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Wallfahrtsorte und Gnadenstätten
in Burglengenfeld und Umgebung

Burglengenfeld und sein Umland weisen wie so manche andere vergleichbare Orte und Landschaften in
der Oberpfalz Wallfahrtskirchen und Stätten der
Heiligenverehrung auf, die für Kirchengeschichte
und Volksfrömmigkeit ebenso aufschlußreich sind
wie für die Entwicklung landschaftsgebundenen Kirchenbaues und volkstümlichen Kunsthandwerks. Diese
Orte, Kirchen und Kapellen sind nicht oder nicht
mehr weithin ausstrahlende Wallfahrten, sie sind vor
allem Stätten örtlicher Heiligenverehrung, besitzen
eher den Charakter von Votivkapellen, führen die
Gläubigen zu Patroziniumsfesten, Bittgängen und
Prozessionen zu bestimmten Festen zusammen und
sind vor allem Ziel von Einzelwallfahrern aus der
näheren oder weiteren Umgebung. Die Wallfahrer .
aus dem Raum Burglengenfeld, vor allem in den organisierten Großwallfahrten von Pfarreien und Vereinigungen, suchen heute eher nah oder fern gelegene
Pilgerorte auf, die gerade in der Gegenwart wieder
stärkere Anziehungskraft beweisen, den Kreuzberg
in Schwandorf, die Mariahilfkirche in Amberg oder
den Fahrenberg bei Waldthurn, den Eichelberg bei
Hemau und Mariaort bei Regensburg, um nur einige
wenige bedeutendere Wallfahrtsorte innerhalb der
Grenzen der Oberpfalz zu nennen.
Auch an den wenigen kleinen Gnadenstätten des engeren Burglengenfelder Raumes lassen sich bedeutungsvolle Entwicklungen in der Geschichte der Volksfrömmigkeit erkennen . Dies gilt schon für die Dreifaltigkeitskirche auf dem Kreuzberg von Burglengenfeld. Die Errichtung zunächst einer Kapelle auf dem
ursprünglichen Gaisberg im Jahr 1690 spiegelt das
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für die oberpfälzische Wallfahrtsgeschichte bezeichnende Aufblühen des Dreifaltigkeitskultes im 17.
Jahrhundert wider. Nach der Kappl und dem Armesberg in der nördlichen Oberpfalz war Burglengenfeld die dritte Kultstätte dieser Art in der Oberpfalz.
Ähnlich wie andere Dreifaltigkeitswallfahrten, die
Ausdruck barocker Frömmigkeit und spekulativer
Theologie zugleich sind, wurde auch die Kreuzbergkirche von Burglengenfeld nach 1742 baulich vergrößert und nach einem Brand im Jahr 1835 schließlich unter Beibehaltung älterer Bauteile erneuert.
Daß dieser heute eher schlicht wi rkende Bau mit
seinen klassizistischen Altären - ein Teil des plastischen Schmuckes der Kirche ist leider entfernt worden - eine Kirche der örtlichen Bruderschaft des
heiligen Nepomuk war, läßt ihre starke Verwurzelung in der örtlichen Frömmigkeit erkennen. Sie
kommt noch heute in den Prozessionen der Pfarrei an
Ostern und zu Marienfesten, in einer Lichterprozession am 1. Mai, aber auch in Bittgängen und Maiandachten und schließlich auch in der Verwendung der
Kirche als Hochzeitskirche zum Ausdruck.
Auch für die Entwicklung des Mariahilfkultes im 17.
Jahrhundert, mit dem die marianische Frömmigkeit
in der Oberpfalz erneute und starke Verbreitung findet, bietet die engere Umgebung von Burglengenfeld
mit der einstigen Wallfahrtskirche Mariahilf über
dem Ort Rohrbach ein kennzeichnendes Beispiel. Bekanntlich ist das Gnadenbild von Mariahilf in Passau
zum Vorbild für viele Wallfahrtsbilder in oberpfälzischen Kirchen geworden, deren Kult vom Beispiel
der Amberger Mariahilfkirche als einer der bedeu-

tendsten Wallfahrtsstätten der Oberpfalz angeregt
wu rde. Bezeichnend für diese marianischen Wallfa hrtso rte und Stätten des Mariahilfkultes ist ihre
La ge auf Bergen oder Höhenzügen gerade des westlichen Jura. Auch die seit dem 17. Jahrhundert als
Wallfahrtsziel genannte Kirche Mariahilf über dem
Dorf Rohrbach, die als Gnadenbild eine Kopie des
Passa ue r Mariahilfbildes besitzt, weist diese Höhenla ge über dem Viistal auf. Dazu hat freilich auch beigetragen, daß die ältere romanische Kapelle ursprünglich Teil der mittelalterlichen Burganlage war, an die
1819 wohl unter Fortdauer des Mariahilfkultes ein
Anbau angefügt wurde. Daß diese Wallfahrtskapelle
heute vor a llem als Friedhofskirche dient, macht den
Wandel in der Volksfrömmigkeit sichtbar. Nach der
örtlichen Oberlieferung gingen die noch bis in die
jüngste Zeit üblichen Kreuzwegandachten von Wallfahrergruppen bis aus Kallmünz und Dietldorf in die
Pestzeit zurück so wie auch die Mariahilfwallfahrt in
Amberg ihre Wurzeln in einem Pestgelübde der Bürger dieser Stadt hat.
Im Osten von Burglengenfeld ist mit der einst vielbesuchten Wallfahrtskapelle "Zur Schmerzhaften
Mutter" von Unterkappl in der Pfarrei Leonberg
ei n anderer und ä lterer Typ von marianischer Wallfa hrt vertreten. Die volkstümliche Verehrung gilt ja
seit dem späten Mittelalter Darstellungen der Sieben
Schmerzen Mariens; symbolhaft wird auch auf den
Darstellungen in der Wallfahrtskirche von Unterkappl die Brust Mariens durch sieben Schwerter
durchbohrt. Diese Wallfahrt zur Schmerzhaften Mutter gehört jedoch nicht zu den mittelalterlichen Wallfahrten in der Oberpfalz, sondern zu den seit der
Mitte des 18. Jahrhunderts entstehenden und aufblühenden oberpfälzischen marianischen Wallfahrtsstätten. In diese Zeit reicht nicht nur de r Bau der Kirche
mit ihren vo lkstüm lichen Ma lereien im späten Rokokostil zurück, sondern auch das Gnadenbi ld, von dessen Verehrung Votivbilde r: auch aus neuerer Zeit zeugen. Wie so mancher Wallfahrtsort in der Oberpfalz
ist diese Kapelle ein Brunnenhei ligtum, in dem ein
ru nder Brunnenschacht bis in Grundwassertiefe hinunterreicht; noch immer wird das Wasser dieses
Brunnens in der Kirche als Heilwasser gegen Augenleiden gebraucht.

Dreifaltigkeitskirche auf dem Kreuzberg von Burglengenfeld

Ebenfalls in der Pfarrei Leonberg, nahe der "Unterkcppl", liegt die Wallfahrtskirche St. Michael von
Oberkappi, ein schlichter Bau des 18. Jahrhunderts
mit einem stattlichen Choraltar des Rokoko. Obwohl
St. Michael als Kirchen- und Namenspatron alt und
vielverbreitet ist, ist er kaum zum Wallfahrtsheiligen geworden, da ihm eine besondere Funktion als
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Patron in bestimmten Anliegen fehlt und seine Rolle
als Seelenführer eher allgemein und abstrakt ist. So
ist diese Kirche "Zum heiligen Michael" eine ungewöhnliche, in der Oberpfalz einzigartige Wallfahrt.
In der Nachbarpfarrei Ramspau - schon jenseits der
Grenze des Landkreises Schwandorf - führt die
gesch ichtliche Erinnerung an die Wallfahrt in Heilinghausen am Regen gewissermaßen in ältere Schichten
volkstümlicher Frömmigkeit zurück. Diese dem Salvator, dem triumphierenden Ch ristus, gewidmete
Wallfahrt ist wohl wie andere Salvator-Wallfahrten
um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert entstanden; eine Steinplastik St. Salvator in farbiger Fassung
stammt aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, die
lebensgroße Christusfigur aus Holz im Hochaltar
gehört in die Mitte des 15. Jahrhunderts und kann
daher mit der erstmals 1419 urkundlich nachgewiesenen Salvatorverehrung in Verbindung gebracht werden. Die im 16. Jahrhundert als erloschen angesehene
Wallfahrt wurde im 17. Jahrhundert wieder erneuert,
die gotische Kirche nach einem Brand am Ende
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des gleichen Jahrhunderts wieder aufgebaut. Ein im
Pfarrarchiv Ramspau erhaltenes Mirakelbuch, das
bereits im 18. Jahrhundert angelegt wurde, verzeichnet nicht nur die Geschichte der Wallfahrt von 1431
bis ins 19. Jahrhundert, sondern führt auch zahlreiche Wunder auf, die zu Dankwallfahrten nach
Heilinghausen aus vielfältigsten Anlässen, verbunden mit Dankopfern, Silber- und Wachsvotiven und
Votivbildern, geführt haben. Fü r das Jahr 1603 ist
die alljährliche Wallfahrt der Viehhirten des Umlandes nach Heilinghausen bezeugt: "Am Tag, daran
a lter Gewohnheit nach Viel Hirtten, so deren hürtzeit auf den Tag aus ist, zusammenkommen, und gots
für den Schutz des Viechs mit Predig hören danken."
So macht das Beispiel dieser Wallfahrt von Heilinghausen deutlich, daß die Erforschung dieser Wallfahrtsorte auch im Raum um Burglengenfeld über die
heutige Wallfahrtsübung und Heiligenverehrung
und mündliche Tradition hinaus zu einer vertieften
Kenntnis ihrer Geschichte führen kann, wenn die in
den Archiven liegenden Quellen zur Geschichte der
Volksfrömmigkeit dieses Raumes befragt werden .

