
Erika Eichenseer

Du hilffest mir die schweren Bürden tragen
Geistliche Dichtung in der Oberpfalz in Ausschnitten

Wenn man sich auf die Suche macht nach einer geist
lichen Dichtung in unserem Raum, wird man sich wun
dern, wie schnell und wie reichhaltig man fündig wird zu
mal im Umkreis der altehrwürdigen Klöster nicht allein in
Regensburg.
Doch bald erweist es sich als einigermaßen schwierig,
die geistliche Dichtung abzugrenzen von der geistlichen
Alltagssprache z. B. in Predigten, oder Dichtung mit reli
giösen Einschlüssen insgesamt als geistliche Dichtung
zu bezeichnen. So können die hier ausgewählten Bei
spiele nur ein repräsentativer Querschnitt durch das
geistlich-literarische Schaffen in der Oberpfalz sein und
vielleicht hinführen zur eigenen Suche nach weiteren
Dokumenten.
Aus der Mitte des 8. Jahrhunderts stammt der wohl frü
heste Beleg großer (althoch)deutscher Dichtung, das
Muspilli, wie es Johann A. Schmeller genannt hat, deut
lich in baierischer Sprache abgefaßt, Herzog Ludwig zum
Geschenk gemacht und in St. Emmeram Regensburg
aufbewahrt.

"So daz Eliases pluot in erda kitriusit , so inprinnan die
perga ...
Wenn des Elias Blut auf die Erde dann träufelt , so ent
brennen die Berge ... "

Ebenfalls aus dem Kloster Emmeram erreicht uns die
Stimme von Otion, dem eifrigen Verfasser von Visions
berichten zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Von ihm
stammt ein Fürbittgebet für das Kloster.
Die Kaiserchronik, eine Weltgeschichte von Romulus an
bis Kaiser Heinrich IV. in deutscher Sprache, verwebt die
Geschichte der Kaiser mit der Idee der Ausbreitung des
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Gottesstaates und einem Urteil über den jeweiligen Herr
scher: "Die Teufel kennen seine Seele! ". Regensburg ist
der Entstehungsort der Kaiserchronik wie auch des
Rofandsfiedes, das in der Mitte des 12. Jahrhunderts vom
Pfaffen Konrad geschrieben wurde.
Es beginnt mit einem Bittgebet für Kaiser Karl:

"Schephaere allir dinge, cheiser allir chuninge wal du
oberister ewart, lere mich selbe dinui wort ... "

Während die geistlichen Zeitgenossen ihr Schicksal in
die gütige Hand Gottes legen, so erblickt der Minnesän
ger Neidhart von Reuenthaf, der vermutlich aus Edels
feld, nördlich von Amberg kommt, den Zugang zum ewi
gen Seelenheil schon im 12. Jahrhundert im Menschen
selbst. Doch ohne die Gnade Gottes ist dies nicht mög
lich. Den Gottsuchern wurde es zu keiner Zeit leicht ge
macht: Der Tannhäuser, der etwa 1200 mit großer Wahr
scheinlichkeit in Tannhausen bei Neumarkt geboren ist,
steht in tiefer Verlassenheit im fremden Land, in das es
ihn als Kreuzfahrer verschlagen hat, und in dem er nur
fremde Namen hört:

Wär ich auf dem Sande (d. h. in der Heimat),
diese Namen kennt ich nicht.
Für Gott hab ich das Land verlassen,
ohne Überlegen, wie weh mir da geschieht.

Wie oft kehrt das Tannhäuser-Motiv des grünenden Pil
gerstabes als Zeichen der Erlösung wieder z. B. in der
weitverbreiteten Ballade: "Es war einmal ein Sünder ...",
oder in der Sage vom .Höidl", die Franz Xaver von
Schönwerth aufgezeichnet hat, oder gar in der Oper von
Richard Wagner.



Albert, Dominikanerpater, dann Bischof, später päpst
licher Legat und Kreuzzugsprediger, verehrungsvoll
Albertus Magnus genannt, hatte eine ungeheuere Aus
strahlung für Regensburg und die gesamte Region. Seine
Predigten sind geistliche Dichtung im besten Sinne.
Während in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts die großen
Heldenepen mit ihren meist weltlichen Inhalten die Men
schen an den Tiefen begeistern, blüht beim Volk eine
geistliche Dichtung auf: die Heiligenlegende.
Die Georgslegende ist von ihnen wohl die älteste und
beliebteste, die Reinbot von Dume etwa 1230 in Verse
gefaßt hat. Reinbot stammt aus der Gegend zwischen
Regensburg und Straubing , wahrscheinlich aus Wörth an
der Donau. Als szenische Darstellung bei der Fronleich
namsprozession war sie argen Vergröberungen aus
gesetzt und wurde im 18. Jahrhundert schärfstens be
kämpft. Doch das Spiel vom Guten gegen das Böse lebt
immer noch, z. B. im Further Drachenstich, der sich
wachsender Beliebtheit erfreut.
Daß der Mensch des Mittelalters, der Mystik sowie der
beginnenden Gotik von christlichen Leitgedanken erfüllt
war, ersehen wir auch aus den Worten der Minnesänger
Reimar v. Brennberg und Hadamar von Laaber, obgleich
man diese Dichtung generell nicht als "geist liche" ein
stufen wird.
Das beginnende 13. Jahrhundert brachte eine unerhörte
geistige Blüte mit sich. Nicht nur in Regensburg, sondern
in ganz Mitteleuropa schleudert der Minorit Berthold von
Regensburg seine glühenden Predigten in legendär
große Zuhörermassen z. B. gegen die

.ketzsr, die fride mit dem tiuvel habent" , die Wucherer,
Mörder, Ehebrecher, Zauberer, Spieler und Tänzer.

Seine fast hypnotischen Predigten erschütterten die
Menschen bis ins Innerste und veränderten sie: Sünder
bekannten plötzlich und öffentlich ihre Schuld, Feinde
versöhnten sich und verzichteten auf Gewalt, Spötter
hörten auf, über den Glauben zu höhnen. Berthold war
überzeugt, daß jeder Mensch zu einem Amt bestimmt ist,
deren Zusammenwirken erst eine gegenseitige Verant
wortung wachsen läßt: "Wir müssen alle etwas auf uns
nehmen, damit wir zum Heile gelangen".
Lamprecht, ebenfalls ein Minorit und leidenschaftlicher
Gottesstreiter, beobachtet eine Art religiöser Hysterie
visionsfreudiger Nonnen mit kritischem Blick.

"Wer nie Warmes genossen hat, dem dünkt oft Laues
heiß und er wähnt, kommt es ihm in den Mund, er sei vom
Feuer ganz entzündet".

Eine wesentliche Dichtung wurde uns in der Zeit um 1400
aus dem Stift Tepl in Böhmen überliefert: die elementare
Klage des .Ackermsnn aus Böhmen" der sich gegen den
Tod auflehnt. Nach der Anhörung des Klägers wie des
Beklagten spricht Gott selber das Urteil:

" Ihr habt beide wohl gekämpft! Den zwingt das Leid zu
klagen; diesen der Angriff des Klägers, die Wahrheit zu
sagen. Darum, Kläger, habe Ehre! Tod, habe den Sieg! da
jeder Mensch pflichtig ist, dem Tode das Leben, den Leib
derErde, die Seele Uns zu geben.

Hans Sachs, der Schuster-Poet aus Nürnberg, machte
Anfang des 16. Jahrhunderts "einem ehrbaren Rath der
churfürstlichen Stadt Amberg eine Tragödie" von dem
Leiden Christi. Er reißt eine erschütternde Kreuzigungs
szene auf nach dem Tod Jesu.
Politische Wirren haben immer schon künstlerische Men
schen zu besonderen Taten angetrieben. So waren die
Hussiteneinfälle und die unendliche äußere wie innere
Not in der Oberpfalz Thema einer Verserzählung von Paul
Zeidler, der Kaplan und Schulmeister in ViIseckund Kem
nath, dann Pfarrer in Reichenbach und Rektor der Latein
schule in Neunburg v. W. war. Dort ist er 1627 gestorben.
Sein " Vom Hussitenkrieg ein Gesang " ist heute dieGrund
erzählung eines beachtenswerten neuen Volksschau
spiels in Neunburg v. W.
Auch das innige Abschiedslied des Peter Unverdorben
von einem anonymen Autor ist in Neunburg angesiedelt
und berichtet von der Hoffnung auf christliche Tröstung
in sprachlich vollendeter Form:

Gott geseg'n dich Laub, Gott geseg'n dich Gras
Gott geseg'n alles das da was! Ich muß von hinnen schei
den.
Lieber Engel, geh mir bei, bis Leib und Seele beienander

•sei.
Gott geseg'n dich Sonn, Gott geseg'n dich Mond!
Gott geseg'n dich schöns Lieb wo ich dich han, ich muß
von hinnen scheiden.

Die erbitterte Konfessionspolemik der Reformation und
besonders der Gegenreformation, der gerade die Ober
pfälzer gnadenlos ausgesetzt waren, brachte Menschen
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wie Martin Schal/ing immer wieder um ihre geistige Hei
mat. Sein Lied, eines der innigen evangelischen Kirchen
lieder des ausgehenden Humanismus, rührt uns heute
noch an:

Herzlich lieb hab ich dich, 0 Herr,
ich bitte, sei nicht fern mit deiner Gnade Gaben!
Die ganze Welt erfreut mich nicht,
nach Erd und Himmel frag ich nicht,
wenn ich nur dich kann haben.

Die Einträge in den "Wunderbüchern" z. B. von Neukir
chen beim HI. Blut sprechen in einfachen Worten von den
wunderbaren Heilungen durch die Kraft der Gottesmutter
dort, .allwo ein gottloser Hussite die Bildnus Mariae vor
ungefähr dritthalbhundert Jahren in das Haupt verwun
det ... " (Anna Taxlin 1675). Zu Tausenden zogen sie nach
Neukirchen, nicht nur aus Bayern, auch aus dem benach
barten Böhmen.
Als gewaltiger, hochangesehener Prediger steht Pater
Balthasar Knel/inger SJ, (1634-1690), der geborene
Oberviechtacher, auf den Kanzeln in weitem Umkreis,
der durch seine 8 Predigtsammlungen "auf die Fest-Täg"
oder "alle Sonntäg deß ganzen Jahres" sowie durch
seine Kirchengespräche über die Altargeheimnisse in
seiner Zeit außerordentlich berühmt war, doch heute so
gut wie vergessen ist.

"Die Menschen sterben derentwegen. weilen sie ihren
Anfang mit dem Ende nicht vereinigen können. Darum
sincken sie in das Grab, weilen sie nit widerum in Mutter
Leib auf ein neues können empfangen werden. Aber was
dem Leib nach ohne Miracul nit geschehen kan, das kan,
und solle der SeeI nach geschehen, dise ist unsterblich,
und ist außgangen auß dem unsterblichen Gott; darum
solle sie widerum dahinkehren, damit sie ewig glück
seelig leben könne." (aus der Predigt zum 5. Sonntag
nach Ostern)

Die schwarze Beulenpest hat 1714 in Regensburginner
halb weniger Monate über 8000 Menschen dahingerafft.
Auf dem Leichenstein im Garten des Pestinhofs am hinte
ren Wöhrd steht geschrieben:

Hier decht die kühle Erde bei etlich tausend Leichen,
Die Gottes schwere Hand durch Pest hat hingerafft.
Mein Leser, denk daran, laß dich zur Buß erweichen,
Wo nicht, so wirst auch du wie die von Gott gestraft.
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Doch das altbayerisch-oberpfälzische Element läßt uns
nicht zu lange sinnieren, die Freude über die Auferste
hung des Herrn, dieses herzhafte Jasagen kommt bei
Marcel/inus Sturm, dem verwegen-wortgewaltigen
Pater, der 1760 in Rötz geboren ist, sinnenfällig zum Aus
druck:

1. Nach Kreuz und ausgestandenen Leiden
Erfolgen die ewigen Freuden,
Ich will jetzt singen
Von himmlischen Dingen,
Die der nur zum schmecken
Der hier n'alten Adam ausziegt.

Für die geistige Freiheit zu kämpfen, konnte gefährlich
sein. DerAufklärer Andreas Zaupser(1748-1795) brachte
sich mit seinem Gedicht gegen die Inquisition in schwe
ren Verruf. Aus der Not der Verfolgung erwuchs später ein
wichtiges Sprachwerk über die oberpfälzer Mundart.
1881 ist das Egger Fronleichnamsspiel gedruckt worden,
das sicherlich wesentlich älter ist. Judas bietet sich als
Verräter an:

"Ich kan mit euch nit lang gedingen,
Wolt ir mir geben dreissig
so wil ich euch verratten den man,
Der euch vii leides hat gethan.

Immer wieder stoßen wir bei der Suche nach geistlicher
Dichtung auf die wortgewaltigen Kanzelredner, die in
ihrem Ausdruck oft an der Kante stehen zwischen Ge
brauchs-Sprache und Sprach-Kunst. Oft, und so bei
Bischof Wittmann aus Finkenhammer bei Pleystein, ver
bindet sich lyrisches Aussagevermögen mit sendungs
bewußter Durchschlagskraft:

"In dem Kerker meines Leibes ist die reinste Allmacht
Gottes, die mir ein wenig Liebe 'gewährt hat. Und das
reicht für alle Ewigkeit hin, ja, es reicht hin. Ich will ferner
hin sonst nichts mehr verlangen, als nur das eine, daß ich
als ein von den.Menschen verworfenes Schlachtopfer
der Liebe geschlachtet werden möge." (1834)

Melchior von Diepenbrock, Sekretär Johann Michael Sai
lers in Regensburg, Domherr, Generalvikar, dann Fürst
bischof von Breslau, schreibt 1852 in Sulzbach seinen
"Einzug in Jerusalem":

"Herr! kann des Volkes Jubel dich erfreuen,
Ihr Hosianna-Ruf, ihr huld'gend Neigen,



Ihr Eifer, deinen Weg mit Blumen, Zweigen,
Ja mit den eig 'nen Kleidern zu bestreuen?"

Du schweigst und seufzest, Herr! Was sagt dleß Schwei
gen? ...

Man könnte aus der folgenden Zeit noch viele Namen an
führen von Autoren, die sich z. T. mit geistlicher Dichtung
beschäftigt haben, z. B. Georg Blössner aus Amberg
oder Georg Brittingaus Regensburg(Beschreibung einer
Regensburger Fronleichnamsprozession), Berta Rath
sam mit ihren feinsinnigen Gedichten, oder Gertrud von
den Brincken, die Wahl-Regensburgerin. Doch sollen
jetzt noch die zeitgenössischen Autoren genannt wer
den, deren christliche Lebenseinstellung aus ihren Ge
dichten spricht:

Anton Schreiegg aus Waldsassen:

Gebet

Herr schenk uns Zeit!
Sieh, unser Tun ist arm,
voll Widerstreit.
Im Guten und im Bösen
gib uns nicht auf zu lösen,
was unsere Kraft nicht trägt.
Dein sei 's, ob Freud, ob Harm
zur Zeit und Unzeit schlägt.

Für unsere dunklen Pfade
leuchte des Wegs entlang,
daß uns erwachs kein Schade.
Ruf uns zum Lobgesang!

Ernst R. Hauschka aus Regensburg:

Der Heilige

Daß er anders ist, ruft Widerstand
hervor, er sollte sein wie alle anderen:
wie sie gehen, ruhen und schweigen
aber er tut es nicht; er will frei
sein für den, der ihn geschaffen hat,
und während viele vergessen werden,
wenn sie gestorben sind , reden die
Leute jetzt vor allem von ihm,
und wer ihn kannte, der ahnt,
er habe Gott selber erfahren.

Willibald Görl aus Falkenau im Egerland:

Fazit:
Was ich noch zu lernen habe ist das
Sterben.
Auf was ich noch verzichten lernen
muß, ist das Leb e n hier.

Marlen Schnurbus aus Nagel:

Käme Gott zu uns in Pracht und Prunk
Er sähe unsere Sonntagsgesichter
voll Scheinheiligkeit

Er kommt unerkannt als armseliger Mensch
so sieht Er unser wahres Gesicht.

Johanna Wald aus Weiden:

Gott
ich danke dir für die Süße bereifter Brombeeren
das tiefe Rot und dunkle Violet ihrer Ranken
die Pracht der bunten Wälder
den glasklaren Himmel
und wie die aufgehende Sonne
durch fliehende Nebel rollt.
Der Mais steht braun und hoch im Land.
Aus den Gärten leuchtet das Obst.
Gott
ich danke dir.

Generalvikar Fritz Morgenschweis aus Sulzbach-Rosen
berg:

Um uns sind die Lieder der Passion, wie sie einmal laut
wurden zuzeiten unserer Väter im Miterleben und Mit
erleiden der Marter unseres Herrn. ,,0 Herzenleit, 0 Trau
rigkeit .. .I" Aufschreie tiefer Betroffenheit von Menschen,
die nicht als Zuschauer nur an der Via dolorosa standen,
Echorufe einer Liebe, die noch wirklicher Tränen fähig
war angesichts des blutüberströmten Antlitzes des
Kreuzträgers, einer Liebe, die noch die Kraft hatte un
gestüm aufzubegehren wider den Verräterkuss des
Judas und die rabiaten Schläge der Henker, und auch
einer Liebe, die den Mut besaß, sich vor dem Kreuz die
Maske gespielter Mitleidigkeit vom Gesicht zu reißen, um
sich vor dem geschundenen Cruzifixus anzuklagen:
"Sieh her, ich bin 's, ich Armer, der dies verschuldet hat! "
(aus einer Passionspredigt)
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Georg Gick aus Sindelbach:

Pfingstwiesenstrauß

A boa Margaritn,
etle Bloutsdrepferl,
Glocknbluma dann,
Hemmaleia und Gocklfüiß,
a boa Schloutfechala
und a Hendvoll Grousblüih:
Mia is, als hätte an halichn Geist
leibhafde in meina Hend.

Margret Hölle aus Neumarkt:

Allelujal

A Kind is geborn,
und d'Wöid is vadorm.
Menschn san blind
und schindn des Kind - Alleluja!
Sie vabrenna sa Strouh
und lacha recht rouh,
vajongs asm Stoi,
vüi, vüi, tausadmoi - Alleluja!

Siahs heind nu umgäih,
wäis soucht vulla Mäih
an Plotz fir sa Kind.
Owa d 'Menschen san blind - Alleluja!
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Unsere moderne Zeit steht Gott etwas ratlos gegenüber.
Viele Ersatz-Götter stellen sich dem Einen in den Weg,
viele Stimmen scheinen die Eine zu erdrücken. Doch die
verantwortungsvollen Denker werden nicht aufhören, die
geistig-geistlichen Strömungen in unserem Raum zu be
obachten und in Sprache zu gießen als Prüfer und Mah
ner für eine bessere Zeit.
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