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Evangelische Kirchtumsgeschichte im Raum Burglengenfeld

.Altbayern ist in drei Teile geteilt. Die einen sind
die Oberbayern im nördlichen Alpenraum, die anderen die Niederbayern und die dritten die Oberpfäl zer zwischen Donau und Fichtelgebirge. Sie unterscheidet von ihren südlichen Stammesbrüdern auch
dies: Sie waren schon früh protestantisch." So ließe
sich in Anlehnung an Gojus Julius Caesar eine oberpfälzische Geschichte der Neuzeit beginnen.
Der kleine religionsgeschichtliche Unterschied ist
schnell erklärt: Während in Ober- und Niederbayern
die katholisch gebliebenen Wittelsbacher der Reformation keine Chance ließen, machte der pfälzische
Verwandte, Ottheinrich Philipp, 1542 seine Oberpfalz evangelisch . Sie blieb es nur für gut 70 Jahre,
denn 1614 fiel das land an die altbairischen Vettern,
die prompt wieder den katholischen Glauben geboten. Wer dem nicht folgen wollte, mußte auswandern.
Von Religionsfreiheitwar noch lange nicht die Rede.
In Burglengenfeld und Umgebung faßten evangelische Bürger erst wieder im 19. Jahrhundert Fuß. Damals aber, in den sieben evangelischen Jahrzehnten
nach der Reformation, war es sogar Sitz eines Superintendenten - eines Dekans im heutigen Sprachgebrauch. Herausragend aus den Pfarrersgestalten
jener Zeit ist Superintendent Heinrich Tettelbach
(1570-1644) - wohl vor allem deshalb, weil von
ihm umfangreiche Visitationsprotokolle vorliegen, die
Aufschluß über das kirchliche leben der Region geben. Seiner kirchlichen Aufsichtspflicht folgend verfaßte er sie in seiner Burglengenfelder Amtszeit von
1609 bis 1617, bis er die pfälzischen lande verlassen
mußte. Der Sohn eines Schwandorfer Pfarrers starb,

wie ein Stich mit lateinischem Text beweist, hochgeehrt in Frankfurt, nachdem er Jast 44 Jahre mit
großem Erfolg der hl. Gotteslehre gelebt" hatte.
Tettelbach visitierte unter anderen 1610 leonberg
und Saitendorf. Ober Leonberg, wo gerade der letzte
einer Reihe von zehn Pfarrern, Caspar Wilhelm, orn•
•
fierte, notierte er:
"Der Pfarrer Caspar Wilhelm . . . liest täglich etliche Kapitel in der Heiligen Schrift, heuer besonders den Propheten Hesekiel und das Johannesevangelium. Für Pirkensee erbittet Herr Teuffel etliche
Predigten. Der Kirchenrat war ihm natürlich geneigt,
wenn er eine entsprechende Recompens (Besoldung)
leiste."
Weiter protokollierte er die Aktivitäten der Gemeinde:
"In der Schule wirkt leonhard Ossler von Kallmünz, ein Schuster, aber ehrbar, fleißig fromm, kann
wohl singen, hat aber nur zwölf Kinder (vermutlich
zu unterrichten). In der Schule zu Eitlbrunn arbeitet
der Schreiner Wolf Hillenmair mit 20 Kindern fleißig . Er hält mit der Gemeinde Kinderlehre, wenn
der Pfarrer zu leonberg amtiert. Die Gemeinde besucht die Gottesdienste fleißig, auch die Herrschaft
der Teuffel in Pirkensee."
Dann lobt Tettelbach den lerneifer der Jugend,
mahnt allerdings auch, "daß die weiter entlegenen
sich nicht fleißig einfinden". Er führt Buch über
Trauungen, Taufen, Abendmahlsbeteiligung und
Beichte. Und schließlich hebt er die Armenunterstützung aus den freiwilligen Spenden der Gemeinde
hervor.
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Fenster in der Christuskirche Burglengenfeld (Georg Weist 1959)

Nicht ganz so zufrieden zeigte sich der Superintendent mit den Zuständen in Saitendorf. So monierte
er die seltsame Praxis der Einzelbeichte des Pfarrers
Christoph Sedlmair. Der habe zwar ständig die Einzelbeichte angegeben. In der Tat aber faßte er regelmäßig das ganze Hausgesinde zusammen, ließ einen
Beichtling die Beichte hersagen und erteilte dann gemeinsame Absolution. Auch wurde entgegen der Anordnung kein Unterricht ertei lt. In Teublitz schließlich räumt Sedlmair den Almosenschuldnern nicht
die vom .vorgänger zugestandene zweijährige Zinsfreiheit ein.
Von der damaligen evangelischen Zeit finden sich
nur noch ganz wenig Spuren: eine Grabtafel in Leonberg etwa oder kleine bauliche Feinheiten an der
Saltendorfer Kirche. Aber Tettelbachs Protokolle
machen deutlich: Die damals schon wichtige Mitarbeit
der Nichttheologen und der Ausbau des Schulwesens,
dem die Reformation großes Gewicht beigemessen
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hat. So steht in Leonberg heute noch, wenn auch dem
ursprünglichen Zweck nicht mehr dienend, die in der
Reformationszeit gegründete Schule.
Der evangelische Neubeginn im 19. Jahrhundert forderte Bekennermut. Die kleine Gemeinschaft der
"Lutherischen" konnte sich nicht auf die bodenständige Bevölkerung stützen. Ein offenes Bekenntnis zur Evangelisch-Lutherischen Kirche war für die
berufliche Laufbahn oder für den Umsatz im Geschäft gefährlich.
Als einen der ersten Protestanten verzeichnet die
Chronik einen Gutsherrn und Fabrikanten im Hammerwerk Carolinenhütte um 1850, der seine Arbeiter
aus Evangelischen rekrutierte. Für nur drei Familien
und nur einmal jährlich gab es in Traidendorf ab
1859 einen Gottesdienst - begünstigt durch den Bau
einer Eisenbahnlinie, die die Anreise des Predigers
aus Regensburg erleichterte. Später, als zu den Familien Waydelin aus Traidendorf, Prechtler in Caro-

"nenhülle und Peugler in Kallmünz noch weitere
Oemeindeglieder hinzukamen, gab es immerhin schon
yier Gottesdienste jährlich. Schwandorf wurde 1865
Sitz des Reisepredigers Reinhold Schmidt, als in Traidendorf schon sechs, in Burglengenfeld vier und in
Maxhütte-Haidhof zehn Familien evangelisch waren.
Oie Gemeinde aus Burglengenfeld jedoch, das im
16. Jahrhundert Dekanatssitz war, mußte zu Fuß
zum Gasthaussaal nach Maxhütte. Nach der Schwandorfer Kirche, dem ursprünglichen Bethaus (1872),
erhielt die "Sammelgemeinde" im heutigen Städtedreieck Burglengenfeld, Teublitz und Maxhütte 1891
dos zweite Gotteshaus der Region: Nicht in Burglengenfeld, sondern in Maxhütte, das auch für Burglengenfelds Protestanten bis 1960 Mittelpunkt blieb.
Die anschließende Entwicklung paßt in den Raster
evangelischer Kirchtumsgeschichte bayerischer Minderheitsgemeinden:
Nach Maxhütte kommt 1921 Hermann Wetzstein als
erster Vikar. 70 Jahre nach dem ersten Gottesdienst
in Traidendorf findet in Burglengenfeld im Amtsgericht der erste Gottesdienst statt. Das Wachstum
hält sich in Grenzen. Bemerkenswert ist nur die Zuwanderung von vier Landwirtsfamilien in den Dreißigerjahren. Veränderungen bringt erst das Kriegsende. Mit dem Flüchtlingsstrom wächst die Zahl der
Evangelischen in Burglengenfeld auf 1000 an. Hilfe
in der Not zu leisten war zunächst die dringlichste
Aufgabe, ehe an den Bau einer eigenen Kirche zu
denken war.
Sie ist seit dem 1. Adventssonntag 1959 da, wo einst
Mönche meditierten: in der ehemaligen St.-AntoniusKirche des 1803 säkularisieren Kapuzinerklosters,
in der zunächst der Salzstadel und zuletzt die Feuerwehr untergebracht waren. Die Stadt bot sie 1958
zum Kauf an und der Kirchenvorstand griff zu.
Zwar blieben beim Umbau nur die Außenmauern erhalten, sie allerdings prägen immer noch die archi-

tektonische Harmonie dieses geistigen Zentrums der
Evangelischen im Herzen der Stadt. Künstlerische
Charakteristika der Christuskirche sind die Glasfenster des Burglengenfelder Kunstmalers Georg Weist
und das Wandkreuz in Bronzeguß und Emailteilen
des Münchner Künstlers Hermann Jünger. Sonst zeugen vom ehemaligen Kloster nur noch die Schilder
der Klosterschänke und der Klosterqosse.
Seit August 1960 schließlich ist auch Burglengenfeld
eigenständige evangelische Pfarrei. Und nach dem
Gründerpfarrer Werner Tröbs ist Peter HoffmannKuhnt seit 1963 Pfarrer der 900-Seelen-Gemeinde,
von denen 200 über die Dörfer verstreut leben: In
Höchensee, Pottenstetten, Lanzenried, Dietldorf,
Rohrbach, Carolinenhütte, Traidendorf, Dinau, Kallmünz, Holzheim. Krachenhausen, Hochdorf oder
Duggendorf. Protestantische Diaspora also noch immer, denn so richtig evangelisch will die Gegend halt
nicht werden, was durchaus nicht auf Disharmonie
im Zusammenleben mit der größeren Konfession
schließen läßt.
Diaspora heißt auch nicht, daß es der Gemeinde an
Lebendigkeit mangelt. Aktive Gruppen bezeugen das:
Seniorenkreise, ein Frauenkreis, eine Bastelgruppe,
Musikkreise, ein Kindergottesdienst-Team, die Gemei ndebriefredaktion, die Gemei ndejugend und nicht
zuletzt die Frauen, die die Spenden für Partnergemeinden in Afrika, Polen und der DDR auf die
richtigen Wege bringen.
Anmerkung zum Bildmaterial :
Glasfenster von Georg Weist: Gemeindearchiv.
Anmerkung zum Text:
Mein Textbeitrag stützt sich auf die Jubiläumsschriften
,,75 Jahre evang.-Iuth. Kirche Maxhütte" (1966) und
,,25 Jahre Christuskirche Burglengenfeld" (1984).
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