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Der Einfl uss der Klosteraufhebungen auf die soziale 
Entwicklung im 19. Jahrhundert

Den Historikern ist die Tatsache bekannt, dass die Aufhebung der schlesischen 
Klöster und Stifte noch zahlreiche Forschungsdesiderata bietet. Dies ist umso be-
merkenswerter, da die Klöster und Stifte eine große Rolle für die geistig-kulturelle, 
religiöse, aber auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Region 
gespielt haben. Bisher sind zwar zahlreiche Forschungsarbeiten zu den einzelnen 
Themengebieten, Ordensgemeinschaften, Klöstern oder mit ihnen verbundenen 
ausgewählten Persönlichkeiten veröffentlicht worden, es fehlt jedoch noch an einer 
Publikation, die den Einfluss des Ordenslebens auf die soziale Entwicklung Schle-
siens untersuchen würde. Dasselbe gilt für die Folgen der Klosteraufhebungen im 
preußischen und österreichischen Teil Schlesiens.

Zu den völlig unerforschten Aspekten der Säkularisationen in Europa gehören 
deren Folgen für die Entwicklung der europäischen Gesellschaft des 19. Jahrhun-
derts, in dem es zu radikalen Umbrüchen im politischen und sozialen Leben, aber 
auch im Bezug der Gläubigen zu ihrer Konfession gekommen ist. Es handelt sich 
hierbei um ein kritisch-historisches Verhältnis zum Glauben und zur Religion. Der 
Begriff einer säkularisierten Gesellschaft, in der die Menschen zwar gottgläubig 
sind, sich aber an keine Religionsgemeinschaft binden wollen und sich ihre Spiri-
tualität selbst wählen, ist heute allen wohlbekannt. Diese religiöse Individualisie-
rung ist auch ein Resultat der Säkularisation und der gesellschaftlichen Prozesse 
im 19. Jahrhundert.

Wenn man das Verhältnis zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung der 
letzten 200 Jahre und den Klosteraufhebungen betrachtet, drängt sich die Frage 
nach der Kausalität auf: Sind die Klosteraufhebungen in Europa die Folge der 
Aufklärung und der Französischen Revolution, als die Menschen begonnen hat-
ten, ihr Verhältnis zur Kirche und Religion kritisch zu hinterfragen? Oder lösten 
die Klosteraufhebungen aber umgekehrt die weiteren Entwicklungen aus, die im 
Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts die Gesellschaft radikal veränderten? Das ist 
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die berühmte Frage nach der Henne und dem Ei, nach Ursache und Wirkung, was 
zuerst gewesen war. Die Kirchenhistoriker unterscheiden dabei die Begrifflich-
keiten „Säkularisation“ und „Säkularisierung“. Unter „Säkularisation“ wird das 
historische Ereignis der Klosteraufhebung und der Einzug von kirchlichen Be-
sitztümern verstanden. Dagegen bezeichnet „Säkularisierung“ die Verweltlichung 
im weitesten Sinne als eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Säkularisation als 
historisches Geschehen gehört bereits der Vergangenheit an, während die Säkula-
risierung der Gesellschaft weiterhin andauert. Beide Prozesse bedingen einander 
und sind nicht voneinander zu trennen. Es ist interessant, dieser Fragestellung 
nachzugehen.

Im Habsburgerreich schlug Kaiser Joseph II. nach dem Tode seiner Mutter und 
Mitregentin Maria Theresia eine liberale Politik ein. Den Toleranzedikten von 
1781/82 folgten in den beiden Folgejahren zwei schwerwiegende Entscheidun-
gen: Ein wahrer Klostersturm fegte über die österreichischen Kronländer, über 
700 Klöster wurden aufgehoben, weil sie dem Herrscher unnütz erschienen. Die 
Zielsetzung der Josephinischen Reformen war es, die Rolle der Kirche in Staat 
und Gesellschaft auf eine karitativ-soziale Ebene einzuschränken. Die Kirche 
sollte also karitativer Dienstleister werden. Das monastische Leben betrachtete 
der Kaiser als überholt.

Die in Preußen 1810 durchgeführte Säkularisation hatte andere Hintergründe. In 
erster Linie waren die Folgen der verlorenen Napoleonischen Kriege entscheidend, 
als der preußische Staat zu hohen Entschädigungszahlungen an Frankreich verur-
teilt wurde und Geld benötigte. Da erschienen die Klöster mit ihren Ländereien und 
der reichen Ausstattung als eine willkommene Quelle. Doch nicht nur der finanziel-
le Aspekt gab den Ausschlag: die schon seit Friedrich II. praktizierte Kirchenpolitik 
und der Wille, die Einflusssphäre der katholischen Kirche einzuschränken und als 
Souverän in die Geschicke der religiösen Gemeinschaften einzugreifen, spielten 
eine große Rolle1.

Vor diesem Hintergrund ist die Reaktion der katholischen Gläubigen in Preußen 
auf die Veröffentlichung des Säkularisationsediktes interessant, denn nirgends wur-
de Widerstand oder gar Protest gegen diese Entscheidung wahrgenommen. Ganz im 
Gegenteil, nahm die katholische Bevölkerung diesen Umstand mit gewisser Ruhe 
und mit Verständnis hin. Möglicherweise lässt sich das auf das patriotische Pflicht-
gefühl der preußischen Untertanen angesichts der prekären politischen Lage nach 
dem verlorenen Krieg gegen Frankreich zurückführen2. Die preußische Regierung 

1 J. MENZEL, Die Säkularisation in Schlesien 1810, [in:] J. KÖHLER (Hg.), Säkularisationen in Ostmittel-
europa. Zur Klärung des Verhältnisses von geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter, von Kirche und 
Staat in der Neuzeit (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 19), 
Köln-Wien 1984, S. 85–102.
2 O. LINKE, Friedrich Theodor von Merckel im Dienste fürs Vaterland, Bd. 2: Bis Januar 1813 (Darstellun-
gen und Quellen zur schlesischen Geschichte, 10), Breslau 1910, S. 86f.
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unter Staatskanzler Hardenberg ging im Zuge der Vorbereitungen zu diesem Schritt 
davon aus, dass das Volk diese Entscheidung teilen würde, wenn der König den 
richtigen Zeitpunkt abwarte, denn bereits 1801 wurde König Friedrich Wilhelm III. 
der Gedanke zugeschrieben, „einige katholische Klöster einziehen zu können“3. 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Ideen der Aufklärung in der 
Bevölkerung Einklang fanden und auch die Haltung der katholischen Untertanen 
beeinflussten4.

Eine weitere interessante Frage für die historische Forschung ist, welche ge-
sellschaftlichen und sozialen Veränderungen im 19. Jahrhundert die europäischen 
Aufhebungen von Klöstern, Orden und der Einzug des kirchlichen Vermögens her-
beigeführt haben. Von den 5174 Hauptdörfern in Preußisch-Schlesien gehörten 81 
zu Kommenden geistlicher Ritterorden, 163 zum Bistum Breslau und 672 zu Stif-
ten und Klöstern. In einem für die preußische Regierung erstellten Gutachten über 
geistliche und Klostergüter schrieb Baron von Kottwitz, dass „die geistlichen Güter 
wegen ‚ihrer ausnehmenden Qualitäten’ die vorzüglichsten des Landes waren und 
ein Klostergut etwa drei sonstige Güter aufwog“5.

Die raschen Veränderungen, die nach der Säkularisation eingetreten sind, haben 
sich nicht positiv auf die wirtschaftliche Lage der Region ausgewirkt. Friedrich 
Wilhelm III. vergab zahlreiche aufgehobene Klostergüter an seine verdienten Ade-
ligen und Generäle. So zog eine neue protestantische und königstreue Elite nach 
Schlesien, was auch das Verhältnis zum katholischen Klerus neu bestimmte.

Die Säkularisation in Preußisch-Schlesien veränderte radikal das religiöse Leben. 
Fast 40 Jahre nach der Klosteraufhebung wirkten so gut wie keine Ordensgemein-
schaften in Schlesien. Zu den ersten Ordensneugründungen kam es in den 1840er 
Jahren auf die Initiative des in Westfalen gebürtigen Fürstbischofs von Breslau, 
Melchior Kardinal von Diepenbrock, hin6. 

Der Niedergang feudaler Kirchenstrukturen und das Nichtvorhandensein von Or-
den beschleunigte die Herausbildung einer modernen Gesellschaft, was insbeson-
dere im städtischen Milieu sichtbar wurde. Im 19. Jahrhundert wuchsen die Städte 
explosionsartig und entwickelten sich zu dynamischen Metropolen. Die Gebäude 
von aufgehobenen Klöstern und Stiften wurden für neue staatliche bzw. kommunale 
Institutionen umfunktioniert. Diese Entwicklung hat gerade in den Städten zu urba-
nistischen Umwälzungen geführt und das Zusammenleben städtischer Bevölkerung 
gravierend verändert.

3 So der Geheime Kabinettsrat Behme in einem Schreiben vom 16.12.1801 an den Kabinettsminister Graf 
Alvensleben – O. LINKE, Friedrich Theodor von Merckel, Bd. 2, S. 69.
4 J. J. MENZEL, Die Säkularisation in Schlesien 1810, S.102.
5 O. LINKE, Friedrich Theodor von Merckel, Bd. 2, S. 71.
6 A. KIEŁBASA, Die Restauration der Orden unter Bischof Melchior von Diepenbrock (1845–1853), „Archiv 
für schlesische Kirchengeschichte“, 59, 2001, S. 247–270.
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Die Säkularisation von 1810 war folgenreich für die preußische Schulpolitik. Be-
reits um die Jahreswende 1810/11 stellte die Breslauer Hauptsäkularisationskommis-
sion Gedanken über die Reorganisation des schlesischen Schulsystems an. Darunter 
war die Gründung von Gymnasien im „tiefern Oberschlesien“ vorgesehen. Damit 
war der östliche Teil Oberschlesien um Gleiwitz gemeint. Zwecks „Verbreitung der 
so nothwendigen intellectuellen Cultur in dem tiefern Oberschlesien“7 sollte dort 
ein Gymnasium aus den Fonds der Zisterzienserklöster in Rauden und Grüssau, wo 
bisher lateinische Schulen (Stiftsgymnasien) unterhalten wurden, gegründet werden. 
Neue städtische Schulen wurden in den Gebäuden der aufgehobenen Klöster und Stif-
te eingerichtet. Die Hauptsäkularisationskommission hat von Anfang ihrer Tätigkeit 
an den Plan verfolgt, die Ausbildung neuer Religionslehrer unter staatliche Obhut zu 
stellen, um die Lehramtskandidaten gezielter auswählen und kontrollieren zu können. 
Diese neu eingeführte Praxis hat sich in den folgenden Jahrzehnten bewährt und ist 
heute in zahlreichen Staaten Westeuropas selbstverständlich, dass Religionslehrer an 
staatlichen Universitäten studieren und von den Schulämtern eingestellt werden, teil-
weise Staatsbeamte sind und nicht mehr dem Klerus angehören müssen.

Am gravierendsten wirkte sich die Säkularisation auf das seelsorgerische Leben 
in Schlesien aus. Die Ordenspriester unterstellten sich dem Breslauer Bischof als 
Diözesankleriker und konnten ihren seelsorgerischen Dienst weiterhin verrichten. 
Zahlreiche Klosterkirchen wurden der Pfarrseelsorge überstellt, viele als überflüs-
sig angesehene Gotteshäuser wurden geschlossen.

Die Auflösung der karitativ-seelsorgerischen Tätigkeit der Ordensgemeinschaften 
beeinflusste das religiöse Leben der Gläubigen und führte zu einer religiösen Indivi-
dualisierung. Dieser Prozess wurde zwar nach der Gründung zahlreicher karitativer 
Orden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgeschwächt, doch entstanden 
mit wachsender städtischer Bevölkerung und der Industrialisierung neue gesell-
schaftliche Schichten, wie das liberale Bürgertum oder die Arbeiterklasse, die den 
neuen ideellen Strömungen (Liberalismus, Sozialismus) zugetan waren. Es muss je-
doch betont werden, dass die seelsorgerische Tätigkeit in den fast 40 Jahren, in denen 
keine Ordensgemeinschaften gewirkt haben, nicht zusammenbrach, sondern mit der 
Reorganisation der pastoralen Arbeit von der Bistumsleitung aufgefangen wurde.

In Österreich wurde nach den Josephinischen Reformen ein Religionsfonds gebil-
det, aus dessen Mitteln die Geistlichkeit bis 1938 entlohnt wurde. Auf diese Weise 
wurden Priester zu Staatsbeamten, von denen der Staat Loyalität einforderte. Einen 
ähnlichen Fonds gab es in Preußen zwar nicht, dennoch bekamen Ordensgeistliche, 
die das monastische Leben aufgaben, einmalige oder, je nach Alter, regelmäßige 
Entschädigungszahlungen, auch wenn die Summe eher symbolisch blieb.

7 O. LINKE, Friedrich Theodor von Merckel, Bd. 2, S.110–113; G. PLOCH, Säkularisation in Schlesien. Die 
Auflösung der Klöster und Stifte in Preußisch-Schlesien 1810. Ursachen, Verlauf, Folgen. Wissenschaftliche 
Aufsätze, München 2011, S. 26.
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In Folge der Klosteraufhebungen wurden die Staat-Kirche-Beziehungen neu 
geregelt. Das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts waren von der Kon-
kordatspolitik geprägt. Bis heute müssen neu gewählte Bischöfe ihren Eid auf die 
Verfassung des jeweiligen Staates, bzw. in Deutschland des jeweiligen Bundes-
landes, ablegen. In den Konkordaten werden Rechte und Pflichten beider Seiten 
festgelegt und der Staat verpflichtet sich zur finanziellen Fürsorge8.

Heute gibt es keine geistlichen Güter, weil die Kirche von den modernen staat-
lichen Strukturen nicht losgelöst ist, auch wenn sich der Staat nicht in die inneren 
Belange religiöser Gemeinschaften einmischt. Das hat zu einer mehr oder weniger 
starken Trennung zwischen Staat und Kirche geführt. In Frankreich wurde die Sä-
kularisierung der Gesellschaft am radikalsten vollzogen, so dass es zu einer strikten 
Trennung beider gesellschaftlicher Sphären gekommen ist. Staatlichen Funktionä-
ren (bis hin zur kommunalen Ebene) ist es verboten, mit offiziellen Insignien ausge-
stattet, einer religiösen Feier beizuwohnen. Als Folge davon hat sich das Verhältnis 
der Gläubigen zur Kirchenobrigkeit gewandelt. Die aktive Einmischung des Klerus 
in politische Belange ist in westeuropäischen Ländern verpönt und löst laute öf-
fentliche Debatten hervor. In der Bevölkerung ist es zwar ausdrücklich erwünscht, 
wenn Vertreter der christlichen Kirchen ihre Stimmen zu gesellschaftlich-ethischen 
Fragen und sozialen Problemen, wie z.B. Arbeitslosigkeit oder Integration von Mi-
granten, erheben. Öffentliche Positionierung des katholischen Klerus zu Moralthe-
men, insbesondere zur Sexualmoral, löst scharfe Kontroversen aus, weil sie von 
der Bevölkerung, auch der katholischen, als unerwünschter Eingriff in die Privat-
sphäre angesehen wird. Das konfessionell gebundene Milieu, die Volkskirche, die 
den Gläubigen von Geburt an bis zum Tode begleitet, dieses auf Thomas von Aquin 
zurückgehende Modell der societas perfecta musste in Westeuropa schon längst der 
religiösen Individualisierung weichen.

Als direkte Folge der Säkularisation ist die Einführung der Kirchenabgaben (in 
Deutschland: Kirchensteuer) zu sehen, die die organisationale Tätigkeit zahlreicher 
Religionsgemeinschaften radikal veränderten. Nach der 1803 im Reichsgebiet er-
folgten Säkularisation wurden die Geistlichen zwar anfangs finanziell unterstützt, 
auch die Unterhaltung der Kirchengebäude und Pfarrhäuser wurde staatlicherseits 
dotiert. Aufgrund der radikalen gesellschaftlichen Umwälzungen konnte der öffent-
liche Fiskus die finanziellen Leistungen in den Folgejahren nicht mehr aufbringen, 
die direkt nach der Säkularisation noch möglich waren. Zu den Veränderungen ge-
hören das Bevölkerungswachstum, die Industrialisierung und Verstädterung sowie 
die damit verbundene Binnenwanderung, die zum Aufsprengen der geschlossenen 
konfessionellen Milieus und zur Bildung von Diasporagemeinden führte. Nach der 
Revolution von 1848 wurden zudem zahlreiche Abgaben, wie bspw. der Zehnt (der 
in den preußischen Gebieten bis 1865 erhoben wurde), abgeschafft. Um den Ausfall 

8 G. PLOCH, Säkularisation in Schlesien, S. 42.
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der Staatseinnahmen zu rekompensieren, plante die preußische Regierung bereits 
1808 die Einführung der Kirchensteuer, aufgrund der Widerstände musste dieser 
Plan allerdings bis 1905/06 verschoben werden. In den anderen deutschen Staaten 
wurde diese Steuer seit den 1820er Jahren nach und nach eingeführt9. 

Die Frage nach der Ursache-Wirkungs-Beziehung von Säkularisation und Sä-
kularisierung ist noch nicht erforscht worden. So lassen sich lediglich erste Hypo-
thesen aufstellen, in welchem Grad die Klosteraufhebungen diese gesellschaftli-
chen Prozesse beschleunigt haben. Die Säkularisation hat die Reste des feudalen 
Systems, in dem jeder Bürger in eine bestimmte soziale Stellung hineingeboren 
wurde, zweifellos begraben. Die politische Situation des 19. Jahrhunderts sowie 
die industrielle Revolution haben darüber hinaus die europäischen Gesellschaften 
radikal verändert. Dieser Prozess wurde durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts 
noch mehr beschleunigt10.

Eine ausführliche Analyse der Säkularisation präsentierte Joseph von Eichendorff 
in einer Examensarbeit zu dem Thema „Über die Folgen von der Aufhebung der 
Landeshoheit der Bischöfe und der Klöster in Deutschland“. Sie entstand 1819 im 
Rahmen seiner zweiten juristischen Staatsprüfung. Darin bewertete er die Verstaat-
lichung des Klosterguts als rücksichtslose Gewalttat der verweltlichten Moderne an 
den Trägern christlicher Kultur11.

Josef Joachim Menzel wagt die These, dass die Säkularisation langfristig gesehen 
die Beziehungen von katholischen Schlesiern zum preußischen Staat verschlech-
tert hätten und „zweifellos eine der entscheidenden Wurzeln des schlesischen 
Ultramontanismus“12 gewesen sei.

Es fehlt noch an genauen interdisziplinären Forschungen zur Sozialgeschichte 
Schlesiens im 19. Jahrhundert, die vor dem Hintergrund der Säkularisation durch-
geführt worden wären. Das ist bedauerlich und es bleibt zu hoffen, dass diese Pro-
blematik künftig zum Gegenstand des Forschungsinteresses wird. Es ist wert, diese 
Hypothesen aus der historischen, sozialen, religionswissenschaftlichen und theolo-
gischen Perspektive zu untersuchen, weil diese Forschungen einen Beitrag zur Un-
tersuchung des Verhältnisses zwischen der Religion und dem Modernismus leisten 
können.

Zum Schluss lassen sich erste Hypothesen, die von der künftigen Erforschung 
der Sozialgeschichte Schlesiens im 19. Jahrhundert untersucht werden können, auf-
stellen:

9 E. GATZ (Hg.), Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts. Die katholische Kirche, Bd. 6: Die Kirchenfinanzen, Freiburg im Breisgau-Basel-Wien 2000.
10 G. PLOCH, Säkularisation in Schlesien, S. 42f.
11 Ibidem, S. 43.
12 J. J. MENZEL, Die Säkularisation in Schlesien 1810, S. 102.
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1. Die Kausalitätsfrage, ob die Säkularisation die Säkularisierung ausgelöst habe 
oder ob dieser Prozess umgekehrt verlaufen sei, lässt sich nicht klar beantworten. 
Es kann durchaus behauptet werden, dass sich beide Prozesse gegenseitig bedingt 
haben. Die „Aufklärung“ des 18. Jahrhunderts war eine gesellschaftliche Entwick-
lung, die von kritischem Zugang der Menschen zur Kirche und Religion geprägt 
war. Weder in Österreich, noch in Preußen sind die Klosteraufhebungen innerhalb 
der katholischen Bevölkerung auf ernsthaften Widerstand gestoßen. Umgekehrt hat 
erst die Säkularisation die Entstehung einer modernen, liberalen Gesellschaft be-
wirkt, die bis heute als „säkulare Gesellschaft“ bezeichnet wird.

2. Die etwa 40 Jahre währende Abwesenheit des Ordenslebens in Schlesien hat 
die Religiosität der Schlesier und die seelsorgerische Tätigkeit nicht gefährdet.

3. Die Säkularisation hat die Reste feudaler Strukturen begraben. Dieser Pro-
zess beschleunigte die Entwicklung des liberalen Bürgertums. Ideologien des 19. 
Jahrhunderts wie der Liberalismus oder Sozialismus sind auf fruchtbaren Boden 
gefallen und konnten sich schneller ausbreiten, was zum Modernismus (und Post-
modernismus im späten 20. Jahrhundert) geführt hat.

4. Eine direkte Folge der Säkularisation war die Entstehung moderner Staat-
-Kirche-Beziehungen. Diese sind von Konkordaten geregelt, in denen Rechte und 
Pflichten der Gläubigen und der Kirche in Bezug auf den Staat und auf die gemein-
samen Beziehungen detailliert aufgeführt sind.

5. Die Säkularisation war der Auslöser für die Entstehung des religiösen Indivi-
dualismus, der im Verhältnis von Gläubigen zur Amtskirche bis heute sichtbar ist. 
Die religiöse Praxis ist vom Staatswesen getrennt, was mit dem Begriff „säkularer 
Staat“ bezeichnet wird.

6. Diese Prozesse sind noch nicht beendet. Die Säkularisierung der Gesellschaft 
dauert weiterhin an und deren Folgen für das gesellschaftspolitische Leben sind bis 
heute sichtbar.




