
Drei DBrfer bilden evangelische Inseln im Murgtal

Glasfenster in der St. Jakobskirche, 1883 gestiftet. Rechts Wilhelm
IV. von Eberstein (1526 bis 1562). links Philibert von Baden-Baden
(1536 bis 1569). I Folo:CorneliaZorn

Gernsbach - Seif 1624 war
die zwangsweise Relwtholisie-
rung weiler Teile des Murgtals
dutch die Herren von Wolken-
stein und Cronsfeld in vollem
Gange. Nur in Gcrnsbach,
Staufcnbcrg und Scheuern
herrschtc lIoch Religionsfrci-
heit, da diesc Ottc untet det
Mithcrrschaft von Graf Johann
Jalwb von Ebcrstcin standen.

Wie seil 1505 ublich, musste
sich deT Ebersteiner die Herr-
schaft mil Markgraf Wilhelm II.
von Baden-Baden tdleD. Seide
schlosscn cinen Vertrag, wo-
nach die oberc Licbrraucnkir-
che dell Katholikcn und die un-
tere St. Jakobskirche, wo seit
1621 pfaner Johann Konrad
Jung amtierte, den Protestanlen
geharensollle.
Doeh dieses miihsam herge-

slellte Gleiehgewieht kippte
bald wieder. 1631 riieklen die
Schweden ein, und die katholi-
sehen Maehthaber nohen - al-
lerdings nur fUr kurze Zeit.
Schon 1634, naeh der sehwedi-
~chen NiederJage bei Niirdlin-
gen, kehrten si'e wieder wruck.
Nun musste cler Ebersteiner
fliiehlen, und fUr die Protestan-
ten begann aueh in Gernsbaeh,
Seheuern und Staufenberg cine
Zeitder Unterdruekung. Die St
jakobskirehe wurde 1634 - wie-
der einmal - gesehlossen, Pfar-

rer Jung mussle, eskortiert yon
zwei kaiserlichen Musketicren,
die Stadt verlassen
Ober vier Jahre dauerte die

Unterdruekung, die Gernsba-
eher Protestanten wanderten bis
naeh Langenalb (bei Strauben-
hardt), urn am evangelisehen
Gottesdienst teilzunehmen und
evangelisehe Predigt zu horen
Ais der badisehe Vogt aueh die-
sen Kirehenbesueh verbot, ba-
ten die Gernsbacher Markgraf
Wilhelm instlindig urn Wieder-
zulassung des evangelisehen
Gottesdienstes und beriefen
sieh darauf, dass seit 1523, also
lange vor der offizicllen EinfUh-
rung der Reformation 1556, "in
der Gemeinherrsehart hinsieht-
Iieh der ... Kirehengebrauehe
Freiheit bestehe", Oer Gernsba-
cher Hans Jakob Krieg fiel in
dieser AngeJegenheit sagar vor
dem Markgrafen auf die Knie.
In ihrer Not versuehten es die
Burger mit Besteehung der ba-
dischen Beamten - alles vergeb-
lieh.
Erst 1637, naeh dem Amtsan-

tritt des milder gesinnrell Kai-
sers Ferdinand Ill., wurde jo-
hann Jakob vun Eberstein am-
nestiert und erhielt- seine Lehen
zuruck, Die Sbhne des inzwi-
sehen verstorbenen Johann Ja-
kob schlossen schlieGlieh mit
Markgraf Wilhelm von Baden
1640 erneut einen Vertrag, wo-
naeh den Katholiken die obere
Liehfrauenkirehe und den Pro-

testanten die wHere St. jakobs-
kirehe zustehen sollte. Oiesmal
hattedie Regelung Bestand, und
zwarbisheute.
Naeh dern Ausslerben der

Ebersteiner 1660 fiel Gernsbach
mit den Darfern, Staufenberg
und Seheuern als Lehen an das
Hochstift Speyer zurQck. Die
Grafsehaft Eberstein stand nun
vollig unter katholiseher Ober-
hoheit. Oennoeh blieben die
drei Orte eine evangelische In-
sel ini Murgtal. 1683 waren von
200 Familien nm 25 katholisch.
Dieses Verhaltnis anderte sich
aueh irn 18. Jahrhundert, trolz
Bemuhung der Obrigkeit urn
verstarklen Zuzug yon Kalholi-
ken, nur langsam. 1772 waren
zwei Orittel der Einwollller
evangeliseh.
Die Protestanten konnten

sich immer ,-lUf den 1648 im
Westfalischen Frieden festgeleg-
ten Stichlag berufen: In Gebie-
ten, die seit dem 1. Januar 1624
iiberwiegend evangcliseh gewe-
sen waren, durfte der Konfessi-
onsstatus nieht mil Gewalt I'er-
andertwerden.1624aberwaren
die Gernsbaeher, wie der ehe-
malige pfaner August Eisenlohr
1876 in seiner Kirchengeschich-
te cler Grafschaft Eberstein
sehreibt, bis auf den Geistlichen
und den Mesner an del' oberen
Liebfrauenkirehe fast aile evan-
geliseh. Und das durftcn sic
aueh weiterhin bleiben - dank
der Tatsaehe, dass Gernsbaeh

AnJasslich des 400. Geburts-
tags Martin Luthers 1883 stifte-
ten die evangelisehen Burger
yon Gernshaeh, Seheuern und
Staufenberg zwei Reformations-
fenster flir die St. Jakobskirehe
Das eine zeigl Luther und Me-
lanehthon, lias andere Wilhelm
IV. yon Eberstein und Philibert
von Baden-Baden, unler deren
gemeinsarner Herrsehaft die Re-
formation eingefUhrt wurde
Unter den militant katholiscllCn
Markgrafen von Baden-Baden
war der toleranle Philibert die
Ausnahme. Wilhelm IV. dage-
gen steht am Anfang einer Rei-
he yon Regenten aus dem Haus
Eberstein, denen der Erhall des
Protestantisrnus im Mul'gtal
aueh naeh dem Aussterben des
Gesehlcehts 1660 zu verdanken
ist. (wirdfortgesetzl)


