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Die Kuroberpfalz im Wechselbad christlicher Geschichte

Christlicher Aufbau im Nordgau

Mit den Römern kam das Christentum auch in den Nord
gau. Regensburg ist dafür ein belegtes Beispiel (Sarma
nina). Aber erst mit der Klostergründung von St. Emme
ram 697 begann die Christianisierung entlang dem
"Regen- und Chambfluß" nach Osten. Chammünster
entstand 740 als Tochterkloster der Regensburger Mut
ter. In den Ungarnstürmen ab 907 ging vieles zugrunde.
Chammünster erstand 955 neu. Waldsassen kam als
Gründung des Markgrafen Dipold 11. später dazu. Zister
zienser und Zisterzienserinnen (Pielenhofen!), ebenso
wie Benediktiner (Prüfening, Reichenbach, Michelfeld)
breiteten sich aus. Prämonstratenser (Speinshart) , Kar
meliten (Neustadt/Kulm), Augustiner Eremiten (Schön
thai) und der schwedische Brigittenorden (Gnadenberg)
kamen dazu. Auch die Ritterorden hatten zeitweise Nie
derlassungen in unserem Gebiet (bei Eichstätt und Rie
denburg).
Kirchen- und Gemeindeaufbau geschah überall. Die
Besonderheit von Eigenkirchen läßt sich dabei in unse
rem Gebiet gut nachweisen. Ein Grundherr durfte eine
eigene Kirche errichten und mit einem Priester besetzen.
Beispiele: Lauterhofen, Eschenfelden, Hirschau, Diet
kirchen.
Abhängig in ihrem Schicksal war die Kirche fre ilich immer
schon vom Auf und Ab, Hin und Her im Streit der
Geschichte zwischen Kaiser und Papst, Fürsten und
Bischöfen, Kriegen und Heiraten, Umstürzen und Ver
trägen.
Wo Menschen leben, hat es schon immer das Wechsel
bad von Freude und Leid, Freundschaft und Feindschaft
gegeben.
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Reformation und Gegenreformation

Wo christlicher Glaube in das Räderwerk von Macht und
Politik gerät, wo es sich "auszahlt", Christ zu sein , weil
man damit auf der herrschenden Seite steht, da gerät der
Christ in Konflikt mit seinem Ursprung. Jesus sagt ein
mal: "Die weltlichen Könige herrschen - ihr aber nicht
so!" (Lk. 22, 25 f.). So ist es kein Wunder, daß alle, die un
ter den unwürdig - unmenschlichen Zuständen leiden
mußten, immer dringender eine Reform "an Haupt- und
Gliedern" forderten und sich dabei auf das Evangelium
berufen konnten.
Schon vor Luther hatte darum die Oberpfalz mit der hus
sitischen Bewegung zu tun. Wir wissen: Johannes Hus
wurde auf dem Konzil von Konstanz 1415 unter Bruch
des freien Geleites als Ketzer verbrannt. Sein Freund
Hieronymus von Prag wurde auf der Flucht nach Böhmen
in Hirsehau verhaftet, an einen Wagen geschmiedet nach
Sulzbach geliefert und 1416 ebenfalls verbrannt. Hus
hatte auf die Oberpfälzer in Sulzbach zuvor einen guten
Eindruck gemacht, wenn er von der Begegnung berich
tet: "Seht (so hat er sich vorgestellt), ich bin Magister
Johann Hus, von welchem ihr ohne Zweifel viel Böses ge
hört habt; derohalben könnt ihr jetzt, ob es wahr ist , er
fahren. Nachdem wir viel miteinander geredet, haben sie
alles mit Dank angehört." Darf es uns unerklärlich sein ,
daß nach diesen Ereignissen die Hussiten bei ihren jähr
lichen Einfällen ab 1422 entsetzliche Rache übten und
z. B. den Pfarrer von Nittenau ebenfalls an einen Wagen
schmiedeten und damit herumfuhren, bis er tot war?
Als Luther auf den Plan trat, fand er in der Oberpfalz von
Anfang an Zustimmung und Anhänger. Unter dem religiös



nicht sehr interessierten Pfalzgrafen Friedrich 11. wurde
die Reformation zu einer echten Volksbewegung, ohne
einheitliche Führung und nennenswerten Widerstand.
Amberg, die Hauptstadt, kämpfte z. B. zäh um seine
evangelischen Geistlichen. Als Friedrich 1544 nach Hei
delberg zog, erlaubte er in seinem ganzen Territorium
Abendmahl unter beiderlei Gestalt, deutschsprachigen
Gottesdienst und die Ehe der Priester. Die Regierung der
Kuroberpfalz überließ er weitgehend dem überzeugten
Lutheraner Wolfgang von Zweibrücken , der die katholi
schen Geistlichen (nicht immer freiwillig) zum Auswan
dern veranlaßte. Als Ottheinrich 11. von Pfalz-Neuburg
1556 die Herrschaft antrat, verbot er die katholische Reli
gionsausübung. Das schrieb im Grunde nur fest, was in
Stadt und Land gängige Realität war. Nur in "alt"-gläubi
gen Klöstern gab es heftigen Widerstand. Die pfalzgräfli
chen Räte wurden vor allem von den Frauenorden sehr
ungnädig empfangen (Gnadenberg, Seligenporten).
Erfolg: Die Nonnen durften bleiben, wenn sie sich auch
immer wieder mal eine evangel ische Predigt anhören
mußten. So war der .Nordqau" lutherisch geworden.
1559 jedoch trat Friedrich 111. die Regierung an. 1561
wurde er Calvinist. Wir erinnern uns: Neben Luther gab es
in Genf den Reformator Calvin. Er leugnete die reale
Gegenwart Jesu in Brot und Wein, verschärfte die Wil
lensbestimmung durch Gott bis dahin, daß jeder Mensch
bei Geburt schon für Himmel oder Hölle festgelegt ist
(keiner kann daran mehr etwas ändern) und gab dem
Staat das Recht, über Religion und Moral seiner Bürger
voll zu bestimmen. Das schaffte auch im Protestantismus
scharfe Gegensätze. 1566 versuchte Friedrich mit gro
ßem Hofstaat in Amberg, die Oberpfälzer vom Calvinis
mus zu überzeugen. Die Chronik sagt: "Allein weder die
reformierte Kirche noch Schule wollten großen Zugang
finden, in dem sich fast niemand dazu fand außer den
kurfürstlichen Räten und Bedienten ... Die anderen
waren der reformierten (gemeint: "calvinistischen") Reli
gion mehrenteils zuwider." Als eine spätere Delegation
erneut Ordnung schaffen wollte, rief der Amberger Rat
die Bürger zu den Waffen, um die Martinskirche für die
calvinistischen Prediger zu sperren. Dieses Ereignis, in
dem sich Protestanten gegenseitig aussperrten, erregte
damals sehr die Gemüter.
Nach dem Tod Friedrichs 1576 kam als Kurfürst wieder
ein Lutheraner, Ludwig VI. Das lutherische Kirchenwesen

wurde überall wiederhergestellt, die calvinistischen Pre
diger vertrieben. Unruhe ins Land brachten jetzt theologi
sche Zänkereien der Lutheraner selbst, die auch füh
rende Geistliche mit ihren Fürsten hatten. Das Luthertum
war nicht mehr so in sich geschlossen, daß es in alter Ein
heit reden konnte. Bereits 1583 war diese lutherische
Phase dann zu Ende.
Die nächsten Herrscher Casimir und Friedrich IV.
schwenkten wieder hart zum Calvinismus um. Aber auch
dagegen gab es anhaltenden Widerstand. Bei Unruhen
gegen die Religionspolitik schlug z. B. in Nabburg die
lutherische Bevölkerung den "reformierten" Prediger ein
fach tot. Friedrich IV. verzichtete letztlich aufgewaltsames
Durchdringen, ersetzte aber stetig lutherische Geistliche
durch reformierte. So gab es um 1604 in den wichtigen
Städten Amberg , Neumarkt und Cham jeweils 2 sich
heftig befehdende Gemeinden, auch äußerlich vonein
ander abgehoben: Die lutherischen Kirchendiener trugen
einen Vollbart, ihre reformierten Gegner einen Spitzbart.
Unter Friedrich V. sollte der Calvinismus endgültig ein
geführt werden. Aber als Friedrich die böhmische Krone
annahm, um über Prag deutscher Kaiser zu werden - da
machten Maximilian I. und Tilly in der "Schlacht am Wei
ßen Berge" diesem Unterfangen ein Ende. Die Kurober
pfalz wurde Maximilian zugesprochen.
Nun kam und siegte die Gegenreformation. Staatsgewalt
und Jesuitenorden brachten es fertig, wenn auch gegen
harten Widerstand, daß die Oberpfalz ab 1630 wieder ein
katholisches Land war.
Die Methode sei am Beispiel Cham deutlich gemacht:
1621 erreichten zwei Jesuiten durch Mandat die Mit
benutzung der Pfarrkirche. Es gab nun drei Gottesdien
ste: Morgens calvinistisch, anschließend Messe, nach
mittags lutherisch. (Nur zum Nachmittag war die Kirche
gefüllt). Als es zu Schwierigkeiten kam, mußten die Evan
gelischen in die Spitalkirche auswandern. Schließlich
wurde der calvinistische Prediger entlassen, weil der Cal
vinismus nicht unbedingt unter die rechtlich gewährte
Religionsfreiheit fiel. Der Lutherische freute sich darüber.
Aber die Schadenfreude hielt nicht lange. Die Lutheri
schen wurden des Calvinismus mitverdächtigt und eben
falls entlassen. Die Bevölkerung erhielt nun den Befehl,
katholisch zu werden oder das Land zu verlassen. Als die
Bürger sich nicht beugten, ließ der Jesuit Köpfl die fol
gende Methode sich in München bestätigen: Wer evan-

43



gelisch bleiben will, bekommt Dragoner ins Haus. Wer
konvertiert, wird von den rohen Reitern befreit. Belastet
bleibt, wer fortfährt, Luther anzubeten. Die Bevölkerung
des verwüsteten und ausgelaugten Landes war schlech
terdings nicht in der Lage, diese "Dragonaden" auf Dauer
zu ertragen. Wer evangelisch bleiben wollte, wanderte
aus. Das tat etwa die Hälfte der ca. 180 oberpfälzischen
Adelsfamilien. Das einfache Volk konnte nicht.
Das Wechselbad religiöser "Umschulung" war damit für
die Oberpfalz bis zur Neuordnung Bayerns beendet. In
hundert Jahren fünfmal umgetauft - das war das Schick
sal unserer Oberpfalz.

Ein biographisches Schlaglicht dieser Zeit

Der bedeutendste lutherische Kirchenmann der Ober
pfalz im angegebenen Zeitraum war Martin Schalling.
Geboren 1532 in Straßburg, wurde er durch Melanchthon
für die Reformation gewonnen. Abhold allen Zänkereien,
war er ein auf Versöhnung bedachterTheologe. Zunächst
lutherischer Pfarrer in Regensburg, wurde er durch den
streng "orthodoxen" (-rechtgläubigen) Superintendenten
Nikolaus Gallus vertrieben. Er fand in Amberg 1558 neue
Anstellung. Die Gemeinde schätzte ihn hoch als feinen
Mann in Lehre, Wandel und Leben. Sein lutherischer
Fürst setzte ihn als Generalsuperintendenten für die
ganze Kuroberpfalz ein. Bei der calvinistischen Wende
wieder vertrieben, durfte er nach erneuter Hinwendung
zum Luthertum weiterhin in Amberg amtieren. In den
lutherischen Streitigkeiten um die Konkordienformel
wurde er seines Amtes wegen Verweigerung der Unter
schrift enthoben. Er blieb theologischer Berater, ging
dann aber nach Nürnberg und durfte dort an der Frauen-
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kirche noch 20 Jahre in Frieden wirken. Kurz vor seinem
Tod 1608 konnte er sagen: " Ich bin viermal vertrieben
worden - von den Flacianern (s. Regensburg), von den
Calvinisten, von den Konkordisten und aus politischen
Gründen". Dennoch hat er uns ein Lied hinterlassen, das
seine ganze Frömmigkeit ausdrückt, die alle Wechselbä
der unbeschadet überstanden hat.

Der 2. und 3. Vers lauten:

2. Es ist ja, Herr, dein G'schenk und Gab, mein Leib und Seel
und was ich hab in d iesem armen Leben. Damit ichs brauch
zum Lobe dein, zu Nutz und Dienst des Nächsten mein,
wollst mir dein Gnade geben. Behüt mich, Herr, vor falscher
Lehr, des Satans Mord und Lügen wehr; in allem Kreuz er
halte mich, auf daß ichs trag geduldiglich. Herr Jesu Christ,
mein Herr und Gott, mein Herr und Gott, tröst mir mein Seel
in Todesnot.

3. Ach , Herr, laß dein lieb Engelein an meinem End die Seele
mein in Abrahams Schoß tragen. Der Leib in seim Schlaf
kämmerlein gar sanft ohn einge Qual und Pein ruh bis zum
Jüngsten Tage. Alsdann vom Tod erwecke mich, daß meine
Augen sehen dich in aller Freud, 0 Gottes Sohn, mein Hei
land und mein Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre mich,
erhöre mich. Ich will dich preisen ewiglich.

Wer die Bach'sche Johannespassion schon gehört hat,
behält den letzten Vers ganz gewiß unvergeßlich im Ohr.
Ob diese Frömmigkeit eines Martin Schalling - durch
gehalten im Wechselbad der Geschichte - versöhnend
einwirken wird auf weitere Auseinandersetzungen und
Spannungen auch zwischen den Kirchen heute? Wir
Christen dürfen lernen und hoffen.
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