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Protestantismus in der westlichen Oberpfalz

Bayerns Protestanten sind - das gilt vor allem für
die altbayerischen Regionen - eine Minderheit.
Auch in der Oberpfalz drängte die Gegenreforma
tion, die ihre schärfste Zuspitzung im Dreißigjähri
gen Krieg (1618-1648) erfahren hatte, die Luthe
raner wieder zurück. Trotzdem behaupteten sich hier
einige evangelische Enklaven, zum Teil sogar ganze
Landstriche. Dem verdankt die evangelische Bevöl
kerung einen Anteil von über zehn Prozent. In Nie
derbayern beträgt er nur fünf von Hundert. Der
folgende Beitrag, der den westoberpfälzischen Pro
testantismus beschreibt, ist mit der geduldigen Unter
stützung durch den Neumarkter Kreisarchivpfleger,
Kurt Wappler, zustandegekommen, dessen detaillier
ten Kenntnissen in Geschichte und Zeitgeschichte der
Region der Autor im wesentlichen seine Informatio
nen verdankt.
Zehn Autominuten in südlicher Richtung von Neu
markt entfernt erhebt sich rechterhand unübersehbar
ein Bergkegel: Sulzbürg. Er beherrscht das nLandln.
Und das Landl ist der wohl am deutlichsten vom
Protestantismus geprägte Landstrich dieser Region.
Seinen Namen gaben ihm evangelische Exulanten aus
dem oberösterreichischen Lande (Landl) ob der Enns,
das sie wegen ihres Glaubens verlassen mußten. Nach
dem letzten großen Glaubenskrieg auf mitteleuropä
ischem Boden hatten sie sich in den Jahren 1650 bis
1654 hier angesiedelt und damit den Anfang einer bis
in die Gegenwart wirksamen Glaubenstradition ge
setzt.
Doch lutherisch war das Landl mit seinen dreizehn
Ortschaften, die den Reichsgrafen von Wolfstein als
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kaiserliches Lehen gehörte, schon vorher. 1561 führ
ten die Reichsgrafen in ihren Besitzungen die Refor
mation ein. Falsch sei jedoch die Meinung - so be
tont Kurt Wappler -, daß Adam von Wolfstein den
Anstoß dazu gegeben hätte: Er hat zwar als Nürn
berger Schultheiß Luthers Lehre gekannt und als
Hofherr des Markgrafen Georg des Frommen von
Brandenburg auch intensiv studiert, dem Glaubens
wechsel aber verschloß er sich und auch seine Unter
tanen. Ihnen verbot er sogar den Gottesdienstbesuch,
wo lutherisch gepredigt wurde. Außerdem starb
Adam bereits 1549. Erst seine beiden Neffen Bern
hard und Johann Andreas beriefen Pfarrer ins Landl
- unter ihnen nennt die Chronik einen gewissen
Stibar -, die die Reformation vorbereiteten und
durchführten, obwohl die Wolfsteinschen mit ihren
Lehen dem Kaiser und damit auch Rom verpflichtet
waren. Das rächte sich dann auch entsprechend an
den Kindern und Enkeln im Dreißigjährigen Krieg.
nCuius regio, eius reliqio" - der Herrscher be
stimmt die Religion der Beherrschten: Diese vier la
teinischen Wörter beschreiben präzise den Macht
anspruch absolutistischer Landesherrn, der bis in die
grausamste Glaubensvergewaltigung mit allen seeli
schen und materiellen Folgen reichte. Die bayerischen
Wittelsbacher standen da den österreichischen Habs
burgern in nichts nach. Trotzdem : Das Landl wider
setzte sich mit Erfolg und blieb überwiegend evan
gelisch, wenn auch unter bayerischen Landesherrn
wieder katholische Christen sich nach und nach an
siedelten.
Yerwaltungsbürokratien pflegen selten Hand in



Mon reicht sich die Hand:
I Ka pell e in Buch gehört beiden Kirchen

Hand zu arbeiten. Das ist wohl auch der Grund da
für, daß staatlich-kommunale Verwaltungsgrenzen
nur in wenigen Fällen mit den kirchlichen Regionen
übereinstimmen. So deckt zwar der Evangelisch
Lutherische Dekanatsbezirk Neumarkt im großen
und ganzen mit seinen über 13000 Evangelischen die
westliche Oberpfalz ab, aber manchmal fließen die
Grenzen geradezu verwirrend ineinander: Die 1000
evangelischen Allersberger sind Mittelfranken und
gehören doch kirchlich zu Neumarkt. Die oberpfälzi-

schen Evangelischen in Postbauer-Heng, die einen
Drittelanteil (über 1700) an der Gesamtbevölkerung
haben, gehören zum mittelfränkischen Dekanats
bezirk Altdorf. Ganz kompliziert leben die Berchin
ger Protestanten (fünf Prozent), die politisch zur
Oberpfalz, aber kirchlich zum oberbayerischen Beiln
gries gehören. Das wiederum gehört zum Dekanat
zu Neumarkt. Auch für den, der dem Verwirrspiel
verständlicherweise nicht folgen wollte, sei es noch
mals gesagt: Berching gehört zur westlichen Ober-
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pfclz. Allein in Hemau sind politische und kirchliche
Gemeindegrenzen nahezu identisch, es gehört jedoch
zum Dekanatsbezirk Regensburg.
Drei Gründe führt Wappler für die Gegenwart des
Protestantismus in dieser Region an. Einmal war es
die früh reformatorische Kirchengeschichte. Die bei
den anderen liegen in der Kriegs- und Nachkriegs
entwicklung - im Flüchtlingszustrom und in den
sich wandelnden Industrie- und Wohnstrukturen.
Für Mühlhausen jedoch gelten sie alle drei:
Der Landl-Ort ist historisch evangelisch. Im Zweiten
Weltkrieg verlegte ein Nürnberger Industriebetrieb
seine Anlagen aus der bombengefährdeten Großstadt.
Zwei weitere Firmen folgten später. Ihren Bedarf an
Arbeitskräften deckten sie vorwiegend aus weiter
entlegenen Orten der Oberpfalz. So wuchs zwar der
katholische Bevölkerungsanteil - Volksdeutsche aus
der Tschechoslowakei kamen hinzu - über den
evangelischen hinaus. Aber immerhin sind noch 47
Prozent der 3652 Mühlhausener evangelisch.
Umgekehrt verlief die Entwicklung im schon er
wähnten Postbauer-Heng. Günstige Verkehrsanbin
dung nach Nürnberg und Stadtfluchttendenzen ver
mutlich in Verbindung mit billigen Bodenpreisen
ließen hier während der letzten zehn Jahre 1452 vor
wiegend evangelische Mittelfranken zuwandern. Da
mit veränderte sich die konfessionelle Zusammenset
zung der Großgemeinde entscheidend - diesmal zu
Gunsten des evangelischen Bevölkerungsteils. Oku
menisches dazu am Rande: Bereits 1780 schreibt ein
Herr Pfarrer Kees, "daß sich die ganze Gemeinde,
sogar die in diesem Dorf (gemeint ist der Ortsteil
Postbauer-Kemnath) sich befindenden 3 Luthersch
Haushalten anheischig macht, selbe Kapelle zu allen
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Zeiten auf gemeinschaft!. Kosten baulich zu unter
halten". Und fast 200 Jahre später renoviert die
Bevölkerung im Ortsteil Buch ihre Kapelle auf eigene
Kosten. In schöner Eintracht weihen zwei Pfarrer
beider Konfessionen sie ein.
Evangelischer Einfluß, wenn man Einfluß als Macht
instrument versteht, ist für die westliche Oberpfalz
sicher zu viel gesagt und möglicherweise gar nicht ge
wollt: Die Oberpfalz ist nicht Nordirland. Evange
lische Präsenz jedoch ist nicht mehr wegzudenken 
nicht nur im Glaubensleben. In Neumarkt verfügt
die evangelische Gemeinde (17 Prozent) über das
Altenheim Martin-Schalling-Haus, das Gemeinde
zentrum Dietrich-Bonhoeffer-Haus, den Kindergar
ten Wilhelm-Löhe-Haus und eine Gemeindediako
niestation. Auf dem Sulzbürger Berg an höchster
Stelle ist ein Familienerholungs- und Freizeit
heim auch Anziehungspunkt für Tagungen. Fünf
zehn heilpädagogische Mitarbeiter des Wichernhau
ses der Diakonenanstalt Rummelsberg betreuen im
Wurzhof (Postbauer-Buch), der einst zum Kloster
Seligenporten gehörte, geistig behinderte Männer.
Und der Posaunenchor der zwei landeskirchlichen
Gemeinschaftsgruppen - ihr Ziel ist die Belebung
der Frömmigkeit - in Mühlhausen, ist über das
Landl hinaus in der ganzen Region geschätzt.
Evangelisch sein in der Oberpfalz heißt nach wie
vor: Einer Minderheit angehören, die jedoch in die
Gesellschaft sozialdiakonisch, kulturell und auch in
ihren Glaubensäußerungen ausstrahlt. Katholisch
evangelische Gegensätze mögen da und dort noch
aufflackern, wo die vorurteilbelastete Verbohrtheit
noch kein Miteinander zuläßt. Die Zeiten des Ab
solutismus aber sind längst vorbei.
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