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„Hallo, heute möchte ich euch über die Reibereien und Misstöne bei der gemeinsamen Nutzung der 

Kirche im 18. Jahrhundert berichten. 

Seit 1714 war es üblich, dass beide Konfessionen die Kirche benutzten und 1765 erhielt die evangelische 

Gemeinde wieder die Erlaubnis, einen eigenen Pfarrer zu beschäftigen, unter der Bedingung, dass die 

Gemeinde ihn selbst besoldet. Und so begann 1766 Johann Ludwig Cammerer als neuer evangelischer 

Pfarrer seinen Dienst. 

Wenig später wurde der evangelischen Gemeinde von Staats wegen, das Recht eingeräumt, die Kirche 

mit zu benutzen. Nun war die Nutzung vertraglich zugesichert, was durchaus von einem Teil der 

Katholiken wiederum als „staatlicher Gewaltakt“ empfunden wurde. Die staatlich geregelte Nutzung 

bezog sich allerdings nur auf außerordentliche Gottesdienste wie Hochzeiten und Beerdigungen, alle 

anderen Gottesdiensttermine mussten weiter mit dem katholischen Pfarrer abgesprochen werden. 

Für die evangelische Gemeinde bestand außerdem die Vorschrift, dass außer dem Geistlichen und dem 

Kirchendiener niemand den Chorraum betreten durfte. Aufgrund von Klagen wegen Verunehrung des 

Hochaltars ließ der katholische Pfarrer 1771 ein Gatter als Chorschranke errichten. 

So, das war`s dann schon wieder. Nächstes Mal erzähle ich euch vom Problem der zu klein gewordenen 

Kirche. 

Und zum Schluss noch eine erwähnenswerte Notiz vom katholischen Pfarrer Forner aus dem Jahr 1787: 

Im Verkündbuch bringt der Pfarrer folgende Klage vor: „Weil die Ehe bei den Christen ein Sakrament ist, 

so ist alles, was zu Ausschweifungen Anlass gibt, verboten. Da nun schon manches Unglück geschehen 

und sogar einige die Hälse gebrochen, wann die Braut aus einer fernen Pfarrei mit einem Reiterzug 

abgeholt worden, so ist diese Reiterei für allezeit von der weltlichen und geistlichen Obrigkeit verboten.“ 

Es grüßt euch eure Kirchenmaus Anton 

Alle bereits erschienenen Folgen gibt es zum Nachlesen auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Schutterwald-Hohberg-

Neuried unter: https://www.kath-shn.de oder der Homepage der Ev. Emmausgemeinde Neuried unter: https://www.ev-

kirche-ichenheim.de 
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