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Mainberg – Schicksalsort eines katholischen Seligen

Das Schloss Mainberg bot im Jahr 1631 die Kulisse für ein grausames und menschenverachtendes
Schauspiel, nämlich dermehrere Tage dauerndenFolter, die der Ermordung des Pfarrers von Alten-
münster Liborius Wagner auf den nahe gelegenen Mainwiesen bei Schonungen am 9. Dezember
des gleichen Jahres vorausging. 1636 fand sein Leichnam in der Mainberger Schlosskapelle eine,
wenn auch nur vorübergehende, würdige Ruhestätte, denn 1637 wurde dieser in die Kirche des
Augustiner-Chorherrenstiftes Heidenfeld verbracht und hier beigesetzt. Die Geschichte vom
Leiden und Tod des am 24. März 1974 von Papst Paul VI. seliggesprochenen Märtyrerpriesters
Liborius Wagner ist in besonderer Weise mit Mainberg verbunden. An Liborius Wagner erinnern
hier ein 1978 gestifteter moderner Bildstock und eine Gedenktafel an der Kuratiekirche sowie eine
nach ihm benannte Straße.

Wer daher die Geschichte Mainbergs und seines Schlosses in den Blick nimmt, kann am Schicksal
Wagners nicht vorbeigehen. Seinem Leben und Wirken, seinem Martyrium soll daher zumindest
in einer eher skizzenhaften Form nachgegangen werden. In Verbindung damit stellt sich darüber
hinaus die Frage nach der Bedeutung dieses Seligen der katholischen Kirche, dessen Martyrium
sich nicht aus dem konfessionalistischen Kontext des 17. Jahrhunderts lösen lässt, für die Gegen-
wart.

Das 1926 initiierte Seligsprechungsverfahren führte dazu, dass die historischen Zusammenhänge
über sein Leben und Sterben intensiv erforscht und die Quellen, die seine Person, aber auch die
historischen Umstände erschließen, in breiter Form ediert wurden1. Jeder kann sich daher über
Liborius Wagner in einer für eine Persönlichkeit des 17. Jahrhunderts selten detaillierten und
dichten Weise informieren und unmittelbar von den Quellen her ein Bild machen. Gleichwohl
bleibt manches im Dunkeln. Zwar lässt sich der äußere Lebensgang verhältnismäßig gut nachvoll-
ziehen, allerdings tritt uns das Innere seiner Persönlichkeit, sein spirituelles oder pastorales Profil
nur schemenhaft entgegen. Dies ist umso bedauerlicher, da ja bei einem geistlichen Menschen
gerade diese Seite interessiert. Aber bekanntlich stellen vereinzelte und vage Hinweise auf das
Wesen eines Seligen und Heiligen eben gerade kein Hindernis für immer neue Interpretations-
versuche dar und ermöglichen einen weiten Deutungshorizont je nach Standort und Absicht des
Betrachters. Diese Problematik darf bei einer Auseinandersetzung mit Liborius Wagner nicht
außer Acht gelassen werden.

1 Dokumente zur Lebens- und Leidensgeschichte des Dieners Gottes Liborius Wagner, Pfarrers von Altenmünster,
† 9. December 1631. Postulatio Causae Servi Dei Liborii Wagner, 1930 u. 2. Folge, 1933 (künftig zitiert als Dokumente 1930
und Dokumente 1933).



Wolfgang W E I S S

Kindheit und Ausbildungsweg

Liborius Wagner wurde in der freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen als Sohn des Schnei-
dermeisters Paul Wagner und seiner Ehefrau Sibylle geboren. Seine Familie gehörte zu den angese-
heneren der Stadt; sein Vater wurde 1611 in den Rat gewählt. Seine Eltern waren evangelisch. In
dieser Konfession wurde auch Liborius Wagner getauft und erzogen. In Mühlhausen war 1542 die
Reformation eingeführt worden; als ausschließliches Bekenntnis setzt sich aber das evangelische
bzw. Augsburger Bekenntnis erst in einem langen Prozess durch. Noch zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts gab es einzelne Katholiken in der Stadt.

Tag und Jahr der Geburt von Liborius Wagner lassen sich dagegen nicht mit Sicherheit feststellen.
Wahrscheinlich dürfte er mit jenem Liborius Wagner, dessen Taufe für den 25. November 1593 in
dem Taufbuch der Pfarrkirche St. Blasius zuMühlhausen eingetragen ist, identisch sein, auch wenn
hier ein MathesWagner als Vater angegeben ist. Nicht auszuschließen ist aber, dass er erst zwischen
1598 und 1600 geboren wurde, zu einer Zeit, als seine Eltern in der Oberstadt wohnten und zur
Pfarrei St. Marien, deren Taufbuch aus dieser Zeit aber nicht mehr erhalten ist, gehörten2.

Die Eltern sorgten für eine standesgemäße Ausbildung ihres talentierten Sohnes Liborius an der
städtischen Lateinschule. Im Sommersemester 1613 immatrikulierte er sich an der Universität
Leipzig. Für seine auswärtigen philosophischen Studien suchte er am 28. Juni 1613 beim Rat
seiner Heimatstadt um ein Stipendium nach. Vorerst wurde ihm aber dafür nur eine Anwart-
schaft gewährt. Seinem Gesuch legte Liborius Wagner das zu Pfingsten 1613 von ihm verfasste
„Carmen heroicum de Spiritu Sancto“3, ein in lateinischen Hexametern verfasstes Gedicht über
den Heiligen Geist, bei (Abb. 1). Das Gedicht bietet einenEinblick in einen bemerkenswert hohen
klassischen Bildungsstand sowie die religiöse Gesinnung des jungen Liborius Wagner. In letzterer
Hinsicht zeigt er sich als überzeugter Vertreter der evangelischen Lehre. In seinen Ausführungen
kommt eine nachdrücklich antikatholische Einstellung zum Ausdruck. Er wendet sich gegen die
katholische Heiligenverehrung, gegen die Jesuiten, das Mönchtum „und die zahlreichen andern
Papisten“4. Er betont, sich der Führung des Heiligen Geistes überlassen zu wollen, unter seinem
Schutz keinen Sturm und kein Unheil zu fürchten. Aus den Versen spricht eine tiefe Religiosität,
die aber durchaus zeittypisch ist. Es gibt keinen Grund, an der Ehrlichkeit der Worte zu zweifeln,
auch wenn es natürlich selbstverständlich ist, dass sich der gelehrige Schüler als treuer Sohn seiner

2 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 36 ff. Nr. 17–22.

3 Lateinischer Text in Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 17 ff. Nr. 5; deutsche Übersetzung von Josef Heinrich Sandmann bei
LudwigWeis s , Die eigenhändigen Schriften des seligen LiboriusWagner, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter (künftig:
WDGB) 43 (1981) 9–46, hier 15–29; vgl. in diesem Zusammenhang auch Hermann Fö r st er , Betrachtungen zur geistigen
Erscheinung des LiboriusWagner nach seinen lateinischen Schriften, in: WDGB 43 (1981) 47–55.

4 Weis s , Die eigenhändigen Schriften (wie Anm. 3) 18.
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Abb. 1 CARMEN HEROICUM DE SPIRITU SANCTO BONARUM LITTERARUM PRAESIDIE (episches Lied über den Heiligen Geist,
den Beschützer der edlenWissenschaften), von LiboriusWagner eigenhändig verfaßt. Beilage zu einem
Stipendiengesuch an den Rat seiner Heimatstadt Mühlhausen/Thür., 1613.
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lutherischen Konfession darstellen und hierbei auch seine Umwelt, allen voran den Rat seiner
Stadt, beeindrucken will.

Schon bald verließ Liborius Wagner Leipzig wieder. Er wechselte wohl noch im Herbst 1613 an
das Gymnasium in Gotha, wo er ebenfalls die Artes liberales studieren konnte. Hier erhielt er
vom Rektor des Gymnasiums, Magister Andreas Wilke, „am 3. September 1614 ein glänzendes
Studien- und Sittenzeugnis“5. Er wird in moralischer Hinsicht als vorbildhaft beurteilt, auch wird
ihm in intellektueller Hinsicht ein herausragendes Niveau bescheinigt. ZumWintersemester 1614
begab er sich an dieAkademie Straßburg. Diese bildete zwarnoch keine Volluniversität – erst 1621
erreichte sie diesen Status –, konnte aber akademische Grade verleihen6. 1617 erwarb er hier zum
Abschluss seines philosophischen Studiums den Grad eines Magisters (Artium). Sein Straßburger
Studium konnte er seit 1615 auch aus städtischen Stipendienmitteln bestreiten, die ihm über seine
Graduierung hinaus gewährt wurden und daher auch ein Weiterstudium an einer der höheren
Fakultäten ermöglichten. An welcher Fakultät er seine Studien fortsetzte, ist nicht bekannt, auch
nicht, wann er Straßburg verließ. Wir wissen nur, dass er sich im Herbst 1619 wieder in seiner
Heimatstadt Mühlhausen befand. Dann ergibt sich in der biographischen Rekonstruktion eine
Lücke. Es gibt nur den Beleg, dass er sich imMai 1621 beim Stadtrat seiner Vaterstadt um die Stelle
eines Lehrers oder Cantors an der Lateinschule zu Mühlhausen bewarb. Er wurde aber abgelehnt,
weil er einerseits überqualifiziert sei, andrerseits seine musikalischen Fähigkeiten zu wünschen
übrig ließen. Der Rat schien mehr daran interessiert, dass er seine Studien fortsetze. Im August
1621 erhielt er vom Rat eine Entlohnung für eine von ihm gehaltene Rede7.

Konversion zur katholischen Konfession
undWeg zum Priestertum

Allem Anschein nach bot sich für ihn in Mühlhausen keine berufliche Perspektive. Es muss damit
eine Existenz- und Identitätskrise verbunden gewesen sein, die bei ihm zur Entscheidung führte,
seinem Leben eine völlig neue Richtung zu geben und schließlich sogar zum katholischen Glauben
zu konvertieren.

Diese Entwicklung fordert natürlich zu Spekulationenheraus, wann undwie ihm die ersten Zweifel
an der evangelischen Lehre kamen: finden sie sich vielleicht schon in Straßburg, wo der lebhafte

5 Theobald Fr eudenber g er , Aus der Studienzeit LiboriusWagners, in: WDGB 43 (1981) 57–117, hier 64.

6 Vgl. Anton Sc h indl ing , Humanismus und evangelische Theologie in Straßburg im konfessionellen Zeitalter. Bildungs-
angebot und Bildungstraditionen am Studienort des LiboriusWagner, in: WDGB 43 (1981) 119–149, hier 121.

7 Vgl. Dokumente 1930 (wieAnm. 1) 43–46 Nr. 30–33; vgl. Fr eudenber g er , Aus der Studienzeit (wieAnm. 5) 68f., 81.
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Kampf zwischen den Konfessionen die Gemüter bewegte, oder gab es sogar schon ältere Verbin-
dungen zum Katholizismus im Umfeld seiner Heimatstadt, vielleicht sogar seiner Verwandtschaft,
war die Enttäuschung über die Zurückweisung durch den Rat ausschlaggebend? Wir können nur
festhalten, dass die Quellen keine Antwort geben. Sein weiterer Lebensweg lässt aber keine Zweifel
aufkommen: „Nun war seine evangelische Periode beendigt“8.

Wohl im Jahr 1622 verließ er seine Heimatstadt. Er begab sich in die fränkische Bischofsstadt
Würzburg, einem gegenreformatorischen Zentrum, wo die einst von Liborius Wagner verfemten
Jesuiten anUniversität undPriesterseminar dieprägenden Kräftedarstellten. Der genaue Zeitpunkt
seiner Konversion ist unbekannt. Sie muss vor dem 23. März 1623 erfolgt sein, denn zu diesem
Zeitpunkt wurde er als Student der Theologie an der Würzburger Universität immatrikuliert. Die
Bemerkung „gratis“ weist darauf hin, dass er damals bereits Alumnus desWürzburger Bischofs war,
da diesen die Immatrikulationsgebühren erlassen waren9. Am 21. September 1624 empfing Libo-
riusWagner inWürzburg durchWeihbischof JodokusWagenhauer die niederenWeihen. In kurzer
Folge erhielt er 1625 durch den genannten Weihbischof die Weihe zum Subdiakon (22. Februar),
Diakon (15. März) und Priester (29. März)10. Dass er sich im Alumnat das Vertrauen seiner Lehrer
und Vorgesetzten erwerben konnte, beweist seine Berufung als Vizepräfekt des adeligen Seminars
(seminarium nobilium)11.

Am 2. Juni 1625 wurde dem Neugeweihten seine erste Stelle als Kaplan im damals zum Bistum
Würzburg (heute zum Erzbistum Freiburg) gehörigen Städtchen Hardheim angewiesen12. Hier
hatten die Herren von Hardheim 1555 die lutherische Reformation durchgeführt. Als dieses
Geschlecht 1607 ausstarb, fiel das Städtchen unter die Landesherrschaft der Mainzer Erzbischöfe
und Kurfürsten, die dann wieder das katholische Bekenntnis durchsetzten. Er hatte also Christen
zu betreuen, die erst kurz zuvor den Wechsel vom evangelischen zum katholischen Glauben voll-
zogen hatten13. Es mag sein, dass gerade deshalb auch der Konvertit Liborius Wagner in dieser
Pfarrei eingesetzt wurde, kannte er doch die evangelische Lehre aus eigener Erfahrung, weswegen
er befähigt erachtet wurde, umso glaubwürdiger und überzeugender für den katholischen Glauben
zu werben.

8 Johannes St r auss , Liborius Wagner aus evangelischer Sicht, in: Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte (künftig:
ZBKG) 77 (2008) 162–196, hier 172.

9 Vgl. Sebastian Mer kl e , Die Matrikel der Universität Würzburg I, 1922, 140 Nr. 3138; zurSituation an derWürzburger Theo-
logischen Fakultät und am Priesterseminar vgl. Fr eudenber g er , Aus der Studienzeit (wie Anm. 5) 95–106.

10 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 47 Nr. 35. Geht man vom akademischen Regelwerdegangder damaligen Zeit aus, dann ist
die Geburt von Liborius Wagner erst im Jahr 1598 sogar naheliegend. Der Schritt von der Lateinschule auf eine akademische
Anstalt mit ca. 15 Jahren wäre nämlich damals normal gewesen, ebenso der Abschluss als Magister Artium mit 19 Jahren und
dann der Beginn der höheren Studien. Der Eintritt in das Priesterseminar mit 25 Jahren und die Priesterweihe mit 27 wäre
immer noch deutlich über dem damaligen Altersdurchschnitt der Kandidaten gewesen.

11 Vgl. Dokumente 1930 (wieAnm. 1) 46 Nr. 34; vgl. Fr eudenber g er , Aus der Studienzeit (wieAnm. 5) 106–109.

12 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 48 Nr. 36.

13 Vgl. St r aus s , Liborius Wagner aus evangelischer Sicht (wieAnm. 8) 173.
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Pfarrer in Altenmünster –
eine konfessionelle Herausforderung

Die konfessionellen Schwierigkeiten jener Epoche begegneten ihm aber im noch höheren Maß als
Pfarrer von Altenmünster14. Denn nach nur gut einem Jahr Kaplanszeit in Hardheim schickte ihn
der Würzburger Geistliche Rat Ende August 1626 zum Abt des Benediktinerklosters Neustadt
am Main, Georg Ehalt, um sich bei diesem als Inhaber des Patronatsrechtes von Altenmünster
um diese Pfarrei zu bewerben. Abt Georg gab seine Einwilligung, worauf am 11. September 1626
Wagners Ernennung erfolgte. Mit dieser Pfarrei wurde ihm wegen der schwierigen herrschaftlichen
und in Verbindung damit auch konfessionellen Voraussetzungen eine echte Spezialaufgabe anver-
traut. Denn die Einwohner des Ortes waren fast ausnahmslos evangelisch. Dies hatte seinen Grund
darin, dass fast alle der weltlichen Herrschaft des lutherischen Ritters Philipp Albrecht Truchseß
von Wetzhausen zu Sternberg unterstanden. Allerdings besaß dieser keine kirchenhoheitlichen
Rechte in Altenmünster. Das Patronatsrecht hatte, wie schon erwähnt, der Abt von Neustadt am
Main. Kirche, Pfarrhaus und Schule waren daher katholisch, ebenso ein Bauerngehöft als Lehen
des Abtes von Neustadt am Main bzw. des Pfarrherrn. Der Filialort Sulzdorf hingegen, der zum
HochstiftWürzburg gehörte, war katholisch. Pfarrrechtlich unterstanden ihm aber auch die evan-
gelischen Einwohner von Altenmünster. Diese besuchten den Gottesdienst auswärts im sechs Kilo-
meter entfernten lutherischen Dorf Wetzhausen, mussten aber seine pfarrlichen Dienste bei drei
Gelegenheiten in Anspruch nehmen: bei der Taufe ihrer Kinder, der Trauung der Ehepaare undbei
der Beerdigung ihrer Toten.

Der Vorgänger von Liborius Wagner, Pfarrer Johannes Düring, besaß kein größeres Interesse,
diese Verhältnisse zu verändern. Untragbar war er aber in den Augen der bischöflichen Behörde
geworden, als er seine Magd schwängerte. Es ist davon auszugehen, dass als sein Nachfolger Libo-
rius Wagner wegen seiner „Kenntnis des Luthertums“15, aber auch wegen des besonderen Eifers,
den man von einem Konvertiten erwarten durfte, ausgewählt wurde, um die von Fürstbischof
Philipp Adolf von Ehrenberg (1623–1631)16 angesichts der katholischen Erfolge in der frühen
Phase des 30jährigenKrieges intensivierten Rekatholisierungs- bzw. Restitutionsbemühungen auch
in Altenmünster zum Tragen zu bringen und die „katholische Reformation“ weiter auszudehnen.
Berechtigt hielt sich die katholische Seite in Bezug auf Ortschaften wie Altenmünster, weil sie ein
Reformationsrecht der Reichsritter über ihre Untertanen nicht anerkannte.

14 Zu seiner Situation als Pfarrer: vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 223–227 (Articuli), hier 224 f., 230–237; Helmut Ho l z -
a pf el , LiboriusWagner, 1974, 66–105; Paul-Werner Sc h eel e , Geistesgegenwart. Die Botschaft des seligen LiboriusWagner,
1982, 73–77.

15 St r auss , LiboriusWagner aus evangelischer Sicht (wie Anm. 8) 174.

16 Zu Ehrenbergs Kirchenpolitik vgl. Winfried Romber g , Die Würzburger Bischöfe von 1617 bis 1684 (Germania sacra Dritte
Folge 4: Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz. Das BistumWürzburg 7), 2011, 160–164, 214–216.
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Die Tätigkeit Wagners entwickelte sich aber nicht erfolgversprechend. In einem Schreiben an den
Geistlichen Rat vom 11. Juni 162617 beklagt er, dass sich die Bevölkerung weiterhin seiner Pasto-
ration entziehe. Die herrschaftlichen Verhältnisse ermöglichten keinen Wandel: „Ich siehe nicht
wie einige hoffnung seyn köndte ein ein[z]ige Seele meiner Lutherischen pfarrkinder zu gewinnen,
die weil sie sich nicht wenig förchten müssen der höchsten ungnadt Ihres Nobilis von Sternberg“18.
Liborius Wagner besaß auch Bedenken wegen der bisherigen Praxis, die Ehen der Neugläubigen
nach katholischer Weise einzusegnen, zumal er wusste, dass sie die Eheschließung vor dem Prädi-
kanten wiederholten; ebenso war ihm nicht ganz wohl dabei, die Lutheraner nach ihrem Tode
mit Chorrock und Stola auf dem geweihten Gottesacker zu begraben. Wie sehr Liborius Wagner
den Wunsch nach katholischen Restitutionen teilte, lässt sich daraus ersehen, dass er in diesem
Schreiben den Blick des Geistlichen Rates auf das zur Reichsstadt Schweinfurt gehörige und daher
lutherische Dorf Zell lenkte. Dieser Ort sei nach seinem Pfarrbuch Filiale von Altenmünster. Es
gäbe hier also katholische kirchenhoheitliche Rechte als Ansatz für die Legitimierung einer Resti-
tution.

Der Geistliche Rat in Würzburg wies den Pfarrer von Altenmünster an, die Ehen der Prote-
stanten nicht weiter mit den gewöhnlichen katholischen Zeremonien bzw. in liturgischer Form
einzusegnen, es sei denn, dass die Brautleute später katholisch werden wollten. Er sollte damit bei
den Evangelischen nur noch dem Rechtsakt der Eheschließung ohne jegliche religiöse Feierlich-
keiten assistieren. Diese defizitäre Form einer christlichen Eheschließung stieß aber auf die deut-
liche Ablehnung der Pfarrkinder und des evangelischen Dorfherrn, so dass Liborius Wagner sich

17 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 21f. Nr. 7.

18 Ebd. 22.

Abb. 2 Blick vonWesten auf Altenmünster mit der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und der evangelischen
Christuskirche. Die beiden markanten Gotteshäuser in dem nicht einmal 300 Einwohner zählenden Ort symbolisieren
auf lokaler Ebene die nun fast fünf Jahrhunderte währende konfessionelle Spaltung der westlichen Christenheit.
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wiederum an die fürstbischöfliche Behörde um Milderung dieser Vorschrift wandte19. Allerdings
blieb ihm gestattet, seine evangelischen Pfarrkinder auf dem Friedhof zu bestatten20.

Die Situation spitzte sich im Jahre 1629 weiter zu. Mit dem Mittel der seelsorgerlichen Ermah-
nungen, mit dem sich bisher der Pfarrer Liborius Wagner begnügen musste, wollte es Bischof
Ehrenberg nicht mehr bewenden lassen. Am 13. März 1629 erschien der fürstbischöfliche
Amtmann von Stadtlauringen, Friedrich Dümler, mit mehr als 200 Soldaten in Altenmünster,
verhaftete 13 lutherische Männer und sperrte sie solange ins Gefängnis zu Stadtlauringen, bis sie
versprachen, die Sakramente der Buße und des Altares zu empfangen. Solche Gewaltmaßnahmen
erzeugten natürlich nur denWiderwillen gegen den Katholizismus21.

Es handelte sich dabei um „die Reformation der Religion“22, wie auch Liborius Wagner den
Vorgang zeittypisch nannte, was nichts anderes beinhaltete, als alle obrigkeitlich zum katholischen
Glauben tridentinischer Prägung zu führen. Diese Reformation kam aber trotz der Zwangsmittel
nicht richtig voran; der Pfarrer von Altenmünster klagte am 14. September 1629, sie sei „wegen

der Halsstarrigkeit der Pfarrkinder“ sowie
„wegen Unterlassung mehrer Mittel und
Wege zu ihrem erwünschten endt noch nicht
gelanget“; weiter führt er aus, „diejenigen so
durch die Hülffe der weltlichen Obrigkeit den
catholischen Glauben angenommen und die

hochwürdigen Sacramenta der Buss und Communion empfangen haben, scheinen in ihrem catho-
lischen proposito nicht ernstlich und bestendig zu seyn“23. LiboriusWagner scheute sich daher auch
nicht mehr, selbst Sanktionen zu verhängen. Er verweigerte nun den Evangelischen das Begräbnis
auf dem Kirchhof (Friedhof ), schwenkte aber auf Druck des Dorfherrn wieder ein, indem er ein
Begräbnis an einem Platz im Friedhof vornahm, bei dem angenommen werden konnte, dass er
nicht geweiht sei24.

Die Aktion von 1629 konnte also zu keinem Umschwung der konfessionellen Verhältnisse
beitragen. Dies beklagt auch Wagner in einem Schreiben an den Abt Georg Ehalt von Neustadt
amMain. Die Schuld, dass „gemeltes Dorff noch einmal wie vor in der Lutherischen Ketzerey hals-
starrigerweise stecken bleibt“25, liege aber unmittelbar an den Pfarrangehörigen selbst, da sie nie

19 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 22 f. Nr. 8.

20 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 30 f. Nr. 13.

21 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 140 Nr. 80.

22 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 30 Nr. 13.

23 Ebd.

24 Vgl. ebd.

25 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 32 Nr. 14.

Abb. 3 Originalunterschrift von LiboriusWagner als Pfarrer
von Altenmünster und Sulzdorf
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in seine Kirche kämen und sich nicht auf seine Botschaft einlassen wollten: „Wenn nun fides ex
auditu est [der Glaube vom Hören kommt], wo wollen solche leut den Glauben herschöpfen die
keineswegs hören?“ Die Einwohner von Altenmünster sollten daher „hereinzukommen genötigt
und also Gotteshaus hie zeitlich und dort ewig voll werde“26. Es war also ganz im Sinne des Pfar-
rers, als vor Ostern 1631 der Amtmann von Stadtlauringen seinen Pfarrangehörigen verkündigte,
das „Geschäft der Reformation“ fortzusetzen, und hierbei auch Strafen für den Fall der Verweige-
rung androhte. Wagner erbat sich sogar die bisher fehlende Erlaubnis, bei den anstehenden Rekon-
ziliationen der Häretiker die Beichte abnehmen zu dürfen27.

Das Ergebnis dieser Maßnahme ist nicht überliefert. Wie sie auch ausging, in Altenmünster
herrschte in Konfessionsangelegenheiten eine immense Anspannung. Nicht nur hier, im ganzen
evangelischen Franken, besonders in der fränkischen Reichsritterschaft hatte sich im Zuge der
Restitutionsmaßnahmen die Ablehnung des Katholizismus in den letzten Jahren zu tiefemWider-
willen, ja Hass gesteigert. Dieser Hass vermochte sich zu entladen, als sich das Kriegsglück wendete
und Gustav Adolf zusammen mit seinen verbündeten protestantischen Reichsfürsten in wenigen
Tagen zwischen dem 9. und 18. Oktober 1631 das HochstiftWürzburg eroberte und unter schwe-
dische Verwaltung stellte. Der erst kürzlich vorher gewählte neue Fürstbischof Franz von Hatzfeld
(1631–1642) hatte vorher ebenso wie fast das ganze Domkapitel eiligst das Hochstift verlassen28.
Nun besaßen die vorher Unterdrückten die Oberhand.

DasMartyrium des LiboriusWagner

In dieser Lage konnte sich Liborius Wagner in seinem Pfarrort Altenmünster nicht mehr sicher
sein. Er suchte in der nahegelegenen katholischen Ortschaft Reichmannshausen, das zum Amt
Mainberg gehörte, Zuflucht. Von hier aus versuchte er auch unter sicher schwierigen Bedin-
gungen die Betreuung seiner Filiale Sulzdorf fortzusetzen. Dies legt ein Schreiben nahe, das er am
3. Dezember 1631 von hier aus an den nun sächsischen Verweser des Amtes Rottenstein (Stadt-
lauringen), Georg Orges, der allerdings in Friesenhausen residierte, schickte. Von diesem erbat
er sich ein Schreiben an den Schultheiß von Altenmünster, damit dieser ihm erlaube, aus seinem
Pfarrhof „etwas an Viehe, getreidig, Kleider oder bücher“ abholen zu lassen29. Orges leitete das
Schreiben am 5. Dezember weiter an den sächsischen Amtmann in Königsberg (in Franken), Dr.
Daniel Volk, mit der Bitte um Bescheid, was er dem „Pfaffen“ antworten solle. Eigens bemerkte er

26 Ebd. 33.

27 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 33 Nr. 15; deutsche ÜbersetzungWeis s , Die eigenhändigen Schriften (wie Anm. 3) 40 f.

28 Vgl. Romber g , DieWürzburger Bischöfe 1617–1684 (wie Anm. 16) 244–253.

29 Dokumente 1933 (wie Anm. 1) 3 f. Nr. 116.
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dabei: „est apostata ille Mulhusanus [jener ist der Apostat von Mühlhausen]“30. Es war also den
leitenden Beamten klar, umwelchen besonderen Fall es sich handelte. Anscheinend vertraute Libo-
riusWagner auf die befriedende Politik, die der Schwedenkönig nach der Besetzung des Hochstifts
Würzburg an den Tag legte. „Liborius Wagner hatte also nach dem ersten Tumult der Kriegsfurie
wieder Mut gefasst zurechtzukommen“31. Die Entwicklung lief aber in eine andere Richtung.

Über die weiteren Aktivitäten der sächsischen Amtsleute in Friesenhausen und Königsberg wissen
wir nichts. Höchstwahrscheinlich wurde keine weitere Anordnung gefällt, da sich mittlerweile
die Ereignisse in der Causa Liborius Wagner überstürzt hatten32. Denn nach Reichmannshausen
zurückgekehrt, wurde dort Liborius Wagner durch Leute des Rittmeisters Philipp Ernst Truchseß
von Pommersfelden, dem Schwager des Dorfherrn von Altenmünster, Truchseß Philipp Albrecht
von Wetzhausen zu Sternberg, gefangengenommen. Die katholische Überlieferung spricht von
Anfang an davon, er sei von seinen lutherischen Pfarrkindern verraten worden, worauf ihn die
Soldaten dieser vornehmlich aus evangelischen Franken zusammengesetzten und zumTeil in Main-
berg liegenden Reiterkompagnie aufgegriffen hätten. Ausführlich berichten dann die katholischen
Quellen, wie barbarisch und grausam Liborius Wagner nun behandelt wurde: Bei winterlicher
Kälte sei Liborius Wagner halb entkleidet an ein Pferd gebunden in das zwölf Kilometer entfernte
Dorf Schonungen amMain gebracht worden. Hier hätten sie ihn erpresst, sein Geld preiszugeben.
Dann führten sie ihn weiter auf das nahe gelegene Schloss Mainberg. Hier begann eine mehrtägige
Folterorgie unvorstellbaren Ausmaßes, um Liborius Wagner zur Abkehr seines katholischen Glau-
bens zu zwingen. Die erschütternden Torturen, wie das Einflößen von großen Mengen Weins,
in der Hoffnung, er möge wenigstens in der Trunkenheit den katholischen Glauben verleugnen,
oder wie das striemenweise Aufschneiden seiner Backen und dann das Einreiben mit Salz sowie
Auffüllen mit heißflüssigem Pech und Wachs, müssen hier nicht detailliert geschildert werden.
Als sich zeigte, dass alle Versuche vergebens waren, hätten die Soldaten Liborius Wagner am 9.
Dezember 1631 auf die Mainwiesen bei Schonungen gebracht und zwei Pistolenschüsse auf ihn
abgegeben. Da ihn diese verfehlten, sei der Quartiermeister Georg Keller vom Pferd gesprungen
und habe mit einem Stoß seines Degens „den frommen, unschuldigen und Gottseeligen Mann“33

getötet. Der Leichnam sei der Kleider entledigt, um ihn nicht mehr als Priester erkennen zu
können, in den Main geworfen, aber nur unweit wieder an das Mainufer geschwemmt und mit
etwas Sand bedeckt worden. Im Frühjahr 1632 sei der tote Leib des LiboriusWagner wieder aufge-
funden worden. Da er noch völlig unverwest gewesen sei, konnte er mit Hilfe der Folterspuren als
der des Liborius Wagner identifiziert werden. Einwohner Schonungens beerdigten ihn dann auf
denMainwiesen.

30 Dokumente 1933 (wie Anm. 1) 4 f. Nr. 117.

31 St r aus s , LiboriusWagner aus evangelischer Sicht (wie Anm. 8) 168.

32 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 225–228 („Leiden und glorreicher Tod“).

33 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 9 Nr. 2.
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„Muster des altenMartyriums“

Dass Liborius Wagner von Soldaten der evangelischen Seite getötet wurde, ist schon früh und
sogar durch eine evangelische Quelle vom 3. Januar 1634 – also noch während der schwedisch-
sächsischen Besatzungszeit des Hochstifts – überliefert34. Nachdem die Schweden imHerbst 1634
aus Franken weichen mussten und Fürstbischof Franz von Hatzfeld zurückkehren konnte, folgen
weitere Hinweise und Berichte. Der Dechant des Landkapitels Münnerstadt, zu dem Altenmün-
ster gehörte, mit Namen Andreas Platt, spricht in seinem Bericht vom 30. November 1634 davon,
dass Liborius Wagner von seinen eigenen Pfarrkindern verraten und von den Feinden „lamentabi-
liter trucidiert oder verius martyrisiert“ worden sei, worüber an anderer Stelle noch mehr berichtet
werden sollte35. Zwei entscheidende Elemente enthält diese kurze Passage, nämlich den Verrat
sowie das Martyrium.

Der Mainberger Amtsvogt Nikolaus Lang berichtet am 26. März 1635 an die fürstbischöfliche
Kanzlei über die Vorgänge im Amt Mainberg während der Schwedenzeit und schildert hier
ausführlich die Dauer sowie Art undWeise von Folter und Tötung36. An einer weiteren, auch reli-
giösen Ausdeutung des Geschehens besaß aber der Beamte kaum Interesse.

In dieser Hinsicht erhellender ist der Bericht in der „Summarischen Beschreibung“ des Schweden-
einfalls, die auf den Geistlichen Rat und Generalvikar Dr. Joachim Ganzhorn zurückgeht und
1635/36 entstanden sein dürfte. Dieser Text bietet erste hagiographische Elemente und setzt
die Folter in Beziehung mit einem ausdrücklichen Bekenntnisakt. Liborius Wagner habe sich als
Pfarrer „exemplarisch und eingezogen gehalten“, sei „seines Gottesförchtigen Lebens, Handelns
und Wandelns halber männiglich sehr lieb und angenehm gewesen“. Ziel der Soldaten der schwe-
dischen Armee sei es gewesen, „dass er den Catholischen Glauben verlassen, abnegiren, und wo
nicht mit dem Hertzen, zum wenigsten mit dem Mund verlaugnen, und sich zu seinen vorigen
reformirten Glauben bekehren und bekennen solle.“ Liborius Wagner habe sich aber weder durch
Worte noch durch Folter von seiner Überzeugung abbringen lassen: „instar Laurentianii pectoris
in suo proposito invictus“ [wie eines laurentianischen Herzens in seinem Vorsatz unbesiegbar] und
„instar Marpesiae cautis [wie Marmor aus Marpesia] beständig verblieben“37. Das Bekenntnis des
Liborius Wagner wird nun erstmals mit dem eines Märtyrers der alten Kirche, nämlich Lauren-
tius, der unter Kaiser Valerian durch lange und grausame Folter zum heidnischen Opferdienst
gezwungen werden sollte, verglichen.

34 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 57 f. Nr. 43.

35 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 59 Nr. 44.

36 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 59–62 Nr. 45.

37 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 78 Nr. 50, 78 u. Dokumente 1933 (wie Anm. 1) 152–162 Nr. 191–193.
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Es entwickelte sich also schnell die Vorstellung, wie es der Eintrag in der Hauschronik des
Bamberger Jesuitenkollegs dann wörtlich zum Ausdruck bringt, nämlich er habe nach dem nicht
unbekanntenMuster des altenMartyriums („veteris Martyrii non ignobile specimen“38) gelitten.

Die Fama eines Märtyrers verbreitete sich also schnell und es stellte sich damit auch die Frage,
wie seine Reliquien in angemessener Weise zu bestatten seien. Im Juli 1635 bat der neue katho-
lische Pfarrer von Schonungen, Simon Stumpf, die bischöfliche Oberbehörde in Würzburg, den
Leichnam des „martyrisierten“ Liborius Wagner, der immer noch auf dem Feld (bzw. der Main-
wiesen) begraben sei, in seiner Pfarrkirche beisetzen zu dürfen39. Damit war aber Fürstbischof von
Hatzfeld nicht einverstanden und meinte: „Dieses erfordere noch eine andere solemnität“40. Im
Februar 1636 erhielt der Propst vonHeidenfeld den Auftrag, zusammen mit demPfarrer von Scho-
nungen den Leichnam ausgraben und ihn vorerst bis zur endgültigen Klärung des Begräbnisortes
„in die nechste Kirch oder Capellen verwahrlich stellen zu lassen“41. Der tote Leib wurde darauf
nach der Aussage anderer Quellen in die Schlosskapelle Mainberg gebracht. Am 15. Dezember
1637 folgte die Übertragung in die Klosterkirche Heidenfeld, wo er am 21. Dezember 1637 im
Chor der Klosterkirche in einem Bodengrab beigesetzt wurde. Ausdrücklich ordnete die geistliche
Behörde aber an, dass man sich mit einem gewöhnlichen Begräbnis begnügen und auf „adhibirung
der Ceremonien die einem Beato gebühren“42 verzichten soll. Gerade der letztere Hinweis legt
nahe, dass man einen förmlichen Beatifikationsprozess bei der römischen Kirche ins Auge gefasst
hatte. Die jüngst erlassenen Regularien PapstUrbans VIII. (1623–1644)hatten nämlich denbishe-
rigen Weg der Heilig- und Seligsprechungen umgedreht. „Ging es nämlich bisher im wesentlichen
darum, die Verehrung, die einem Diener Gottes vom gläubigen Volk erwiesen wurde, zur Feststel-
lung ihrer Rechtmäßigkeit durch die kirchliche Autorität bestätigen zu lassen, so durfte inskünftig
eine solche Verehrung erst dann einem Diener Gottes überhaupt erwiesen werden, nachdem sein
heroisches Tugendstreben und sein Vorbildcharakter prozessual bewiesen waren. Das führte dann
zu einer bald zwingend erforderlichen Untersuchung, ‚super non cultu‘, in deren Verlauf nachge-
wiesen werden mußte, daß dem Seligsprechungskandidaten bisher kein amtlicher Kult erwiesen
worden war […]“43. Die Anweisungen Urbans VIII. zielten darauf ab, dass es keine öffentlichen
Kulte von Dienern und Dienerinnen Gottes ohne päpstliche Erlaubnis geben sollte. Er führte
daher auch ein „zusätzliches Verfahren [ein], das bei herausragenden Verstorbenen, die man aber
noch nicht als Heilige geehrt sehen wollte, eine auf bestimmte Orte, Länder oder Gemeinschaften

38 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 55 Nr. 41.

39 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 62 Nr. 46.

40 Ebd.

41 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 64 Nr. 47/2.

42 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 65 Nr. 47/3.

43 Winfried Sc hul z , Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren, 1988, 31.
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begrenzte Verehrung erlaubte: die Seligsprechung“44. Eine volkstümliche Verehrung einer heilig-
mäßigen Person musste daher unterbunden werden. Dies mag auch der Grund gewesen sein, ihn
nicht in einer Pfarrkirche, sondern im Chor einer für den normalen Gottesdienst nicht zugängli-
chen Stiftskirche beizusetzen.

Bei der Bestattung in Heidenfeld wurde eine festlicheLeichenpredigt gehalten, die sein Martyrium
in der Nachfolge Christi und in der Treue zum wahren Glauben würdigte45. Dann stockte aber die
durchaus zielgerichtete Vorgehensweise. Der Grund wird gewesen sein, dass der Friede von Prag
(1635) nur eine kurze Ruhephase in Franken brachte und der nicht enden wollende Krieg jede
weitere Initiative hemmte. Fürstbischof Johann Philipp vonSchönborn (1642–1673), der selbst ab
1636 für kurze ZeitAmtmann inMainberg gewesenwar46 und dem Schilderungen des Martyriums
somit unmittelbar zu Ohren gekommen sein dürften, knüpfte erst nach dem Ende des 30jährigen
Krieges an seinen Vorgänger an. Er ließ 1654 vier Zeugen befragen, die die Vorkommnisse im
Dezember 1631 mitbekommen hatten. Ergebnis der Berichte sind die lateinische Vita des Libo-
rius Wagner47 und ihre spätere, allerdings nicht immer ganz wörtliche deutsche Übersetzung48. Ihr
Duktus ist für die weitere Überlieferung der Lebens- und Leidensgeschichte in den folgenden Jahr-
hunderten richtungsweisend und formgebend. Sie rühmt sein priesterlich vorbildliches Wirken,
beschreibt die grausame Folter und das Martyrium, vergleichbar frühchristlichen Märtyrerakten,
und beinhaltet vor allem erstmals nach mehr als 20 Jahren die entscheidenden und oft zitierten
Stellen über den Bekenntnisakt des Liborius Wagner angesichts der Todesandrohung. Bei der
wiederholten Frage, ob er dem päpstlich-katholischen Glauben abschwöre und zum Luthertum
zurückkehre, habe er heroisch („heroice“) und damit für einen Märtyrer und Seligen charak-
teristisch geantwortet: „Vivere se, se pati et mori Christianum velle Catholicum“ (dass er leben,
leiden und sterben wolle als katholischer Christ). Daraus wurde in der deutschen Übersetzung der
weithin bekannte, programmatische Satz: „Er lebe, leide und sterbe Päpstisch-Catholisch“. Die
volkstümliche Verkündigung wandelte die Aussage im Interesse einer gesteigerten Intensität in die
direkte Rede: „Ich lebe, leide und sterbe päpstlich katholisch“49.

Als gewisser Abschluss des diözesanen Vorprozesses kann die Erhebung der Gebeine und ihre
Transferierung in eine eigens aus Quadersteinen hergestellte Wandnische neben dem Hochaltar
auf der Evangelienseite der Heidenfelder Stiftskirche am 21. April 1661 gesehen werden. Die

44 Arnold Ang enendt , Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart,
1994, 243.

45 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 66–73 Nr. 48.

46 StAWü Stdb. 797, 164.

47 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 3–6 Nr. 1.

48 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 6–12 Nr. 2.

49 So bei V[itus] Br a nder , Liborius Wagner. Der seeleneifrige Pfarrer von Altenmünster. Im Schwedenkrieg gemartert am 9.
Dezember 1631, 1930, 13.
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Wandnische wurde verschlossen durch eine Bronzetafel mit einer vom Würzburger Domprediger
P. Nikolaus Mohr SJ verfassten Inschrift, die auch das mit dem mutmaßlich künftigen Seligen
verbundene kirchlich-religiöse Programm verdeutlichte (Abb. 5). Als „Des uralten Glaubens neuer
Blutzeuge, Der alten Märtyrer Ebenbild“ unterstreiche sein Leben und Sterben, dass die katholi-
sche Kirche mit ihm in der Tradition der frühen Kirche der Märtyrer sowie des alten und wahren
Glaubens stehe. Er habe auf seinem Lebensweg den Irrtum der Väter abgelegt, zum wahren katho-
lischen Glauben gefunden und diesen standhaft bewahrt50. Dieser Weg ließ ihn in der Zeit der
Glaubensspaltung als ein besonderes Vorbild erscheinen. Alles war also darauf hingelenkt, in ihm
den Seligen des katholischen Konfessionalismus zu verehren.

Aber dem Höhepunkt des Jahres 1661 folgte im Wunsch einer Seligsprechung eine lange Zeit der
Stagnation, die bis zum Jahr 1926 dauerte, als der Beatifikationsprozess doch noch aufgenommen
wurde. Zwar gibt es genügend Hinweise, dass das Andenken an Liborius Wagner lebendig
geblieben war51, offizielle Ambitionen für ein förmliches Seligsprechungsverfahren unterblieben
aber. Zu erinnern ist, dass sich die konfessionelle Atmosphäre bald nach dem 30jährigen Krieg
änderte und die Phase eines kämpferischen Konfessionalismus sich dem Ende neigte. Gerade die
adelige Welt Frankens pflegte nun besonders auch im familiären Interesse ein toleranteres konfes-
sionelles Nebeneinander. Daneben konvertierten verschiedene Familien, die einst als fanatische
Protestanten aufgetreten waren, zur katholischen Kirche52. Es war in dieser Situation nicht hilf-
reich, sich gegenseitig Fehler aufzurechnen. „Kirchenraison, wenn mandiesesWort als Parallele zur
‚Staatsraison‘ gelten lassen kann, ließ es geraten erscheinen, keine Informationsprozesse zu führen:
Wolf Dietrich Truchseß vonWetzhausen († 1699), der älteste Sohn des Altenmünsterer Dorfherrn
Philipp Albrecht, konvertierte 1669 zur katholischen Kirche, heiratete noch im gleichen Jahre
Gräfin Eva Rosina von Schönborn († 1715), eine Nichte des regierenden Bischofs Johann Philipp
von Schönborn (1642–1673), stiftete 1685 die Pfarrei Sternberg und versuchte, in seinen Dörfern
die katholische Konfession wieder einzuführen. Ebenso konvertierte ein Teil der Nachkommen-
schaft des Philipp Ernst Truchseß von Pommersfelden. Dessen Enkel Friedrich Ernst († 1710),
mit welchem das Geschlecht erlosch, setzte den Kurfürsten von Mainz und Bischof von Bamberg,
Lothar Franz von Schönborn (1695 bzw. 1693–1729), zu seinemUniversalerben ein“53.

Die katholische Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begegnete der nachtriden-
tinisch-barocken Seligen- und Heiligenverehrung sowieso mit Skepsis. Das Augustiner-Chorher-
renstift Heidenfeld, das sich dem Andenken des Liborius Wagner stets besonders gewidmet hatte,
wurde 1803 säkularisiert, die Stiftskirche sogar 1805 abgebrochen. Die Gebeine wurden daraufhin

50 Vgl. Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 82–85 Nr. 51.

51 Vgl. die Aufstellung der literarischen Zeugnisse in: Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 259–262.

52 Vgl. Romber g , DieWürzburger Bischöfe 1617–1684 (wie Anm. 16) 411ff.

53 Alfred Wendeho r st , Liborius Wagner (1593–9. Dezember 1631), in: Georg Sc hwa ig er (Hg.), Bavaria sancta. Zeugen
christlichen Glaubens in Bayern, Bd. II, 1971, 215–225, hier 223.
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Abb. 4 Bronzetür mit Inschrift, die ehemals das Grab des Märtyrers in der Kirche des Augustinerchorherrenstifts Heidenfeld
schmückte, heute im Chorbogen der Pfarrkirche St. Laurentius in Heidenfeld, 1661.
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in der Heidenfelder Pfarrkirche beigesetzt, 1906 in denneubarocken Neubau der Pfarrkirche über-
führt. Die staatskirchlichen Verhältnisse im paritätischen Bayern, wo man seitens der Regierung
jede konfessionelle Leidenschaft verhindern wollte, ließen bis 1918 nicht an ein Seligsprechungs-
verfahren denken. Gleichwohl hatte sich im 19. Jahrhundert vor allem in Folge des Kulturkampfes
nach der Reichsgründung 1871 die konfessionelle Denkweise gestärkt, so dass in der Forschung
sogar von der Phase eines zweiten Konfessionalismus gesprochen wird. Besonders im Katholi-
zismus hatte sich eine kämpferische, papalistische, antiprotestantische und antiliberale Grund-
stimmung durchgesetzt, die auch ein katholisches Opfer evangelischer Leidenschaft wie Liborius
Wagner neue Aufmerksamkeit finden ließ.

Die Seligsprechung

Wie schon erwähnt, wurde schließlich der Seligsprechungsprozess im Jahre 1926 auf Initiative des
Würzburger Priestervereins und der Kilians-Fraternität in dieWege geleitet. 1929 erreichte Bischof
Ehrenfried, dass der Beatifikationsprozess in die Liste derRitenkongregation aufgenommen wurde.
Vizepostulator Vitus Brander begann nun, die eigenhändigen Schriften von Liborius Wagner zu
sammeln und die Belege „de fama martyrii“ vorzulegen, auch war nachzuweisen, dass es keinen
unerlaubten Kult gab (Nachweis „Super non cultu“). 1930/1933 erschienen die „Dokumente zur
Lebens- und Leidensgeschichte des Dieners Gottes Liborius Wagner […]. Postulatio causae servi
Dei Liborii Wagner“. 1939/40 kamen die Unterlagen nach Rom. Der Krieg verhinderte aber den
Fortgang des Prozesses. 1950/51 erreichte ihn Bischof Julius Döpfner. 1965 war die Positio fertig-
gestellt. 1973 fand der Prozess seinen Abschluss. Mit Stimmeneinheit wurde anerkannt, dass Libo-
rius Wagner die Palme des Martyriums gebühre. 1974 erfolgte die feierliche Seligsprechung durch
Papst Paul VI. im Petersdom54.

Als der Prozess aufgenommen wurde, sprach man offen davon, dass es Katholikenhass55 gewesen
sei, der zu diesem grausamen Martyrium geführt habe. Es galt den Bekennerpriester herauszu-
stellen, der sich für den katholischen Glauben unerschütterlich einsetzt und gegen andere Konfes-
sionen den eigenen Standpunkt wahrt. Dieser Bekennermut erschien nun nicht mehr allein gegen
religiöse Häresien, sondern vor allem gegenüber der glaubensfernen Moderne gefragt. Vitus
Brander hat dies besonders auch in seiner populären Schrift über Liborius Wagner wiederholt
betont. Einige Passagen daraus mögen dies erhellen: „Es wäre für Deutschland eine große Gnade,

54 Vgl. Klaus Wit t s t a dt , Kilian Joseph Meisenzahl und Vitus Brander. Ihre Bemühungen um den Seligsprechungsprozess für
Liborius Wagner, in: WDGB 43 (1981) 151–162; Theodor Kr amer , Liborius Wagner 1593–1631. Pfarrer von Altenmün-
ster, Martyrer, in: Würzburger Diözesanblatt 24 (1974) Seelsorgsbeilage Nr. 4, 1–12, hier 10f.

55 Vgl. Dokumente 1933 (wie Anm. 1) 87.
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wenn ein aktiver Pfarrer, ein Weltpriester und
Konvertit, in Thüringen geboren, zu Ehren der
Altäre erhoben würde. Das wäre der gegebene
Patron für Priester und Volk in den religiösen
Nöten der Gegenwart, für Bonifatiusverein und
Diaspora“56. – „Der Hl. Geist rief ihn zur alten
heiligen, katholischen und apostolischen Kirche
zurück“57. – „Ob nicht gerade unsere Zeit solche
Vorbilder braucht, einen Mann, der aus Liebe
zur wahren Religion Heimat und Eltern verläßt,
und, nachdem er den wahren Glauben gefunden,
sich Gott im Priestertum weiht, der auf einem
schwierigen, um nicht zu sagen verlorenen
Außenposten mutig ausharrt und endlich für
Christus die grausamsten Qualen und den Tod
erleidet!“58 Was mit dem neuen Seligen Libo-
rius Wagner verkündigt und gleichsam kateche-
tisch bezweckt werden sollte, verdichtet sich im
Gebet, das am Ende der Schrift Branders folgt:
„Mit Licht und Kraft hast Du, o Gott, Deinen
Diener Liborius zum wahren Glauben und zum Priestertum geführt und mit unerschütterlicher
Treue gegen die heilige Kirche selbst in den bittersten Qualen erfüllt; wir bitten Dich, verherrliche
ihn nun auf Erden und gib uns die Gnade, nach seinem Beispiel glaubensfroh und glaubensstark zu
werden; hilf den Hirten führen und hilf der Herde folgen, damit wir treu bleiben bis in den Tod
und die Krone des Lebens empfangen […]“59.

Als aber dann 1974 die Seligsprechung desMärtyrerpriesters erfolgte, war über eine solche Sprache
und ihre Inhalte die Zeit hinweggegangen. Mit dem Zweiten Vatikanum (1962–1965) gewann das
ökumenische Anliegen auch in der römisch-katholischen Kirche ein neues Gewicht und zumal
in Deutschland sollte konfessionalistisches Denken endgültig überwunden sein. Dafür trat auch
die seit 1971 im Würzburger Dom tagende Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch-
land („Würzburger Synode“) ein. Ein Seliger, der den konfessionalistischen Widerstreit und einen
katholischen Alleinvertretungsanspruch in einerWeise wie LiboriusWagner repräsentieren konnte

56 Br a nder , LiboriusWagner (wie Anm. 48) 3.

57 Ebd. 5.

58 Ebd. 26.

59 Ebd. 27

Abb. 6 Bildstock des Üchtelhäuser Künstlers Peter Vollert
am Aufgang zur Mainberger Kirche – ein Zeugnis
moderner Liborius-Wagner-Verehrung.
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und sollte, war nun nur schwer vermittelbar und so war es notwendig, ihn in einem zeitgemäßen,
ökumenischen Licht aufscheinen zu lassen.

Papst Paul VI. betonte daher bei der Seligsprechung am 24. März 1974: „Er, der selige Liborius,
ist ein Beispiel, ist ein Märtyrer, den wir freilich nicht feiern wollen als eine ‚gezielte Glaubens-
kundgebung‘, nämlich um aus seinem Martyrium einen Grund zur Polemik und zur Anklage
zu machen, wohl aber ein Zeugnis des Beispiels für alle und der Einladung zur Versöhnung im
Geiste der Brüderlichkeit“60. Aus einem ökumenischen Geist heraus wurden auch die Messge-
bete am Gedenktag des seligen Liborius Wagner formuliert. Im Tagesgebet heißt es: „[…] laß auf
die Fürbitte des seligen Märtyrers Liborius alle, die du durch die eine Taufe geheiligt hast, auch
verbunden sein in der Einheit des Glaubens und das Band der Liebe“61.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel, das Leben und Sterben des Liborius Wagner ökumenisch
fruchtbar werden zu lassen, bildet die gemeinsame Erklärung römisch-katholischer, griechisch-
orthodoxer, evangelisch-lutherischer und holländisch-reformierter Christen, die sich im „Ökume-
nischen Lebenszentrum Schloss Craheim“ zusammengefunden haben. Wer sie genau liest, wird
zugeben müssen, dass sie keine billigen Einheitsparolen enthält, sondern von Ernst und Ehrlich-
keit geprägt, die Probleme der Vergangenheit nicht verleugnet und doch einen positiven Impuls
im Beispiel des Liborius Wagner zu erkennen wagt: „Liborius Wagner gehört der ganzen Chri-
stenheit […]. Er gehört uns allen, weil er ein Vorbild für lebendigen Glauben und ein Vorbild für
letzte Gewissenstreue gab, denn gegen das Gewissen zu handeln ist unter allen Umständen Sünde.
[…] Die Seligsprechung von Liborius Wagner hat dabei nicht den Sinn, das Unrecht aufzuzeigen,
das an ihm geschehen ist, sondern seinen Glauben und seine Liebe als Beispiel hinzustellen. […]
Liborius Wagner gehört uns allen, weil uns die Sünden unserer Väter und die Sünden unserer
eigenen Gegenwart aneinander binden. Glücklich wäre diese Schuldenlast zu nennen, wenn sie uns
gemeinsam unter die seligmachende Versöhnung des gemarterten Hohenpriesters Jesus Christus
triebe, der der Hirte des ganzen Kirche ist und an jedemOrt nur eine einzige Herde hat“62.

Eine solche Interpretation erscheint durchaus legitim, denn sie verstellt keineswegs die historische
Wirklichkeit. Auch vermag eine offene Begegnung seiner beiden konfessionellen Lebensphasen,
die eine Reduktion seiner Persönlichkeit auf die des Konvertiten vermeidet, einer ökumenischen
Blickweise zu dienen. So stellt sein „Carmen heroicum“ „eine erstaunlich weitsichtige Darstellung
vom Heiligen Geist vor, die Gehör in der gesamten Ökumene verdient“63. Problematisch wird
die ökumenische Sehnsucht aber, wenn man Liborius Wagner aus der Härte des konfessionellen

60 Helmut Ho l z a pf el – Siegfried Hermann Sc hneider , Liborius-Fahrt nach Rom, 1974, 22–30, 27.

61 Sc heel e , Geistesgegenwart (wie Anm. 14) 72.

62 Zitiert nach Kr a mer , LiboriusWagner (wie Anm. 54) 11 f.

63 Erik Soder von Gül denst ubbe , Zur Seligsprechung von Liborius Wagner. Anmerkungen eines katholischen Kirchenhi-
storikers, in: ZBKG 77 (2008) 197–221, hier 205.
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Konfliktes seiner Zeit herauslösen will. Es wird nicht gelingen, ihn zu einem Vorläufer der Toleranz
zu stilisieren. Es scheint übertrieben, davon zu sprechen, er habe „sich in einem dauernden Gewis-
senskonflikt zwischen persönlicher Güte und starrem Kirchenrecht“64 befunden. Auch geben die
Quellen keine Begründung für die Aussage: „[…] Zwangsbekehrungen waren nicht nach seinem
Sinn“65. Ob Liborius Wagner tatsächlich „mitten in der schärfsten Auseinandersetzung Dialog-
bereitschaft – wie sie damals möglich war – lebte“ oder „mit sehr großem Gespür seinen evan-
gelischen Mitchristen begegnete“66, scheint mehr Wunsch aus der gegenwärtigen Perspektive als
historischeWirklichkeit.

Die Briefe Wagners lassen einen dienstbeflissenen und seiner Obrigkeit treu ergebenen Priester
erkennen. Er mag persönlich eine durchaus weiche oder milde Natur gewesen sein, diese schim-
mert in seinen Schreiben gelegentlich durch, keine Zweifel hegte er an der Rechtmäßigkeit und
auch Notwendigkeit des Religionszwanges. Wenn seine Barmherzigkeit als eifriger und guter
Priester in den frühen Lebensbeschreibungen67 gewürdigt wird, so beinhaltet dies in der Sicht der
Zeit, dass auch Zwangsmittel eingesetzt werden können. Im Horizont des 17. Jahrhunderts ist es
ein besonderer Akt der Barmherzigkeit, eine Seele zu retten, indem sie vom „lutherischen Gift“68

befreit wird. Beiderseits geübte Intoleranz ist ein Signum des Zeitalters und auch für Liborius
Wagner kein Problem.

Zu erklären, Liborius Wagner könne „uns […] helfen, klar und entschieden ökumenisch zu
handeln“69, erfordert daher eine nicht geringe Überzeugungsarbeit und eine weite theologische
Perspektive, die nicht jeder teilt. Dass es Katholiken gibt, die sich die engere konfessionalisti-
sche Traditionslinie der Liborius-Wagner-Interpretation nicht nehmen lassen wollen, zeigte sich
schon im Jahr der Seligsprechung 1974 in einer Predigt des damaligen Würzburger General-
vikars Justus Wittig. Er betonte, dass Wagner uns ein Helfer sein könne, uns zur sichtbaren und
verfassten (katholischen) Kirche zu bekennen, die „vielfachen Verwirrungen, Vernebelungen und
Umdeutungen“70 der Gegenwart wahrzunehmen und ihnen zu widerstehen.

64 Ho l z a pf el , LiboriusWagner (wie Anm. 14), Klappentext Rückseite.

65 Ebd. 102.

66 Klaus Wit t s t a dt , Liborius Wagner – Zum Anlaß seiner Seligsprechung: Ein Glaubenszeuge und seine Bedeutung für uns,
in: Würzburger Diözesanblatt 24 (1974), Seelsorgsbeilage Nr. 3, 1–19, hier 16.

67 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 3–6, hier 3 Nr. 1 u. 6–13, hier 8 Nr. 2.

68 Dokumente 1930 (wie Anm. 1) 24 f., hier 24 Nr. 9; Übersetzung bei Weis s , Die eigenhändigen Schriften (wie Anm. 3) 27 ff.,
hier 29 Nr. 6.

69 Sc heel e , Geistesgegenwart (wie Anm. 14) 84.

70 LiboriusWagner. Predigt von Generalvikar Prälat Wittig bei einem Treffen der Vertreter der Dekanate Hofheim undMünner-
stadt in der Pfarrkirche zu Altenmünster am 16. Juni 1974, in: Würzburger Diözesanblatt 24 (1974), Seelsorgsbeilage Nr. 5,
1–5, hier 4.
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Wer die ältere und längere Erinnerungskultur des Seligen kennt, wird sich daher auch kaum
wundern, dass ein 1995 entstandener und 1997 als eingetragener Verein organisierter Inititiativ-
kreis konservativer katholischer Laien und Priester in der Diözese Würzburg sich als Liborius-
Wagner-Kreis bezeichnet. Seine Ziele stehen in einer konfessionalistisch katholischen Tradition.
In seiner Homepage heißt es: „Unseren Brüdern und Schwestern im Glauben rufen wir das, was
wirklich katholisch ist, in Erinnerung. Alle Katholiken unserer Diözese, die sich in Übereinstim-
mung mit dem Lehr- und Hirtenamt des Papstes für die Lehre der römisch-katholischen Kirche
einsetzen wollen, sind herzlich zur Mitarbeit im LiboriusWagner Kreis eingeladen. Glaubens- und
kirchentreue Katholiken ergreifen in diesem Verein die Initiative zurVerbreitung und Verteidigung
der Lehre der katholischen Kirche in Übereinstimmung mit dem Lehr- und Hirtenamt des Papstes
und der mit ihm verbundenen Bischöfe – gemäß dem Bekenntnis des seligen Liborius Wagner:
‚Ich lebe, leide und sterbe päpstlich-katholisch‘ “71.

Unter diesen Vorzeichen bleibt es verständlich, dass die ökumenische Ausstrahlung des Seligen
Liborius Wagner gering geblieben ist, wie überhaupt seine Verehrung nicht die erhoffte Entwick-
lung genommen hat. Für alle Christen bleiben aber seine Glaubenstreue und seine innere Stärke
beeindruckend. Sein Leiden und Sterben verdienen daher in christlicher Deutung den „Namen
Martyrium“72. Sie bleiben eine dauernde Mahnung, dass wir uns als Christen niemehr so vomGeist
Christi und seines Evangeliums entfernen dürfen. Es wird kaum möglich sein, dass die Ökumene
zu einem Christentum ohne Konfessionen führt, umso wichtiger wird es sein, jedem Konfessiona-
lismus entgegenzutreten, nicht zuletzt im Namen seiner Opfer.

71 http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=15 (eingesehen am 10. August 2011).

72 St r aus s , LiboriusWagner aus evangelischer Sicht (wie Anm. 8) 163.


