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Zur Reformationsgeschichte des Nordgaues

Der Nordgau ist nicht nur in geopolitischer und wirt
schaftspolitischer Hinsicht, sondern auch im Blick auf
die Kirchengeschichte - bei aller historisch beding
ten Differenzierung in den lokalen Bereichen - eine
symbiotische Einheit, oder, wie es Seff Heil nennt,
eine "Gesamt-Kultur[andschaW. Das gilt, über alle
Grenzen und Zeiten hinweg, auch für den Verlauf
der reformatorischen Bewegung im 16. und 17. Jahr
hundert. Gerade diese Region ist ein Beispiel dafür,
daß eine geistige Bewegung, wie etwa die Reforma
tion, in ihrer inneren Struktur wie in ihrem Verlauf
nicht allein aufgrund vorliegender schriftlicher Zeug
nisse, a Iso "dokumentarischen" Materia Is beu rtei It
werden kann; schon vor der Erstellung solchen doku
mentarischen Materials geschieht etwas, ist bereits
das geistige Gedankengut, die emotionale Anteil
nahme an einer sich anbahnenden Entwicklung und
- im besagten Fall - eine geistliche, also glaubens
gebundene Bereitschaft vorhanden, eine unterschwel
lige Bewußtseinsbildung, die das Verhalten der Men
schen bestimmt; erst zu einem späteren Zeitpunkt 
kommt es dann zu einer Form dokumentarischer
Fixierung eines bereits fortgeschrittenen oder abge
schlossenen Sachverhalts.
Der vorgegebene Raum für eine solche Darstellung
gestattet es nicht, dies lückenlos am Beispiel des Nord
gaues, also des Egerlandes, der Oberpfalz und des
Sechsämterlandes aufzuzeigen, wie es jeweils für die
spezifischen Formen erforderlich wäre, etwa in der
früh reformatorischen Periode, die schon am Beginn
der Zwanzigerjahre des 16. Jahrhunderts beginnt,
dann in der Zeit der Hauptperiode der Konsolidie-

rung in der zweiten Jahrhunderthälfte und schließlich
in der gegenreformatorischen Periode, der Zeit der
"Untergrundkirche", die bis in das 18. Jahrhundert
hinüberreicht.
Es sei nur an einige grob herausgegriffene Daten die
ser Zeit erinnert, um uns dies einsichtig zu machen.
Schon vor einer jeden amtlichen Fixierung war das
reformatorische Gedankengut von zwei Seiten her in
den Nordgau gebracht worden: über das Vogtland
und aus dem Nürnberger Raum.
Bereits 1521 erläßt Graf Sebastian Schlick, bedingt
durch seine engen Kontakte mit S ach sen, Meis
sen und Nürnberg, die Elbogener evangelische Kir
chenordnung. Hier gingen die Montaninteressen der
Grafen Schlick, am bekanntesten durch die Gründung
und den Aufschwung der Bergstadt SI. Joachimsthal,
mit ihren geistigen Interessen bezüglich einer Erneue
rung des Kirchenwesens in ihrem Herrschaftsbereich
konform. 1524 wird das Vogtland wie auch die Bay
reuther Gegend als evangel isch ausgewiesen. 1529
folgt das zu Eger gehörige Schönberg. 1528 erläßt
Markgraf Georg in den Sechsämterstädten Selb,
Hohenberg und Wunsiedel zwei evangelische Kir
chenordnungen. Ober Neumarkt beklagt man sich
1524, daß "die lutherische Lehre fast überhand ge
nommen habe", weshalb auf dem Neumarkter Markt
reformatorische Schriften verbrannt wurden und ein
Verbot erlassen wurde, in den Schenken "beim Wein
oder sonstwo" über den evangelischen Glauben zu
diskutieren. Trotzdem wird erst 1538 das Abendmahl
unter beiderlei Gestalt öffentlich gereicht und eine
Kirchenordnung 1556 durch Kurfürst Ottheinrich er-
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lassen! Seit 1561 ist auch offiziell das .landl·, also
Mühlhausen mit seinen dreizehn Dörfern evangelisch,
das dann seit 1650 durch die Aufnahme oberöster
reichischer Exulanten eine neue reformatorische Blüte
zeit erlebte, die sich bis in die Gegenwart auswirkte.
Schon vor dem Schmalkaldischen Krieg ist St. Joachims
thai im Egerland eine Hochburg der evangelischen
lehre durch seinen berühmten Pfa rrer und luther
schüler Johannes Mathesius. Asch schließt sich 1542,
Falkenau 1548 der Reformation an. Auch die Egerer
Bevölkerung drängt schon in den Vierzigerjahren
mehr und mehr zur Praktizierung der reforma tori
schen lehre, was der Rat der Stadt a us staatsrecht
licher Rücksichtnahme und zur Wah rung der Sonder
stellung der Stadt noch fast zwanzig Jahre hinaus
zögert. So bekundet er zwar betont immer wieder
seine loyal ität gegenüber dem König und Kaiser,
was ihn jedoch nicht hindert, den l utheraner Philipp
Melanchthon dreimal, näm lich 1541, 1552 und 1555
als offiziellen Gast der Stadt zu bewirten. Erst 1560
fällt eine Entscheidung vonseiten des Rates der Stadt
und 1564 tritt mit Mag. Hieronymus Thilesius der erste
evangelische Pfarrer der Stadt Eger offizie ll sein Amt
an. In den landgemeinden war die Reformation schon
vorher wirksam geworden: Weltgeistliche ve rließen
ihr Amt, soweit sie sich nicht selbst zum luthertum be
kannten; die meisten O rdensgeistlichen hatten die
Klöster verlassen, waren a uch selbst evangel ische
Geist liche geworden. Selbst das Tepler land, das
schon seit 1526 der reformatorischen lehre zuneigte,
hatte einen lutherischen Pfarrer, der mit luther und
Melanchthon in Korrespondenz stand. Erst 1584 ge
lang es einem Abt, welcher der Reformation nicht
mehr freundlich gesinnt war, das land zu rekatholi-
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sieren.
In Redwitz wird 1560 der ehemalige Waldsassener
Zisterziensermönch Adam Schmucker a ls lutherischer
Geistlicher genannt, der sich schon 1548 Johann leo
pold zum Diakon erwählt hatte, den Begründer jener
berühmten Pfa rrerfamilie, die mit einer Unterbre
chung (von 1649-1670) von 1568-1745 in mehreren
Generationen in dieser Gemeinde tätig war. Das
Stiftsgebiet Waldsassen wurde ebenfal ls 1560 durch
Pfalzgraf Richard reformiert, allerdings nach kalvin i
scher lehre. Als 1619 Kurfürst Friedrich V. von der
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Pfal z nach Prag zog, um dort zum einzigen evange
lischen böhmischen König gekrönt zu werden, erließ
er, vor seinem glänzenden Einzug in Eger, in Wald
sassen jenes Mandat, das in seinem Königreich a llen
Rel igionen, - Katholiken, lutheranern, Ka lvinisten
und Juden - die freie Religionsausübung zusicherte.
leider konnte er sich mit einer solchen . modernen· ,
der Zeit weit vorauseilenden Gesinnung dann in Prag
nicht durchsetzen, weil besonders die Geistlichkeit
aller Religionsparteien da ran keinen Gefallen fand
und dieses Reformwerk zu Fa ll brachte.
All diese nur andeutungsweise genannten Daten kön
nen jedoch, angesichts der komplizierten Machtver
schiebungen in den Städten, Dörfern und Gemarkun
gen, nicht die vielfä ltigen und sich oft überschneiden
den Geschicke dieser Region ausreichend darstellen.
Hinzu kommt, daß infolge der konfessionellen Strei
tigkeiten und der dadurch bedingten immer neuen
Vertreibungen, die Flüchtlingsströme über die Gren
zin hinüber wie herüber wechselten. Ein beredtes
Zeugnis hierfür ist die von Pfarrer Beuschel in Hohen
berg geführte, von 1628-1669 reichende Exulanten
liste. Hierbei spielen sowohl die fami liären wie auch
die wirtschaftlichen Bindungen innerha lb der Region,
abgesehen von den konfessionellen Sympathien, eine
große Rolle; hier sei nur als bekanntestes Beispiel an
das Schicksal der Famil ie des Egerer Bürgermeisters
Wolf Adam Pachelbel und seines Vaters Alexander
Pachelbel erinnert, die, aus Eger vertrieben, in Wun
siedei lebten und von dort immer wieder - wie vor
allem 1631 - versuchten, nach Eger zurückzukehren.
Abgesehen von Sachsen lagen vor a llem in der Ober
pfalz und imSechsämterland die wichtigsten Zufluchts
orte der evangelischen Vertriebenen: in Wunsiedel,
Thiersheim, Schirnding, Hof, Arzberg, Hohenberg,
aber a uch in Bayreuth und Nürnberg. In diese Grenz
gebiete, neben Schönberg und Brambach, zogen die
unter den gegenreformatorischen Maßnahmen unter
drückten Evangelischen des Egerlandes, manchmal in
tagelangen Wanderungen, um hiervon evangelischen
Geistlichen Trauungen und vor a llem Ta ufen vor
nehmen zu lassen, manchmal von jenen Pfarrern, die
ih nen vor ihrer Vertreibung in de r alten Heimat ge
dient hatten.
Gerade wenn wir uns in die Reformationsgeschichte
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des Nordgaues vertiefen, können wir, wie schon fest
gestellt, erkennen, daß das geistige Geschehen eines
neuen religiösen Aufbruchs am Anfang des 16. Jahr
hunderts, im ständigen Austausch von Nachrichten,
Menschen und Schicksalen schriftlich nur lückenhaft
oder auch gar nicht greifbar und nachweisbar ist.
Politische Entscheidungen, wenn sie endlich akten
kundig gemacht wurden, sind immer erst die Folge
einer geistig-kulturellen Entwicklung, die dem politi
schen Geschehen, - dieses vorbereitend - voran
geht. Daß dies nicht nur für in sich abgeschlossene
Herrschaftsgebiete gilt, ist eben auch an der Ge
schichte des so differenzierten und doch in einer grö-
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ßeren Einheit bestehenden Nordgaues zu erkennen.
Ober alle machtpolitischen Diktate hinaus wird es
immer die geistige und damit auch die re ligiöse Po
tenz der Menschen sein, welche die Zukunft bestimmt,
auch wenn es heute nicht mehr in erster Linie um kon
fessionelle, sondern um ideologische Auseinander
setzungen geht. Diese geistige Potenz der Gegen
wart bereitet die Zukunft vor, unterschwellig, in den
Herzen und Gedanken der Menschen: dies ist Ge
fahr und Hoffnung zugleich, wie wir aus der Ge
schichte lernen könnten, wenn wir aus der Geschichte
lernen wollten.
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