
ST.  J O D O K U S  I M M E N S T A A D

Danach aber musste sich die katholische Kirche einiges einfallen lassen, um zu 
verhindern, dass der Schaden noch größer wurde. Zunächst und vor allem musste sie 
sich selbst reformieren und möglichst rasch all die Missstände, die zur Reformation ge
führt hatten, beseitigen. Des weiteren musste sie sich theologisch neu zentrieren und 
ihre Position klar und entschieden gegen die Standpunkte der Reformatoren abgrenzen. 
Drittens mussten die katholischen Hirten ihre Herde wieder zusammenführen und sich 
einen klaren Überblick darüber verschaffen, wer denn eigentlich überhaupt noch dazu
gehörte. Und schließlich musste in nicht zu großen Zeitabständen kontrolliert werden, 
ob sich alle, die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche waren, auch tatsächlich an 
die vorgegebenen Regeln hielten.

Dem Konzil von Trient verdanken wir also, neben all den seinerzeit beschlossenen 
und durchgeführten theologischen Reformen, auch die »Erfindung« der Kirchenbücher 
-  und eben das eigentlich nicht neue, aber neu erfundene Instrument der Kirchenvisita
tion. Und wir verdanken den im Erzbischöflichen Archiv in Freiburg verwahrten Visitati
onsakten das Wissen über jene Aspekte der Pfarreigeschichte von Immenstaad, über die 
im Folgenden berichtet werden soll.

I I I .  DIE AN FÄN G E DER Kl RCH ENOBR IG KEITLICH  EN 
KO NTRO LLE -  K I R C H E N V I S IT A T I O N E N  UM 1600

Im Bistum Konstanz, zu dem Immenstaad seinerzeit gehörte, wurden die meisten 
Pfarreien im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert -  also bald nach dem Tridentinum -  
recht regelmäßig im Abstand von nur wenigen Jahren visitiert.7 Die bei diesen Besuchen 
entstandenen Akten bieten freilich stets nur eine »Momentaufnahme«. Zudem sind sie 
stark durch die jeweiligen kirchenpolitischen oder seelsorgerlichen Absichten geprägt, 
die die Obrigkeit mit der Visitation verfolgt. Anfangs ging es vor allem darum, die Ein
haltung der »reinen Lehre« und die Abgrenzung von den Protestanten zu überwachen. In 
Kriegs- oder Nachkriegszeiten hingegen, wie etwa in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts, stand die Sicherung von Rechten und Einkünften sowie die Wiederherstellung der 
beschädigten oder zerstörten Kirchengebäude im Mittelpunkt.8

Immenstaad wurde im 16. Jahrhundert mindestens sechs Mal visitiert, nämlich in 
den Jahren 1575,1581,1584,1590,1592 und 1597. So kurz nach dem Konzil war der Eifer 
offenbar noch groß. Im 17. Jahrhundert wurde die Überwachung etwas lockerer, doch 
noch immer kam durchschnittlich einmal pro Jahrzehnt der bischöfliche Visitator.9 Ich 
will nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern nur ein paar -  hoffentlich -  interessante 
Beobachtungen vorstellen.

1584 etwa ist der kurze, nur rund zehn Zeilen umfassende Bericht an und für sich 
in deutscher Sprache abgefasst. Bei der Beurteilung des Pfarrers aber -  Gregor Merckh 
hieß er -  wechselt der Visitator kurz ins Lateinische: »totus valetudinarius« sei er, »et de


