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Fur die kirchengeschichtliche Entwicklung des ka- 
tholischen Deutschlands nach dem DreiEigjahrigen 
Krieg hat sich der urspriinglich kunstgeschichtliche 
Terminus des Barock eingebiirgert. Darin wird deut- 
lich, dass Lebensformen, Wissensbestande, Politik, 
Kultur und Kunst eng miteinander verwoben wa- 
ren.1 Dennoch verleitet der originar kunstgeschicht-
liche Begriff zu Fehlvorstellungen: In ihm schwingt 
die klassizistisch-aufgeklarte Verachtung des Up- 
pig- Veri-iiiEerlichten, das Verschwommen-Unmoder- 

ne mit, dies auch dann noch, als zu Beginn des 20. 
fahrhunderts der kunstgeschichtliche Stil gerechter 
gewiirdigt und die Epoche als positiver Gegenent- 
wurf zur Moderne gedeutet wurde. Fur die kirchen-
geschichtliche Beschaftigung mit der Zeit zwischen 
Dreihigjahrigem Krieg und Aufklarung ergibt sich 
deshalb als grundlegende Pramisse, dass man sich 
ein Stuck weit von der aufgeklarten Kritik, die noch 
in die Begrifflichkeiten eingegangen ist, befreien 
muss, um die tatsachlichen Leitideen und Zielvor- 
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stellungen der kirchlichen Akteure in der Seelsor-
ge zu eruieren. So wird sich auch ein modernisie- 
rendes, dynamisches und innovatives Potential der 
im Barock einsetzenden Entwicklungen in den ka- 
tholisch gepragten Gesellschaften herausarbeiten 
lassen, das, anders als es die Sichtweise der Aufkla- 
rung vermuten lief,2 diese doch auch vorbereitet 
hat. Hinzu kommt eine zweite Fehlvorstellung, die 
es ebenfalls zu vermeiden gilt: Ahnlich der kunstge- 
schichtlichen Abfolge von Renaissance und Barock 
unterschied man vielfach die Zeit bis 1618 als dyna- 
mische Periode der tridentinischen Reformen von 
der Zeit nach 1648, fur die dann eher nur konsoli- 
dierende Stagnation blieb. Die Beschliisse des Tri-
enter Konzils wurden aber keineswegs so entschie- 
den, schnell und eindeutig umgesetzt, wie es diese 
Einteilung nahelegt, so dass viele Entwicklungen 
erst im 17. oder gar im 18. Jahrhundert einsetzten 
und die Dynamik dann im Laufe der Zeit eher zu- 
nahm;3 aus diesem Grund sollte man eher von einer 
einheitlichen Epoche eines (partiell) durch das Tri-
enter Konzil gepragten Katholizismus ausgehen, in 
dem bei alien Beharrungskraften auch dynamische 
Entwicklungstendenzen zu verzeichnen sind. Bei- 
spielhaft lassen sich diese Prozesse am 1723 errich- 
teten Franziskanerkloster in Neunburg vorm Wald 
aufzeigen.

Religiose Eliten und Klostergrundung

Die Rekatholisierung der Oberpfalz lief in mehre- 
ren Phasen ab. Nach dem religios verklarten Sieg 
am WeiEen Berg besetzten bayerische Truppen 
die Oberpfalzer Gebiete des Winterkonigs, die Kai-
ser Ferdinand 11. (1578-1637, Kaiser ab 1619) dem 
Wittelsbacherherzog und nunmehrigen Kurfiirs- 
ten Maximilian I. von Bayern (1573-1651, ab 1597 
Herzog, ab 1623 Kurfiirst) zugesichert hatte. Unter 
militarischem Schutz war erst die Konversion der 
Bevolkerung, ausgehend von den Stadten, zu be- 
werkstelligen. Hierfiir wurden vor allem die Jesui- 
ten eingesetzt; unterstiitzt wurden sie von Patres 
anderer bayerischer Ordensgemeinschaften.4 Es 
kam zu Konversion oder Austausch der Geistlichen 
und zu einer Ubernahme der Pfarreien; die Gesell-
schaft Jesu zog sich dann aber weitgehend von der 
Flache zurtick und konzentrierte ihre Tatigkeit vor 
allem auf die Gymnasialausbildung, besonders in

An der Aufienmauer der ehemaligen Klosterkirche angebrachter Stein 
mit der Jahreszahl 1722, dem Griindungsjahr des Klosters.

Amberg. In Neunburg vorm Wald wirkten 1625 bis 
1629 die Jesuiten, danach waren bis 1638 Pramons- 
tratenserpatres zum Aufbau und zur Unterstiitzung 
der Seelsorge tatig.5 Zur Finanzierung der Kriegs- 
kosten und zum Ausfiillen anderweitiger Liicken im 
kurbayerischen Staatshaushalt wurden die vorrefor- 
matorischen Pralatenkloster, die als Besitzeinheiten 
in die landesherrliche Verwaltung uberfiihrt wur-
den, zunachst gar nicht und dann 1669 nicht durch 
gehend restituiert.6 Entscheidend war zunachst die 
Etablierung der katholischen Pfarrseelsorge, also be-
sonders die Spendung der Sakramente und die Ka- 
sualien nach katholischem Ritus; parallel dazu kam 
es zu einem Austausch der Elite der Bevolkerung; 
ein Teil des protestantischen Landadels verlieft die 
Oberpfalz.7
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Das Franziskanerkloster, Zeichnung von Georg Dorrer (1854-1933), 1925.

Nachdem der katholische Kult und die katholischen 
Pfarrgerechtsame wiederhergestellt waren, wuchs 
das Bedurfnis religidser Eliten nach einer intensi- 
veren katholischen Frommigkeit; das Leben sollte 
christlicher, gottverbundener werden; die Bevolke- 
rung sollte neben der Pflicht (katholische Kasualien, 
Osterbeichte und Sonntagsmesse) die Gelegenheit 
sozusagen zur Kiir erhalten. Ausdruck der intensi- 
veren Frommigkeit einer katholischen Elite und zu- 
gleich der obrigkeitlichen Strategie einer Verchrist 
lichung der Bevolkerung war die Errichtung von 
Bettelordensklostern. Ganz iiberwiegend gehorten 
sie der franziskanischen Ordensfamilie an, entwe- 
der den Franziskanerreformaten oder den Kapuzi- 
nern, deren Spiritualitat sehr nahe miteinander ver- 
wandt war. Mit ihrer Hilfe, so wird am Neunburger 
Fall exemplarisch zu zeigen sein, wurde fiber die 
Basis der Pfarrseelsorge hinaus eine zweite Schicht 
von seelsorgerlichen Angeboten und Anreizen ge- 

legt, die sozusagen das Minimum iiberschreiten 
und zu einer bewussten, emotional tiefergehenden 
katholischen Christlichkeit fiihren sollten und die 
sich mit dem Begriff Barockkatholizismus charakte- 
risieren lassen. Deren wichtigste Trager und Propa- 
gatoren waren aber nun die Franziskaner und Ka- 
puziner, die auf die Seelsorge von Knotenpunkten 
aus spezialisiert waren, sich aber auRer durch Stif- 
tungen von Spenden und Spendensammeln finan- 
zierten, weshalb das Land sukzessive in sogenannte 
Terminierbezirke eingeteilt wurde, in denen Spen-
den und Abgaben regelmaRig erbeten wurden. Fol- 
ge war, dass sich fiber das grundlegende, hochmittel- 
alterliche Netz der Pfarreien und Ruraldekanate ein 
zweites Geffige der franziskanischen Seelsorgsstfitz- 
punkte mit Knotenpunkten intensivierter Christ-
lichkeit legte. Deren Mechanismen, Strategien und 
Leistungen konnen am Konvent in Neunburg vorm 
Wald exemplarisch charakterisiert werden.
Noch wahrend der Zeit des DreiRigjahrigen Krie- 
ges sollte die Landstadt Neunburg als Ordensstfitz- 
punkt eingerichtet werden, wobei die bayerische 
Regierung die Pfarrei, auf die ihr das Prasentations- 
recht zugefallen war, da Neunburg erst in protes- 
tantischer Zeit aus der Pfarrei Schwarzhofen geldst 
und eine eigene Pfarrei geworden war,8 an Religio- 
sen verleihen wollte. Maximilian I. hatte fur die ost- 
liche Mfinchener Vorstadt (Au) die Paulaner (Mi-
nimen), einen strengen, im 15. Jahrhundert ent- 
standenen Bettelorden, von der Statthalterin der 
spanischen Niederlande empfohlen bekommen, die 
dort Ende der r62oer Jahre eintrafen.9 Fur die re- 
katholisierende Missionierung der Region verlieh 
man diesen nun 1638 auch die Pfarrei Neunburg 
vorm Wald. Dies habe, so heiRt es in der archivali- 
schen Uberlieferung der Franziskaner, ganz dem re- 
ligidsen Verlangen der Bevolkerung entsprochen;10 
freilich haben dann gedachte Patres Paulaner die 
Statt widerum aus gewissen Ursachen, sonderlich we- 
gen einiger Verbrechen und minder exemplarischen 
Leben verlassen mfissen.11 Die Paulaner konnten ab 
1652 in Amberg das Kloster St. Joseph errichten,12 
wahrend die fromme Bevolkerung in Neunburg nun 
nach einem Franziskanerkloster verlangt habe.'3Na- 
tfirlich wird nicht die ganze Einwohnerschaft glei- 
chermaRen hinter einem solchen Wunsch gestan- 
den haben. Aus der Grundungsfiberlieferung wird 
vielmehr deutlich, dass nunmehr nicht mehr dar- 
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an gedacht war, die Pfarrei selbst mit Ordensleuten 
zu besetzen, sondern daneben und zusatzlich ein 
Kloster fur die intensivierte Verchristlichung zu er- 
richten; der Pfarrer, der natiirlich der Konkurrenz 
nicht nur mit positiven Gefiihlen gegeniibergestan- 
den sein wird, konnte erst mit der Zeit hierfiir ge- 
wonnen werden.14 Treibende Krafte und Geldgeber 
sind vor allem in der kurbayerischen lokalen Be- 
amtenelite auszumachen, besonders in der Familie 
des Landgerichtsverwalters Balthasar Bachmayer 
(f 1716), des Ordens grosser Liebhaber und Guett 
hatter,'5 dessen Sohn Anselm Franziskanerpater in 
Cham war und in Neunburg dann erster Guardian 
werden sollte.16 Bachmayer hatte seine aigene, von 
Grund aus neugebaute schene Behausung vermacht 
und zum dem konftigen Hospitio gleichsam den Ers- 
ten Stain gelegt, pro quo Deus aeternam tribuit mer- 
cedem.'7 Magistrat und Biirgerschaft von Neunburg, 
besonders die Witwe Maria Bachmayer, hatten bei 
der bayerischen Franziskanerreformatenprovinz 
um die Griindung eines Klosters angehalten.18 Hier 
kam aufier der Fiirsprache des Sohnes auch die Or 
denskonkurrenz zu den Kapuzinern hinzu, denn 
die Franziskaner erklarten nunmehr, zur Annah- 
me der Supplik gleichsam genotigt zu werden: das 
Wir durch die PP. Capuciner hierzu gezwungen wer-
den, onerwogen dergleichen Hospitia indem besern 
Conventen greste Praeiudiz zu impatrirn dieselbe 
nit aufhern, wann schon wir solche nit acceptirn wol- 
ten, gleich es erst dises Jahr mit Bdrching ergangen.'9 
So konnte selbst der eher widerstrebende Regens- 
burger Weihbischof Gottfried Langwerth von Sim- 
mern (1669-1741, Suffraganbischof in Regensburg 
ab 1717), an sich kein Freund einer allzu extensi- 
ven barocken Frommigkeit,20 gewonnen werden;21 
auch die Konkurrenz der Schwandorfer Kapuziner 
liels sich zu einem Vergleich ein.22 Als die Franziska-
ner von Miinchen fiber Regensburg kommend im 
November 1722 in Neunburg eintrafen, seien sie, 
so zumindest die Eigenuberlieferung des Ordens, 
von der ansassigen Bevolkerung freudigst empfan- 
gen worden, nachdem der Sozius des Provinzials 
und ein Laienbruder etwas vorausgegangen waren: 
Diese waren bereiths vor dem Thor von etwelchen In- 
wohnern ersehen worden, diese also baldt der Statt 
zulauffendt geruffen haben, kommt und sehet liebe 
leuth, unsere lieben Vatter Franciscianer kommen 
an. Disemnach eilents vil derselven deme ermatte- 

ten Brildern zue grilsseten ihr freindlichist, kilsseten 
ihm den Manti und sein Strickgiirtel, ungmainer Frei- 
den seiner ankhonft bezeigendt, mit der anfrag: es 
werden ia auch andere anchkhommen.23 Von den an- 
kommenden sechs Patres blieben drei, hinzu kamen 
zwei Fratres. Als Kirche wurde ihnen vorerst die 
1601 erbaute Friedhofskirche, als Niederlassung die 
1719 aufgelassene Reiterkaserne zur Verfiigung ge- 
stellt;24 doch begann man einige Monate spater mit 
einem recht stattlichen Neubau der Kirche bei der 
Niederlassung, die bereits 1725 fertiggestellt wer-
den konnte. Der Hauptaltar war dem Ordensstifter 
Franziskus geweiht; neben einem Michaelsaltar gab 
es auch Altare zu Ehren der Ordensheiligen Antoni- 
us von Padua (ca. 1195-1231) und Johannes von Ca- 
pestrano (1386-1456). Das bisherige Hospiz wurde 
daraufhin zum Franziskanerkonvent erhoben.25

Seelsorgsstrategien der Neunburger 
Franziskaner

Die Franziskaner waren also nicht im Besitz der 
Pfarrrechte, sondern erganzten und vertieften die 
Pfarrseelsorge mit der spezihschen Zielsetzung der 
Vermehrung der gottlichen Gnaden und der From- 
migkeit der Bevolkerung. Der Konvent nahm im 
Laufe des Jahrhunderts eine betrachtliche Starke an: 
1762 waren dort 25 Franziskaner, davon 16 Patres.26 
Dem Lebensunterhalt diente - wie haufig bei baro-
cken Klostern - auch eine Brauerei, die unter weltli-
chen Besitzern dann noch bis zum Beginn des Ersten 
Weltkriegs weiterbetrieben wurde.27
(a) An die Pfarrei waren vor allem die rituell-sakra- 
mentalen Grundpflichten der Katholiken gebunden: 
Taufe, Eheschliehung, Beerdigung, Osterbeichte und 
Osterkommunion; die Messe wurde besucht. Dieses 
von der Kirche seit langem eingescharfte Pflichtpro- 
gramm sollte nach Moglichkeit intensiviert, belebt 
und vertieft werden. Die Predigt, die langst nicht 
in alien Sonntagsmessen iiblich war, wurde fiir die 
Bettelorden deshalb ein wichtiges Betatigungsfeld. 
Der Stadtpfarrer stellte ihnen fiir die Feiertage seine 
Pfarrkanzel zur Verfiigung.26 Ein mindestens ebenso 
wichtiger Aufgabenbereich war die Beichtpastoral. 
Nicht nur der Canon utriusque mit der jahrlichen 
Osterbeichtpflicht sollte so befordert und durchge- 
setzt werden, es sollte vor allem die hauhgere Beich- 
te zur Hebung des Gnadenlebens und der From-
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Das Langhaus der i723-j 725 erbauten Klosterkirche der Franziskaner 
lasst sich heute noch im Schwesterngebaude der Armen Schulschwestern 
erkennen. Die Klostergebaude wurden 1926 abgerissen und an ihrer 
Stelle eine Madchenschule errichtet.

migkeitspraxis etabliert werden. Man zielte also auf 
die Schaffung einer christlichen, mit der Uberna- 
tur starker verbundenen Bevolkerung. Als Anfang 
August 1724 an Portiunkula die noch nicht ferti- 
ge Kirche bezogen wurde, waren 18 Beichtvater in 
den Beichtstilhlen tatig und doch konnten nicht alle 
Glaubigen an die Reihe kommen, so grofi war derAn- 
drang.29 Mit der Beichte war die Kommunionspen- 
dung verbunden; hauhgere Beichte bedeutete in der 
Regel einen hauhgeren Empfang der heiligen Eu- 
charistie und damit eine innigere, bewusstere Chris- 
tus- und Kirchenverbindung. Am ersten Konkurstag 
in der kleinen Friedhofskirche, dem 21. November 
1722, wurden 250 Kommunionen verzeichnet.30 Die 
Archivfuhrung der Franziskaner verrat dabei durch- 
aus Organisation und strategische Planung.31 Beicht 
seelsorge als zumindest rudimentare Form der Ge- 
wissensbildung und Seelenfuhrung muss als eines 
der wichtigsten Elemente einer nachtridentinischen 
Neuausrichtung der Seelsorgspraxis gewertet wer-
den. Hinzu kam, dass die Franziskaner zumindest 
teilweise auch die Beichte und Seelenfuhrung bei 
dem benachbarten Dominikanerinnenkonvent in 
Schwarzhofen ubernahmen (als auRerordentliche 
Beichtvater), ein Priorat von Heilig Kreuz in Regens-
burg, das i6gr wiederbesiedelt wurde.32 Hinzu ka- 
men Predigten, Fastenpredigten und sonstige Got 
tesdienste in der Umgebung.33

(b) Das Gnadenleben der Bevolkerung sollte vor al- 
lem durch Gebet und Ablasse bereichert werden; 
von Beginn an gehorte diese Frommigkeitspraxis 
des besonderen Gnaden- und Ablasserwerbs zur Spi- 
ritualitat der Franziskaner - man denke an den je- 
denfalls ins 13. Jahrhundert zuriickgehenden Porti- 
unkulaablass.34 Bereits 1723 wurden an Portiunkula 
3200 Kommunionen gezahlt,35 ein Zeichen, dass ein 
iiberpfarrliches religidses Zentrum errichtet wurde. 
Genau fiihrte man Buch iiber die verliehenen Gele- 
genheiten zu vollkommenen und zeitlichen Ablas- 
sen,36 dazu iiber die zahlreichen Reliquienpartikel 
in den Altaren.37 Organisatorisch suchte man die 
Glaubigen in Bruderschaften zusammenzufassen, 
die fiireinander beteten und gleichsam Ablass- und 
Gnadengemeinschaften waren, aber auch sozial-ka- 
ritative Funktionen wahrnahmen. Bruderschaften 
spiegelten und strukturierten die Beziehungen der 
Laien zueinander.38 In Neunburg wurde 1736 eine 
Michaelsbruderschaft gegriindet.39
(c) Auch wenn die von den Franziskanern propa- 
gierte Frommigkeit letztlich auf eine innere Ver- 
mehrung des Gnadenlebens zielte, waren es doch 
auRere Hilfsmittel auch auRerhalb des Kirchenrau- 
mes, die dazu dienen sollten. Hier sind einerseits die 
zahlreichen von ihnen durchgefiihrten und betreu- 
ten Prozessionen und Wallfahrten zu nennen, dann 
aber ganz besonders die Kreuzwegandacht und die 
von ihnen errichteten Kreuzwegstationen in den 
Kirchen oder auf den Kalvarienbergen, die beson-
ders vom Franziskanerorden verbreitet wurden und 
auch mit besonderen Ablassen und Privilegien aus- 
gestattet waren.40 Fur Neunburg lasst sich etwa kon- 
statieren: Mit besonderem Eifer pflegten die Franzis-
kaner die Verehrung des hl. Kreuzweges. So wurden 
vom hiesigen Kloster aus 22 Kreuzwege, zumeist in 
den Pfarrkirchen der Umgebung, errichtet und einge- 
weihtN Auch andere nachtridentinische Andachts- 
forrnen wie das Vierzigsttindige Gebet wurden pro- 
pagiert,42 welches von Mailand herkommend iiber 
den Kapuziner Joseph von Ferno (ca. 1485-1556) 
wohl auch teilweise franziskanische Wurzeln hat- 
te.43 Ausgepragt war zudem natiirlich die Marien- 
verehrung der Franziskaner, nicht zuletzt, da der Or- 
den von seinem Theologen Johannes Duns Scotus 
(ca. 1266-1308) dessen Nova Opinio, die Lehre, dass 
Maria ohne Erbsiinde empfangen sei, iibernommen 
hatte - ein Spezihkum, das die Franziskaner mit Er- 
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folg propagiert hatten und das dann in der From- 
migkeit des Barock eine gewichtige Rolle spielte.44
(d) Die katholische Religiositat und das Weltbild der 
Vormoderne rechneten nicht nur theoretisch mit 
der Moglichkeit, dass Gott in seine Schopfung ein- 
greift und seiner Vorsehung gemaR die natiirliche 
GesetzmaRigkeit gelegentlich auRer Kraft setzt.45 
Gerade die Ordensgeistlichen mit ihren Wallfahrts- 
statten und Gnadenbildern propagierten die Kunde 
und das Vertrauen auf das unmittelbare Eingreifen 
Gottes und rechneten mit einer zwar nicht zwingen- 
den, aber doch erwartbaren GesetzmaRigkeit, dass 
Gott fur die Frommen und rechtschaffenen Katholi- 
ken Wunder in Notlagen gerne zu wirken bereit sei, 
wenn er darum gebeten werde. Zeugnis dafiir, dass 
diese Frommigkeitshaltung bei den bayerischen 
Franziskanern bewusst gepflegt wurde, ist wieder- 
um die genormte Archivfuhrung, die auch eine Ru- 
brik mit den besonderen, dem Konvent widerfah- 
renen Wundern und gottlichen Wohltaten vorsah.46 
Drei denkwiirdige Ereignisse fanden die Archiva- 
re des Neunburger Konvents dabei wert, dass sie 
schriftlich festgehalten werden:
Provinzial Concordius Zwenger (f 1725) hatte bei 
der Errichtung des Klosters diesem ein Marienbild 
ubergeben, das auf wunderbare Weise, so war zu le- 
sen, fiber 100 Jahre bei den Tiirken in Belgrad unver- 
sehrt iiberdauert habe und das schlieRlich nach der 

Riickeroberung den Franziskanern geschenkt wor-
den sei.47 Nach der Sakularisation kam das Bild wie 
der Hochaltar, die Kanzel und andere Gegenstande 
in die Pfarrkirche des nahegelegenen Winklarn.48 
1790 hatte der als Wundertater auRerst populare 
Franziskanerheilige Antonius den Neunburgern in 
einer bedrohlichen, langdauernden Diirre einen be-
sonderen Gnadenerweis erwirkt, als man, um seine 
Fiirsprache zu gewinnen, ihm zu Ehren ein Hoch- 
amt sang und sich am selben Tag um 12 Uhr der 
Himmel offnete und es zu regnen begann. Darauf- 
hin hatte die ganze Stadt eine feierliche Dankprozes- 
sion zu seinem Altar in der Franziskanerkirche ab- 
gehalten.49 Als schlieRlich beim groRen Stadtbrand 
vom 1. Juli 1800 Kloster und Kirche, obwohl inmit-
ten des Feuers gelegen, auf wunderbare Weise vor 
den Flammen verschont geblieben waren, schrieb 
der Guardian dies der Fiirbitte der Heiligen Agatha, 
Florian und Antonius zu, denen er deshalb ein regel- 
maRig zu feierndes Dankamt gelobte.50
Es war dieser ungebrochene Wunderglaube, den 
die Franziskaner also auch auf dem Hohepunkt der 
Aufklarung weiter pflegten und in der Bevolkerung 
propagierten, der sie jedoch in den Augen der Auf- 
klarer verhasst machte; man schrieb ihnen einen 
schadlichen, aberglaubischen Einfluss auf die Bevol- 
kerung zu. Hinzu kam deren Spezialisierung auf die 
Seelsorge jenseits der Pfarrei und die Pflege sinnli- 

Blick auf das sogenannte Beichtvaterhaus aus dem 19. Jahrhundert, das an die ehemalige Franziskanerklosterkirche angebaut wurde.
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eher Andachtsmittel und Andachtsformen, die den 
Vertretern einer staatlichen und kirchlichen Aufkla- 
rung als der wahren, moralischen Gottesverehrung 
abtraglich erschienen. Die Aufhebung der Bettelor- 
denskloster geschah in Bayern noch einige Mona-
te vor der allgemeinen Klostersakularisation.51 Um 
keine Unruhe in der Bevolkerung auszulosen, muss- 
ten alle Neunburger Monche vor Tagesanbruch die 
Stadt verlassen. Sie wurden ins Zentral- und Aus- 
sterbekloster Neuburg an der Donau transferiert; 
die Neunburger Einwohner, die man vom Einfluss 
der Ordensleute losen wollte, wurden ferngehal- 
ten.52 Kirche, Kloster und Einrichtungsgegenstande 
wurden verkauft bzw. versteigert, wobei der Chor 
der Kirche an Privatleute weiterveraufiert wurde, die 
ihn zu Apotheke und Wohnhaus umgestalteten.53 
Die meisten der Feldkapellen wurden sozusagen in 
einem Akt des Anti-Barock abgebrochen.54 In die iib- 
rigen Gebaude zog r833 wieder klosterliches Leben 
ein: Karolina Gerhardinger (1797-1879) aus Stadt- 
amhof wurde, nach der Sakularisation der Orden 
auch in Regensburg, unter der Agide von Regens 
und Dompfarrer Georg Michael Wittmann (1760- 
1833) zur Lehrerin ausgebildet, um eine kirchlich 
gepragte Madchenerziehung wenigstens notdiirftig 
weiterzufiihren. Unter Wittmanns Einfluss fiihlte 
sie sich immer mehr zu einem monastischen Leben 
hingezogen; da sie und zwei Mitschwestern sich 
nach Wittmanns Tod nicht in Stadtamhof als neuer 
Orden ansiedeln durften, vermittelte ein anderer ih- 
rer Forderer, der kaiserliche Hofkaplan und Beicht- 
vater der Kaiserin Caroline Auguste (1792 -1873), ei-
ner Tochter des bayerischen Konigs Max I. Joseph, 
und vormalige Regensburger Lyzealrektor Franz Se-
bastian Job (1767-1834), der aus Neunburg vorm 
Wald stammte, einige Monate vor seinem Tod die 
Uberlassung des Schiffs der dortigen ehemaligen 
Franziskanerklosterkirche als Madchenschule und 
Schwesternkloster. Dies war bis r843 sozusagen das 

Mutterhaus der Armen Schulschwestern, bis ihnen 
der bayerische Konig das sakularisierte Franziska- 
nerinnenkloster am Anger in Miinchen uberlieR.55

Die Oberpfalz - terra franciscana

Die Seelsorge in der Oberpfalz wurde nach der Re- 
katholisierung durch ein dichtes Netz von Kids-
tern der franziskanischen Ordensfamilie gepragt, 
fur die Neunburg vorm Wald ein eher spates, aber 
nicht unbedeutendes Beispiel ist. Diese franziska- 
nisch-kapuzinische Prasenz unterscheidet die Ober-
pfalz keineswegs signihkant von anderen katholi- 
schen Landstrichen in Sud- und Westdeutschland. 
Man muss freilich bedenken, class die waldreichen, 
seit der Friihen Neuzeit in wirtschaftlicher Hinsicht 
armen und eher diinn besiedelten Landstriche we- 
niger durch die Prasenz anderer Kloster und Or-
den gepragt waren und sich die kulturell-religidse 
Dynamik einer Residenzstadt auf kuroberpfalzi- 
schem Gebiet lediglich in Amberg entfalten konnte. 
So fand auch die radikale, ordenskritische Aufkla-
rung auf Oberpfalzer Gebiet einen eher schwachen 
Widerhall; bis zur Aufhebung der Kloster blieb die 
Verbindung der Ordensleute zur Bevolkerung daher 
nahezu ungetriibt. Durch die vorangehenden calvi- 
nischen Jahrzehnte waren in der Oberpfalz aus dem 
Mittelalter stammende rechtliche und geistliche Tra- 
ditionen vielfach abgebrochen, so dass die moderne, 
barocke Form von Seelsorge und Spiritualitat sich 
umso ungehinderter entfalten konnte.56 Der Lebens- 
rhythmus der landlichen Oberpfalzer Bevolkerung 
blieb dann auch noch lange durch karge materielle 
Bedingungen und einen emotional tief verankerten 
Katholizismus gepragt. Krippe und Kreuz waren 
nicht nur die theologischen und emotionalen Zent- 
ren der franziskanischen Spiritualitat, sondern prag- 
ten das Leben in der Oberpfalz in breiten Schichten 
noch bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts.

1 Peter He rs che , MuEe und Verschwendung. Europaische Gesellschaft und Kul- 
tur im Barockzeitalter, 2 Bde., Freiburg u. a. 2006, S. 924-952.

2 Vgl. die Deutung der Aufklarung als Anti-Barock, die aber doch sehr stark 
dem aufgeklarten Selbstverstandnis der Diskontinuitat folgt und zu wenig 
die Wurzeln der Aufklarung in der vorangehenden Zeit sieht: ebd., S. 952- 
1028; vgl. auch Max Spin dl er , Der Ruf des barocken Bayern, in: HJb 74 (1955) 
S. 319-341.

3 Vgl. He rs che , MuEe (wie Anm. 1) S. 152-211, 952-1028; Walter Hartin ger , 
Konfessionalisierung des Alltags in Bayern unter Maximilian I., in: ZBLG 65 
(2002) S. 123-165.

4 Wilhelm Geg en fu rtn er , Jesuiten in der Oberpfalz. Ihr Wirken und ihr Beitrag 
zur Rekatholisierung in den oberpfalzischen Landen (1621-1650), in: BGBR 
11 (1977) S. 71-220.

5 Vgl. ebd., S. 138.

6 Josef Hana ue r , Die bayerischen Kurfiirsten Maximilian I. und Ferdinand 
Maria und die katholische Restauration in der Oberpfalz (BGBR, Beibd. 6), 
Regensburg 1993.

7 Thomas Barth , Adelige Lebenswelten im Alten Reich. Der Landadel der Ober-
pfalz im 18. Jahrhundert, Regensburg 2005.
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Vgl. Rudolf Wie sneth , Pfarrei Neunburg vorm Wald, in: Kirchenfuhrer des 
Dekanates Neunburg vorm Wald, Neunburg vorm Wald 1988, S. 16-42, hier 
18.

Vgl. Norbert Back mun d , Die kleineren Orden in Bayern und ihre Kloster bis 
zur Sakularisation, Windberg 1974, S. 8of.

Die Statt Neunburg vorm Waldt hat zwar schon vor vill Jahr aus steter erfahrung 
erkhent, das ein Pfarherr mit einem Capellan den nothigen Seelen Trost und Hilf 
einer zahlreichen Burgerschafft, und volkreichen Nachbahrschafft einmahl nit 
genugsam verschaffen kine, so eifrig und fleissig er immer were. Hat demnach 
immerzu auf einige Religiosen getracht, und vor ungefehr 60 Jahren erstlich 
die PP. Paulaner erhalten, deren auch die Statt Pfarr, worauf S. Kfl. Drl. in Bay-
ern p. das Ius praesentationis haben, zum mehrer Underhalt zuegelegt worden 
(BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 15).

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 15E - Den Ordensleuten warf 
man u. a. vor, sie hatten die Zunfte nach dem Jahrtagsgottesdienst eingesperrt, 
weil diese sich uber die zu hohen Gebiihren beschwerten. Noch um die Jahrhun- 
dertwende verliefen die Paulaner Neunburg, um in Amberg ein neues Kloster zu 
grunden (Wie sneth , Pfarrei [wie Anm. 8] S. 19).

Vgl. Back mun d , Die kleineren Orden (wie Anm. 9) S. 8of. Siehe auch den Bei- 
trag von Johannes Laschinger in diesem Band.

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 16.

Darauf besuchten sie den Stadtpfarrer, der zu erkennen gab, daft es ihn nicht 
wenig schmerze, daf er vor der Errichtung eines Hospizes nicht in Kenntnis 
gesetzt worden sei. Er empfing sie jedoch hoflich und versprach ihnen, ein guter 
Freund zu sein (Anton Nec ke rman n , Das ehemalige Franziskanerkloster zu 
Neunburg vorm Wald, in: Bavaria Franciscana Antiqua. Ehemalige Franziska- 
nerkloster im heutigen Bayern. Kurze historische Beschreibungen mit Bildern, 
Bd. 2, Miinchen [1955], S. 150-167, hier 154).

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 16.

Er starb in Amberg 1744. Sein Bruder Michael war ebenfalls Franziskaner. 
Vgl. Ne ck e rm an n , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 154.

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 16.

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 17.

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 20. - Ahnliche Konkurrenz 
gab es etwa in Neumarkt in der Oberpfalz, als die Franziskaner dort ein Hospiz 
errichteten. Vgl. Bernardin Lins , Geschichte der bayerischen Franziskanerpro- 
vinz zum hl. Antonius von Padua von ihrer Griindung bis zur Sakularisation 
1620-1802, Miinchen 1926, S. 116.

Zu seiner pastoralen Tatigkeit vgl. Karl Haus ber ge r , Gottfried Langwerth von 
Simmern (1669-1741), in: BGBR 7 (1973) S. 63-370.

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 19E

Hingegen haben sich auch die PP. Capucini gegen Red.m. Administratorem ver- 
nemen lassen, dass Sie zwar ratione Schwandorf/ihre Gravamina einzuwendten 
hetten, doch anderer grofer Ursachen dermahlen underlassen wollen, hinge-
gen auch in dergleichen fallen von Uns ebenemessige Briiderliche Condesczenz 
verhoffen (BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 21).

BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 22f.

Vgl. Ne ck e rm an n , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 154E

Vgl. ebd., S. 156-158.

Vgl. ebd., S. 159.

Vgl. ebd., S. 164.

Ebd., S. 156.

Ebd., S. 158.

Vgl. ebd., S. 156.

Vgl. auch: Predigten und Beichthdren bildeten die wichtigsten seelsorglichen 
Aufgaben, die der Orden von jeher wahmahm; gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
konnten in der kurbayerischen Provinz jahrlich uber 5000 Predigten gehalten 
und etwa eine Million Beichten abgenommen werden; spater steigerte sich der 
Beichtandrang auf das Doppelte und verringerte sich in den Jahren um 1800 
wieder auf das Ausgangsniveau (Egid Bor ne r , Franziskaner, in: Walter Bra nd - 
mUll er  [Hg.J, Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, Bd. II: Von der 
Glaubensspaltung bis zur Sakularisation, St. Ottilien 1993, S. 745-772, hier 
756)-

32 Die Vollmacht des Bischoflichen Ordinariats Regensburg vom 21. Juli 1756 
ist verzeichnet in: BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 73. Die 
Vollmacht wurde haufig erneuert (vgl. ebd., S. 76). - Zu den Schwarzhofe- 
ner Predigerschwestern vgl. Marianne Popp , Die Dominikanerinnen im Bistum 
Regensburg, in: BGBR 12 (1978) S. 261-277, hier v. a. 264f. Siehe auch den Bei- 
trag von Stefan Benz zu Schwarzhofen in diesem Band.

33 BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 101.

34 Raphael M. Huber , The Portiuncula Indulgence. From Honorius III to Pius XI 
(Franciscan Studies 19), New York 1938.

35 Vgl. Nec kerm an n , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 158.

36 BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 63 und 65.

37 BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 67.

38 Vgl. He rs che , MuRe (wie Anm. 1) S. 396-419. Das barocke Bruderschaftswesen 
hatte eine wichtige pastorale Funktion, da bei den monatlichen Andachten oder 
Prozessionen, wie sie etwa bei der franziskanischen Gurtelbruderschaft ilblich 
waren, auch eine Glaubens- und Sittenlehre traf. Zudem wurde der Sakramen- 
tenempfang nachhaltig gefordert, da Beichte und Kommunion als Vorausset- 
zungfiir die Gewinnung der Ablasse verlangt waren (Bor ne r , Franziskaner |wie 
Anm. 31] S. 756).

39 Vgl. Ne c ke rm ann , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 159. Zur 1693 in Berg 
am Laim bei Miinchen gegriindeten und von den Franziskanerreformaten 
propagierten Michaelibruderschaft vgl. Lin s , Geschichte (wie Anm. 19) S. 253f.

40 Die bayerischen Reformaten weihten zwischen 1730 und 1750 uber 1000 Kreuz- 
wege in verschiedenen Gotteshausern ein (Bor ne r , Franziskaner [wie Anm. 31] 
S. 758); vgl. Ernst Kram e r , Kreuzweg und Kalvarienberg, StraBburg 1957.

41 Ne ck e rm an n , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 159E - Meistens wurden 
die Kreuzwegstationen in den benachbarten Pfarrkirchen installiert. Vgl. die 
vielfachen Erwahnungen in: BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, 
S. 193-197.

42 Vgl. die Concessio hierzu vom 9. Februar 1733, BayHStA, Klosterliteralien 
Franziskaner 340, S. 73.

43 Vgl. Arnaud Joi n -Lam be rt , Vierzigstiindiges Gebet, in: LThK3 10 (2001) Sp. 
782f.; Alfons Spr in kart , Kapuziner, in: Brand mul l er , Handbuch (wie Anm. 31) 
S. 795-823, hier 819E

44 Vgl. Justin Lan g , Franz(iskus) v. Assisi, hl. II. Orden und rel. Gemeinschaften, 
in: Marienlexikon, Bd. 2, St. Ottilien 1989, S. 511-513.

45 Vgl. He rs che , MuBe (wie Anm. 1) S. 833-838.

46 Antiquitates Miracula Beneficia SS. in hoc Conventu obtenta speciali annotatione 
digna, BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 81.

47 BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 81.

48 Vgl. Nec ke rman n , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 166.

49 BayHStA, Klosterliteralien Franziskaner 340, S. 81.

50 1800 Beneficium SS. Antonio, Agathae et Floriano adhibendum erat, quibus 
S. Guardianus Missam solemnem promiserat, quod Conventus noster in medio 
ignis positus, in profesto Visitationis B.V.M. ubi tota ferme Civitas combusta 
est, a flammis incolumis permanserit (BayHStA, Klosterliteralien Franziska-
ner 340, S. 81).

51 Vgl. Bor ne r , Franziskaner (wie Anm. 31) S. 769-772.

52 Vgl. Alfons Maria Sch eg l ma n n , Geschichte der Sakularisation im rechtsrheini- 
schen Bayern, Bd. Ill, Regensburg 1906, S. 87E

53 Vgl. Nec ke rman n , Franziskanerkloster (wie Anm. 14) S. 162.

54 Vgl. Scheg lm ann , Geschichte (wie Anm. 52) S. 88.

55 Selige Theresia von Jesu Gerhardinger (1797-1879). Ein Leben fur Kirche 
und Schule. Zum 200. Geburtstag (Bischofliches Zentralarchiv und Bischofli- 
che Zentralbibliothek Regensburg - Kataloge und Schriften 13), Regensburg 
1997.

56 Vgl. hierzu auch Alois Schmid , Die Kloster der Oberpfalz von der Rekatholisie- 
rung bis zur Sakularisation von 1802/03, in: Bernhard Lof fl er  - Karsten Ru p-
per t  (Hg.), Religiose Pragung und politische Ordnung in der Neuzeit. FS Win-
fried Becker (Passauer historische Forschungen 15), Koln 2006, S. 113-135, 
hier 122E


