemeinde. Was war das Geheimnis 

ihres schnellen Erfolges? Darüber kann manches bedacht werden, doch 

scheint es, daß drei Aussagen von Methodisten selbst hierauf am ehesten 

eine Antwort finden lassen. Gustav Weiler (1856 – 1908) war kein Mitglied 

der „ersten Stunde“. Aber was er seinem Pfarrer auf die Frage, warum er 

bei den Methodisten bleibe, antwortete, kann dennoch auch für die 

Methodisten der ersten Jahre gelten. Der Pfarrbericht zitierte Gustav Weiler 

so: „... da sie von den Methodisten erweckt worden seien, könnten sie sich 

nicht von denselben trennen. Jetzt erst hätten sie von der Predigt in der 

Kirche mehr Nutzen.“634 Steckte in dieser Aussage ein Vorwurf  an die 

Pfarrer Camerer, Hörlin und Roller? Waren sie nicht in der Lage, so zu 

predigen, daß es auch einfachere Menschen ihrer Gemeinde verstanden? 

Alle drei Geistlichen waren ältere Theologen, die auch von ihrer Bildung her 

nicht in der Lage waren, ihren Predigten ein Niveau zu geben, wie es  

 

                                            
633  Siehe L. Nuelsen, Geschichte des Methodismus, S. 593 
634  LKAS Pb 1894 
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vielleicht methodistische Prediger fanden. Auch ihr Umgang mit den 

Gemeindegliedern war von der Distanz geprägt. Die Pfarrer waren 

Seelsorger, vor allem aber auch Staatsbeamte, die nicht den Ton 

anstimmen konnten, den wohl die „Missionare“ der Methodisten an sich 

hatten.  

Im selben Pfarrbericht von 1894 hielt Pfarrer Roller auch fest, was Christian 

Ferdinand Bezner als Grund für seine frühere Zugehörigkeit zu den 

Methodisten angab. Dabei ist vor allem eine Stelle wichtig, wo er 

folgendermaßen wiedergegeben wird: „... eine innere Stimme habe zu ihm 

gesagt, zu den Methodisten, die so verachtet seien, müsse er sich halten.“ 

Ferdinand Bezner (1827 – 1900) gehörte wahrscheinlich schon zu den 

ersten Anhängern der Methodisten in Walheim. Seine oben gegebene 

Aussage machte er am Ende seines Lebens, als er den Bruch mit den 

Methodisten schon vollzogen hatte. In seiner Jugend hatte er sich einer 

Gruppe angeschlossen, die wohl wenig Achtung in seiner Gemeinde hatte, 

ja vielleicht auch von ihr verachtet wurde. Sprach Ferdinand Bezner hier 

etwas an, was auch die Mehrheit der Dorfbewohner empfand? Man wird 

das annehmen können, wenn der Besitz als Maßstab für Achtung und 

Verachtung angelegt wird. Im 19. Jahrhundert war dies die Regel. Bei den 

Methodisten verkehrten wohl auch viele Angehörigen der unteren 

Mittelschicht, aber noch mehr kamen aus der Unterschicht. Sie spürten 

wohl häufig diese „Verachtung" ihrer besser gestellten Mitbürger. Gehörte 

dazu auch Christiane Schäuffele (1847 – 1912), die „Frau des Schreiners“? 

Auf der letzten Versammlung der Methodisten im Hause Ferdinand Bezners 

soll sie ausgerufen haben, der „Bann“ müsse gebrochen werden. Glaubte 

sie, mit Hilfe der Methodisten die alten, dörflichen Zwänge durchbrechen zu 

können? Dachten so andere Anhänger der Methodisten auch? Hofften sie 

mit Hilfe ihrer Gemeinschaft auf einen besseren Platz im gesellschaftlichen 

Leben des Dorfes? Die methodistischen Prediger hatten wohl durch ihr 

legeres Auftreten und die Art ihrer Verkündigung solche Hoffnungen 

geweckt. 

Bestand für manche der „Bann“ in der Form dörflicher sozialer Schranken, 

so schien es auch Bürger zu geben, die vom Methodismus Hilfe bei der 
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Durchsetzung politischer Neuerungen erhofften. Die Pfarrer Hörlin und 

Roller hatten die Methodisten als „Demokraten“ bezeichnet, die 1848 auch 

das „Königshaus abschaffen wollten“.635 Die Prediger der Methodisten 

ließen sicher einen „Hauch von Demokratie“ spüren, den sie aus 

Nordamerika mitgebracht hatten. Verleiteten sie damit bewußt oder 

unbewußt ihre deutschen Zuhörer, an etwas zu denken, für das die Zeit 

noch nicht reif war? 

Wir waren der Frage nachgegangen, warum die Methodisten auch in 

Walheim so schnelle Erfolge hatten und fanden in den Aussagen von drei 

Methodisten eine gewisse Antwort. Wilhelm Weiler stellte das größere 

Vermögen oder die größere Bereitschaft der methodistischen Prediger 

heraus, die christliche Botschaft zu verkündigen. Christian Ferdinand 

Bezner sprach von den „verachteten“ Methodisten, bei denen sich auch 

„Unterprivilegierte“ wohlfühlen konnten. Frau Schäuffele und wohl auch 

viele andere hofften, daß der Methodismus ein Weg sei, der am Ende zu 

einer freieren Gesellschaft führen könne. Die Anfangserfolge der 

Methodisten fanden unter der Führung Ferdinand Bezners eine Fortsetzung 

über viele Jahre. Mit seinem Ausscheiden gab es einen herben Rückschlag. 

Aber am Ende des Jahrhunderts fand die „Gesellschaft der Methodisten“ 

mit neuen Führern und vielen jungen Mitgliedern wieder auf die alte 

Erfolgsspur zurück. 

 

 

3. Pietismus und Methodismus 
 

Beide Gruppen prägten die Gemeinde. In den 60er Jahren des 19. 

Jahrhunderts  besuchten je 50 Walheimer eine davon. Wenn von den rund 

1100 Einwohnern dieser Jahre die Hälfte als Erwachsene gesehen wird, so 

gingen 18 Prozent davon in irgendeine der beiden Versammlungen. In 

manchen Jahren gab es auch weniger Besucher. Aber am Ende des 

Jahrhunderts stiegen die Zahlen in noch größerem Maße an. Wenn es im 

Laufe der gemeinsamen Geschichte beider Gemeinschaften hin und wieder  
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auch Eifersüchteleien gegeben hatte, so hatten sie sich dennoch nicht 

verfeindet. So konnte Pfarrer Gottlob Immanuel Dettinger (1903 – 1911) 

berichten: „Bemerkenswert ist noch, daß sämtliche drei Gemeinschaften 

alle 4 Wochen eine gemeinschaftliche Stunde (Monatsstunde) haben. Die 

Leitung wechselt.“636 

 

                                            
636  LKAS Pb 1909. Die dritte Gemeinschaft waren Reste aus der Versammlung  
 Ferdinand Bezners, die nach der Trennung 1888 nicht bei den Methodisten  
 bleiben, aber auch nicht zu den „Hahnern“ gehen wollten. 
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