
Wer kopfte den heiligen Nepomuk?
Ccrnsbach - Infolgc der Re·

formation war der ubcrwic-
gcnde Teil der Murgtol-8cvOl-
kerung aus cigcncm Anlricb
l.uniichst cvangclisch gewor-
den. Die Zuhl der KathoJillC1i
wuchserslwiedcrinZcilCI1,111
denen die Protcslul1lcn be-
nochlciligt oder mussi •••unlor·
driicktwurden. DasMilcillUlI-
der der Konfcssioncn inller-
hulb det Bcvolkcrung lief folg-
lieh Ilkllt ohne Reibungcn ub.

1587 hatte der katholischc
Markgraf von Baden-Budell in
der. Grafschuft Ebcrstcin fak-
tisch das allcinigc Hogimonl
l.lbcrnommen, dn kcin regie.
rungsfahiger Ebersleincr mohr
vorhandcn war: Philipp II. war
schon zoho Jahre lang gcmUts-
krank, det rut ihn rcgiercndc
Vonnund gcradc dutch cincn
Schlagunfall ausgcfaJlcll.

Um in Gernsbacll wieder ka·
tholische Brauchc eim:uWhreJl,
liell der Markgl1lf wegen
"Theuerung und Ungewitter"
eine Prozession abhalten. Die
Blirger wichen nach Weisen-
bach zurn evangelisehcn pfarrer
Johannes Koch aus, der die
pfarreien Weisenbach und Sel·
bach von 1578 bis 1611 vcr·
sorgte. Die Prozession abcr
wurde, wie der Murgschifrer

Chl'istoph Knst berichtete, nur
von Leutell besuchl, "die ohne-
dem nicht vielnUlz" seien. Die
meisten ormen Dijrf]er gingen -
uus Angst vor Repressalien - be·
reits in die obere katholische
Licbfrauenkirche, "vom ganzen
Gericht und Rat aber nur ei-
ner", Ileligioser und sOlialcr
Ge.Bensatzficlenzusammel1

Ahnliches lasst sieh 1624 be-
obachten, als der Markgraf die
obere Liebrrauenkirchemitdem
Jesuiten Matthias Kalkhauerbe-
setzle, der - neben dem Zulauf
aus den zwangsweise rekalholi·
sierten Dl.lrfern - auch cinigc
Konvertitcn nus Gcmsbach vcr-
zeichnen konntc. Diese gaben
zu Protokoll, dass "die gute
Lehredes Paler Matthias sie auf
andern Sinngebracht habe".

Zwischen Konrad Jung, dem
evunge1ischen Narrer an der St.
Jakobskirche, und Pater Kalk-
hauer scheint es zurn verb..1len
Schlagabtausch gekommen "tu
scin. Auf jeden Fall schlossen
Wilhelm yon Baden-Baden und
I-lOllSJokob yon Eberstein 1626
einen Vcrtrug, nach dem die
Gelstlichell sich auf den Kun-
zein hilziger Reden gcgen die jc-
weils andere Partei ganzlich
enthaltenmusslen.

Denllocll verhiirteten sich dic
Fronten zwischcn den Konfes-
sionen. Daw trug aueh der all-
tiiglidle Wllhnsinn des Kalen-
derstrcits bel. 1582 halte PapSI
Gregor XIII. den bis dato giilti-
gen Julianischen Kalcndcr ver-
bessel't. Die Katholiken liber-
nahll1cn dell reformierten Ka-
lender, die Protestal1lenlehnten
ihn, da er von cin6m Papst kam,
lange ab, Die rolge war, dass
die Sonn- und Feiertagedcrbei·
den Konfessionen nichl mehr
uurdieselben Tage fielen.

1629 befuhlen die Wolken-
steincr uml Gronsfelder den aus
ihren Ddrfern stumll1endcn
Diellslbotell, die in Gernsbach
ihrer Arbeit lluchgingen, dort
llusschlieGlich die katholische
Liebfmucnkirche zu besuchen.
Dos war fUr die evangelischen
Arbeitgcbcr in der Siadt cine
Zumutung, da sie ihrem Perso-
nal danll IIn Feiertagen frei ge-
ben 111llsstetl, die nach ihrem
Kalcnder garu nonnale \Verkta-
ge waren,

Nach 1660 streble der Spey-
rer Bischof danach, mehr Ka-
tholiken in die Stadt 1.Ubringcn
und sic mil lutherischen Fmuell
;:u verhciraten. 1685 wurde der
Mmlrel'Michael llingelstein das
erste kntholischc llatsmitglied
seit der Hcformalion,

1m 18. Jahrhundert kam es
unter der Herrschaft der from-

men Markgriifin Sybilla Augus-
ta, der Witwe des TUrkenlouis,
zu einer Politik der Nlldclstiche
gegen dieevllngelisehe BevOlke-
rllngsmehrheil. Pfarrer Lauren-
tius Schick, desscn Gmbslein
sich neben dem Bingang zur SI.
Jakobskirehe befindet, mussle
beispielsweise yon der Kanzcl
vcrkUnden, duss I'rotcstUllten,
wcnn sic "mit katholischen Lei-
chell gingen", also einell1 kalho-
lischen Mitbtirgcrdaslet1.leGe-
leit gaben, die katholische Lieb-
rmuenkirchc nicht bctrclen
durflen,

Es kam 1.U cincr Ausweitung
kiltholischer Brtiuct1C wie Pro-
zcssioncn lInd Aufstellung von
Heiligenfigurell, was die ProlCS-
tanten subotlertell. J:in Hohc-
punkt in diesem Kleinkrieg war
die Demolierullg der neuen,
1740auFdcrSladlbriicke aufge-
stel1tcll NCllOlnukstatue, In ei-
ner Nucht- und Nebclaklion
schlugen ihr Unbckannte, die
trot;: ..starker Inquisition" nichl
zu ermilteln warell, dell Kopfab
undwarfcnihn in die Murg.

Heutc milg man liber solehe
Episoden schmunzeln, sollie
aber dabei Ilicht vergesscn, dass
konfessionclle GCBensatze huu-
fig mil gunz undcrCIl Mittcln
ausgcfochlell wurdCl1 und im-
mer noch werden. Dagcgen ging
csin Gcrnsbach vergleichswcisc
noch rricdlich zu.


