
Eb e r h a r d Dünninger

Gnadenstätten und Wallfahrten im Oberpfälzer Jura

Wer sich die Wallfahrten und Gnadenstätten einer
Landschaft vergegenwärtigen will, hat meist einen
bestimmten kirchlichen Raum vor Augen. So sind die
Wallfahrten einiger bayerischer Diözesen innerhalb
ihrer Bistumsgrenzen und damit auch in ihren kir
chengeschichtlichen Zusammenhängen in den letzten
Jahren dargestellt worden - erst in jüngster Zeit ist
dies eindrucksvoll für die Diözese Regensburg ge
schehen.
Betrachtet man dagegen die Wallfahrten eines klar
abgegrenzten geographischen Raumes, dann treten
die kirchlichen Grenzen und Verbindungslinien eher
zurück, zumal viele Wallfahrten bis heute solche
Grenzen überschreiten. Und doch ergibt auch diese
Betrachtung das festumrissene Bild einer eindrucks
vollen Wallfahrtslandschaft, die nicht nur von der
Geschichte der Frömmigkeit und Heiligenverehrung,
sondern auch von ihren geographischen Vorausset
zungen geprägt ist. Die Wallfahrten und Gnaden
stätten im Oberpfälzer Jura, durch den die Grenze
zwischen den Diözesen Regensburg und Eichstätt
geht, lassen nicht nur die wechselvollen Schicksale im
Lauf der Geschichte und reichen künstlerischen Kräfte
eines solchen Raumes, seine ungebrochene Volks
frömmigkeit und kirchliche Tradition, seine sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnisse spürbar werden;
sie spiegeln in ihrem äußeren Erscheinungsbild auch
die Eigenart dieser Landschaft wider. Die oberpfäl
zische Juralandschaft kennt Pilgerziele in den idyl
lischen Flußtälern von Altmühl und Laaber, von Vils
und Naab, sie ist als Wallfahrtsland vor allem durch
ihre weithin sichtbaren Berg- und Höhenwallfahrten

gekennzeichnet; wie Landmarken stehen sie über der
weiten bewegten Jurahochfläche und ihren Höhen-

••zugen.
In den ersten Jahrhunderten christlicher Geschichte
des Oberpfälzer Jura bis weit ins Mittelalter haben
die Pilger dieses Raumes gewiß vor allem die großen
fernen Wallfahrtsorte jener Zeit aufgesucht, Rom
und Santiago di Compostella, rheinische Wallfahrts
ziele und die Stätten des Heiligen Landes. Aber auch
in der oberpfälzischen Juralandschaft reichen Ver
ehrung von Heiligen am heimatlichen Ort, an Gna
denstätten und Wallfahrtsorten zurück ins Mittel
alter, zu frühen Heiligen und zur Verehrung des Lei
dens Christi, des Schmerzensmannes und des Salva
tor, des verklärten Christus.
Aufgeblüht sind auch im Oberpfälzer Jura all diese
Wallfahrtsorte und Stätten der Heiligenverehrung
vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, nachdem die
wallfahrtsfeindliche Reformation mit dem Bilder
sturm des Kalvinismus und die Not des Dreißigjäh
rigen Krieges überwunden waren. Doch viele dieser
oft heute noch so lebendigen Wallfahrten gehen bis
ins Mittelalter zurück.
Dies gilt auch für die gerade in der westlichen Ober
pfalz so zahlreichen Marienwallfahrten. Trautmanns
hofen an der Straße von Kastl nach Neumarkt ge
hört so zu den ältesten Marienwallfahrten der Ober
pfalz, da die Oberlieferung wie bei anderen maria
nischen Pilgerstätten die Anfänge der Wallfahrt in
die Hussitenzeit und auf eine wunderbare Errettung
des Gnadenbildes vor den Hussiten zurückverlegt 
in dem Namen des Gnadenbildes "Die unversehrte
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Mutter" klingt das oberpfälzische Hussitenmotiv
ebenso wie auf dem Fahrenberg und in Neukirchen
HI. Blut im Osten der Oberpfalz nach. Auch an an
deren marianischen Wallfahrtsorten im Oberpfälzer
Jura sind spätmittelalterliche Gnadenbilder in ba
rocke Architektur und Volksfrömmigkeit einbezogen
worden, so in Rechberg bei Beratzhausen, wo sich
die verbreiteten Legenden- und Wallfahrtsmotive
vom Gnadenbild auf einem Baum, vom wunderba
ren Erlebn is auf der Jagd und von hilfreichen Tieren
stimmungsvoll verbinden.
Die im 17. Jahrhundert neu entstehenden Marien
wallfahrten der westlichen Oberpfalz knüpfen an
den in dieser Zeit entstehenden und sich rasch aus
breitenden Mariahilfkult an; während das Gnaden
bild von Mariahilf in Passau zum Vorbild für viele
Mariahilfbilder in oberpfälzischen Wallfahrtsstätten
wurde, hat der Mariahi lfberg von Amberg, 1634 als
Erfüllung eines Gelöbnisses in der Pestnot des Drei
ßigjährigen Krieges von der Amberger Bürgerschaft
errichtet und bis heute einer der bedeutendsten Wall
fahrten der Oberpfalz, die Entstehung zahlreicher
Mariahilfwallfahrten angeregt. Diese für den Ober
pfälzer Jura und seine Landschaft bezeichnende Wir
kung - viele Mariahilfkirchen liegen auf Bergen
oder Höhenzügen und bieten in dieser Lage eine
weite Fernsicht über die Jurahochfläche - läßt die
Wallfahrt von Habsberg erkennen, auch wenn es sich
in diesem Fall nicht um eine Mariahilfkirche handelt,
sondern Maria im Gnadenbild als "Heil der Kran
ken" erscheint. Der Gründer dieser auf einem ur
sprünglichen Burgberg gelegenen Wa llfahrt,der gräf
lich Tillysche Pfleger Johann Panzer, ließ die von
ihm gestiftete Wallfahrtskapelle zu Ehren desjenigen
Heiligen errichten, dessen Kirche man von dem als
Ort gewählten Berg zuerst erblickte - es ist der
weithin sichtbare Mariahilfberg von Amberg. Die
große Wallfahrtskirche auf dem Habsberg ist nicht
nur ein besonders häufig aufgesuchtes Pilgerziel mit
großer Ausstrahlungskraft, sie ist auch eine der her
ausragenden Rokokobauten unter den oberpfälzi
schen Wallfahrtsstätten. Der künstlerisch bedeutend
ste Kirchenbau unter den Wallfahrten im Oberpfäl
zer Jura ist freilich die Mariahilfkirche von Frey
stadt, unter einer mächtigen Kuppel der geschlossene
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Zentralbau des kurfürstlichen Hofbaumeisters Jo
hann Anton Viscardi. Daß es nach der überliefe
rung zwei Hirtenbuben waren, die zuerst eine kleine
Kapelle errichteten und dafür ein Gnadenbild ge
schenkt erhielten, ist ein in die Landschaft des Ober
pfälzer Jura passendes Gründungsmotiv.
Mariahilfkirchen sind in der westlichen Oberpfalz
noch an einigen anderen Orten entstanden, so hoch
über Neumarkt, wo vorher schon eine HI. Grab
kapelle errichtet worden war, deren Bedeutung durch
den neuaufgekommenen Mariahilfkult und den Kir
chenbau des 18.Jahrhunderts zurückgegangen ist;
doch ist in Gestalt dieser Kapelle die Verehrung des
Leidens Christi wie auch an anderen Wallfahrtsorten
im Oberpfälzer Jura (Wallfahrtskapellen zum Ge
geißelten Heiland, Kalvarienberge) erhalten geblie
ben. Zu den Mariahilfwallfahrten im Oberpfälzer
Jura gehören auch Batzhausen als Beispiel einer klei
nen bäuerlichen Wallfahrt, die Mariahilfkapelle vor
den Toren der Stadt Berching und die Wallfahrts
kirche von Beratzhausen auf dem felsigen Hügel
über der Laaber, ein stimmungsvoller Wallfahrtsberg
mit Kreuzweg und mächtigem Baumbestand, als Mit
telpunkt im prächtigen Hochaltar wiederum das
Mariahilfbild nach dem Passauer Vorbild. Auch die
neben Mariahilf im 17. und 18. Jah rhundert beson
ders verbreiteten beiden anderen marianischen Kult
typen sind im Oberpfälzer Jura vertreten : Maria
Schnee, dessen Ausgangspunkt ein Marienbild in Santa
Maria Maggiore in Rom ist, in Atzlricht bei Amberg
und der Typ der Loretokapelle, die Erinnerung an das
nach der Legende von Engeln nach Italien versetzte
Haus Ma riens, auf dem Annaberg von Sulzbach.
Im 17. Jahrhundert wurze lt auch die Dreifaltig
keitsverehrung in Wallfahrten. Im Oberpfälzer Jura
steht für die Dreifaltigkeitswallfahrten des ostbaye
rischen Grenzlandes beispielhaft der Eichelberg bei
Hemau mit seiner zunächst an einen Bildstock an
knüpfenden, gerade in den letzten Jahren wieder be
sonders belebten barocken Wallfahrt, die durch um
fangreiche Restaurierung ihr eind rucksvolles Bild er
neuert hat. Der Eichelberg hat große Ausstrahlung
erlangt, während die Anziehungskraft der Dreifal
tigkeitskapelle auf dem Kreuzberg bei Schmidmüh
len auf den örtlichen Umkreis beschränkt blieb.



I I eine räumlich so begrenzte Landschaft wie der
rpfä lzer Jura spiegelt über die marianischen

IIlfa hrten hinaus die Vielfalt christlicher Heiligen-
r hrung. Bekannten und vielverehrten Heiligen

ind ebenso Wallfahrten gewidmet wie örtlichen
i IIigengesta lten. Der in die Bergbaulandschaft von
ul bcch-Rosenberg gehörige Annaberg - die hei-

11 Anna ist ja auch die Patron in der Bergleute 
I t nicht nur einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte
di ses Raumes, an seiner Geschichte ist auch sein kon
f s ionelle r Wandel abzulesen. Geschichtlichen Hin
I rgrund besitzen auch die Wallfahrtsorte von St.
Wolfga ng bei Velburg (eine der nördlich der Donau

Itenen Stätten der Verehrung des großen Regens
bu rger Bischofs, die südlich der Donau so zahlreich
si nd) und die Wallfahrt zu den drei "elenden" Hei
ligen in Griesstetten bei Dietfurt im Altmühltal, eine
Erinnerung an die Verbindung des Ortes mit dem
Schottenkloster SI. Jakob in Regensburg und seine
aus Irland stammenden fremden ("elenden") Mön
che. Der von Regensburg ausgehende Kult der 14
Nothelfer, der sich vom fränkischen Vierzehnheili-

gen aus verbreitet hat, hat auch im Oberpfälzer Jura
mit den Nothelferwallfahrten auf dem Möninger
Berg bei Neumarkt und auf dem Eggenberg bei Ens
dorf Wurzeln geschlagen. Reich an Votivgaben und
Votivkerzen ist die Wallfahrtskirche des Pestheiligen
Sebastian in Breitenbrunn, zu der seit Jahrhunderten
am Pfingstmontag eine Prozession aus Beilngries
zieht, in Erinnerung an die Pestzeit des Dreißigjäh
rigen Krieges.
Will man die eigentümliche Stimmung oberpfälzi
scher Wallfahrten in der Juralandschaft in einem ein
zigen Bild zusammenfassen, dann sollte man auf den
Herz-Jesu-Berg bei Velburg steigen: in der Geschich
te, im kontinuierlichen Wachstum um die Grabkapelle
des späten 17. Jahrhunderts, im äußeren Bild dieser
Wallfahrt mit Kirche und Klause des Eremiten spie
geln sich Volksfrömmigkeit und Wallfahrtssinn der
Oberpfölzer , von der baumbestandenen Höhe dieses
Pilgerortes geht zugleich der Blick in das weite Land
des Oberpfälzer Jura, dessen Eigenart auch durch
seine Wallfahrten geprägt wurde.
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