
Beichtzettel bei Grenzübertritt
Die frühe Geschichte des Protestantismus in München

M ünchen ist bunt. Wer hätte 
gedacht, dass Münchens An-
teil an Migranten deutsch-

landweit am höchsten ist? Vielleicht 
ist das genau der Grund, weshalb die-
se Stadt heute als fremdenfreundlich 
gilt? Unter den hier derzeit lebenden 
Gläubigen übertreffen nach wie vor 
die Katholiken mit etwa 34 Prozent 
den Anteil der Protestanten von gut 
12 Prozent. Der Anteil der Muslime 
beträgt 7 Prozent.

„Zuwanderung ist ein konstanter 
Faktor der Münchner Stadtgeschichte, 
hatte aber bis 1799 keinen besonderen 
Einfluss auf die fast durchgängige Ka-
tholizität der Haupt- und Residenz-
stadt des Fürstentums Bayerns“, weiß 
der Leiter des Münchner Stadtarchivs, 
Michael Stephan.

Er ist einer von insgesamt 17 Re- 
ferenten, die sich jüngst im Inter- 
nationalen Begegnungszentrum der 
Wissenschaft im Rahmen einer  
interdisziplinären Tagung zusammen- 
gefunden haben, um sich im Vorgriff 
auf das Lutherjahr 2017 ausführlich 
mit der Geschichte des Protestantis-
mus zu beschäftigen. Unter dem Titel 
„Zwischen Verfolgung und Akzep-
tanz. München und der Protestantis-
mus“ veranstalteten das Historische 
Seminar der Ludwig-Maximilians- 
Universität (LMU) und der Arbeits-
kreis Stadtgeschichte München ge-
meinsam mit der Evangelisch- 
Theologischen Fakultät der LMU  
einen dreitägigen Wissensmarathon. 
Aus dem Blickwinkel ihres jeweiligen 
Faches analysierten Juristen, Stadt- 
historiker, Kirchengeschichtler sowie 
Kunsthistoriker facettenreich, warum 
der Protestantismus in München so 
lange keine Chance hatte.

In München fehlte der mediale  
Motor: „ohne Medien keine Reforma-
tion“, so das Fazit des evangelischen 
Kirchenhistorikers Harry Oelke in 
seinen Ausführungen über „Die  
Reformation als Medienereignis“. Im 
Unterschied zu den freien Reichsstäd-
ten Augsburg, Nürnberg und Regens-
burg – den frühen Zentren der refor-
matorischen Bewegung – erblühte in 
München noch keine Medienland-
schaft, wenngleich uns Hans Schobser 
die älteste in München gedruckte 
Lutherschrift von 1519 überliefert hat. 
Als der Wahlmünchner zwei Jahre 
später eine weitere Schrift Luthers 
drucken ließ, wurde diese in einer  
der frühesten gegenreformatorischen 
Aktionen der bayerischen Herzöge 
konfisziert und eingestampft.

In der Grünwalder Konferenz 1522 
wurde es aktenkundig: Die Herzöge 
Albrecht IV. und Ludwig X. wollten 
ein einheitliches Land mit einheit- 
lichem Glauben. An diesem Kurs  
hielten auch ihre Nachfolger fest. 
Nicht zuletzt mit Unterstützung der 
auf die Macht der Bilder und der Bil-
dung setzenden Jesuiten, die mit Mi-
chaelskirche und Kolleg mitten in der 
Stadt ein mit dem spanischen Escorial 
vergleichbares Bollwerk der Gegen- 
reformation errichteten.

Die Wissenschaftler waren sich ei-
nig: Die Bayernherzöge des nach  
dem Landshuter Erbfolgekrieg wieder- 
vereinigten bayerischen Herzogtums 
bremsten über Generationen die Re-
formation erfolgreich aus. Geradezu 
rigoros verteidigte das Adelsgeschlecht 
der Wittelsbacher ihre Staatskirchen-
politik über zwei Jahrhunderte. Wenn 
es sein musste, mit dem Schwert. Wer 
sich öffentlich zu Luther bekannte, 
wurde mitunter geköpft. Wie im Falle 
zahlreicher Mitglieder einer Täufer- 
gemeinde sowie eines Bäckergesellen, 

der mit der Bemerkung „Gott ist nicht 
in diesem Brot“ die Messe störte. Wer 
mit Geldstrafe davonkam oder ins 
Exil geschickt wurde, hatte als Glau-
bensabtrünniger noch Glück gehabt.

Dennoch gab es Ausnahmen. Beinahe 
in Vergessenheit geraten sind die evan- 
gelisch gewordenen steinreichen Hoch- 
adeligen Pankraz von Freyberg zu Ho-
henaschau, Reichsgraf Joachim von Or-
tenburg, Wolf-Dietrich von Maxlrain- 
Hohenwaldeck und Ladislaus von Haag.

Evangelische Inseln  
im katholischen Meer

Ihre eigenständigen Herrschaftsgebie-
te bildeten Inseln im katholischen 
Meer. Beim Überschreiten der Lan-
desgrenze allerdings musste ein gül-
tiger Beichtzettel vorgelegt werden. So 
wurden Handelssperren geschaffen. 
Der Verlust von Steuereinnahmen 
und Know-how durch abwandernde 
Andersgläubige, meist die Vermögen-
den, wurde in Kauf genommen.

Die Zeiten für Nichtkatholiken, so 
genannte „Akatholiken“ besserten sich 
erst mit dem Aussterben der altbaye- 
rischen Linie der Wittelsbacher und 
dem Nachrücken der Nebenlinie aus 
Pfalz-Zweibrücken durch Kurfürst 
Max IV. Joseph, den späteren König 
Max I. Joseph. Dieser schuf für Tole-
ranz und Parität zwischen Katholiken 
und Protestanten die Rahmenbedin-
gungen, die von seinem Minister Ma-
ximilian von Montgelas bereits in sei-
nem „Ansbacher Mémoire“ von 1796 
angedacht wurden.

Einen entscheidenden Meilenstein 
für die Glaubensfreiheit setzte die Pro-
testantin Karoline von Baden, Max’ I. 
Josephs zweite Gemahlin. Im Ehever-
trag von 1797 war der Kurfürstin und 
späteren Königin der Kabinettspredi-

ger Ludwig Friedrich Schmidt zugesi-
chert worden. Stadtarchivar Stephan 
nannte diesen ein „Musterbeispiel ge-
lungener Integration“. Der erste evan-
gelische Pfarrer Münchens fungierte 
als Oberkirchenrat und Ministerialrat 
für evangelische Kirchenangelegen-
heiten im Innenministerium. Er hat es 
geschafft, der Nachwelt in Erinnerung 
zu bleiben: in einem Bronzerelief am 
Max-Josephs-Denkmal.

Karolines 150 Personen umfassen-
der Hofstaat bildete den Kern der  
ersten protestantischen Gemeinde der 
Stadt mit Räumlichkeiten im Schloss 
Nymphenburg (Grüner Saal), später in 
der Münchner Residenz (heute Cuvil-
liéstheater). Sichtbare Zeichen der Min- 
derheitskonfession folgten erst später 
mit Kirchengroßbauten wie Matthäus-, 
Markus-, Lukas- und Erlöserkirche. 

1801 erlangte der protestantische 
Weinwirt und Pferdehändler Johann 
Baptist Michel das erste Bürgerrecht, 
das es ihm ermöglichte, in der Rosen-
straße an der Stelle des heutigen Restau-
rants Spöckmeier ein Weingasthaus zu 
eröffnen. Michel starb 1818. Sein zent-
ral platziertes Grabmonument auf dem 
Alten Südlichen Friedhof und ein nach 
ihm benannter „Michelweg“ in Neu-
perlach erinnern noch heute an Mün-
chens ersten legitimen Protestanten.

Im mehrheitlich katholischen Bay-
ern entwickelte sich eine protestan- 
tische Lebenswelt. Die Angehörigen 
dieser Minderheitskonfession bildeten 
keine Parallelgesellschaft. Sie behaup-
teten sich in säkularen Rollen auf  
ökonomischer, sozialer und kultureller 
Ebene und waren maßgeblich betei-
ligt am Aufbruch ins Industriezeit- 
alter. Angelika Irgens-Defregger

Eine Auswahl an Bücher zum The-
ma finden Sie online unter www. 
michaelsbund.de/protestantismus

Die Münchner Residenz 
mit Max-Josephs-Denkmal
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