
Emmerich Joseph von Breidbach zu Bürresheim 

 

Kurfürst Emmerich Joseph Freiherr von Breidbach zu 

Bürresheim ließ von 1763 bis 1766 die Katholische Kirche 

in Schönberg errichten. Seine außergewöhnliche 

Amtsführung ganz im Zeichen der Aufklärung verdient 

näher beschrieben zu werden.  

 

Volksnah und gerechtigkeitsliebend 

 

Auf die Welt kam der einstige Kurfürst am 12. November 

1707 in Koblenz. Emmerich Joseph studierte Philosophie 

in Trier und von 1724 bis 1726 Theologie im französischen 

Reims. Hier kam er wohl mit dem Gedankengut der 

Aufklärung, das in Frankreich zu dieser Zeit schon weit 

verbreitet war, erstmalig in engeren Kontakt. Danach 

schloss er noch juristische Studien an der Mainzer 

Universität an. Bereits 1714 wurde er, da für den 

geistlichen Stand bestimmt, zum Domizellar in Trier und 

1719 in Mainz ernannt. 1732 fand dann die Weihe zum 

Domkapitular in Mainz statt. Seine Diakonsweihe folgte 

1736. Ab 1758 bekleidete er das Amt des Domdekans in 

Mainz. Im Juli 1763 wurde der progressiv geltende 

Emmerich Joseph unerwartet zum Erzbischof von Mainz 

gewählt. Die Bischofsweihe folgte vier Monate später. 

1768 wurde er zusätzlich zum Fürstbischof von Worms und 

1771 noch zum Dompropst von Trier ernannt. Emmerich 

Joseph galt als gerechtigkeitsliebender, volksnaher und 

fürsorglicher Kirchenmann. Am 11. Juni 1774 verstarb der 

Fürstbischof unerwartet in Mainz.  

 

Anhänger der Aufklärung 

 

In die Kirchengeschichte ist Emmerich Joseph als  

bedeutender Vertreter der sogenannten katholischen 

Aufklärung eingegangen. So lehnte er – in einer zwar 

katholischen, aber eher romkritischen Familie groß 

geworden – als Anhänger des Episkopalismus eine zu 

starke Bevormundung der Ortskirchen durch den Papst in 

Rom ab. So forderten die Episkopalisten eine 

Beschränkung des päpstlichen Primats durch Stärkung der 

Stellung der Ortsbischöfe. Begründet wurde diese 

Forderung damit, dass die bischöfliche Jurisdiktion direkt 

von Gott gegeben worden sei und somit nicht durch einen 

Papst verliehen werden könne. Daher stünde das 

bischöfliche Konzil über dem Papst und wäre damit die 

letzte Entscheidungsinstanz noch vor dem Papst.  

In seinem Bistum förderte er die Armenfürsorge, ordnete 

das Klosterwesen neu, beschränkte das stark ausgeuferte 

Prozessionswesen, reduzierte und vereinheitlichte die 

Anzahl der kirchlichen Feiertage und gab nicht zuletzt dem 



Wirtschaftsleben neue Impulse. Ganz besonders am Herzen 

lag Emmerich Joseph die Reform des darnieder liegenden 

Schulwesens, unter anderem durch die Einrichtung einer 

Lehrerakademie in Mainz zur besseren Ausbildung von 

Lehrkräften sowie durch die Neugründung von Schulen.  

 

Sankt Alban in Schönberg statt Streitkirche in Kronberg 

 

In Kronberg beendete Emmerich Josef die jahrzehntelange  

Auseinandersetzung der Katholiken und  Protestanten um 

die sogenannte Streitkirche. 1704, nach dem Aussterben 

des hiesigen Adelsgeschlechts, war Kronberg an den 

Mainzer Kurstaat gefallen. Damals bekannte sich zwar ein 

Viertel der Bewohner – das waren immerhin rund 200 

Seelen – zum katholischen Glauben, diese hatten aber 

weder Kirche noch Pfarrer vor Ort. Diesen Zustand wollte 

die katholische Mainzer Regierung jetzt ändern. 1709 

wurde ein Geistlicher nach Kronberg bestellt, der 1714 ein 

eigenes Pfarrhaus in der Doppesstraße erhielt. Die Messe 

wurde zunächst wie gehabt in der Burgkapelle gelesen. 

1737 wurde dann aus Platzgründen mit dem Bau der 

katholischen Kirche direkt neben der evangelischen 

Johanniskirche an der Schirn begonnen. Doch schon bald 

hagelte es Proteste von evangelischer Seite wegen des 

Kirchenbaus. Der Streit ging sogar bis vor das 

Reichskammergericht in Wetzlar. Wenn auch im März 

1739 der Rohbau der Kirche samt Turm fertiggestellt 

worden war, kam es dennoch wenig später zum Baustopp, 

angeblich wegen fehlender Mittel für den Weiterbau. Der 

wahre Grund dürfte jedoch die rechtliche Unsicherheit 

bezüglich der Errichtung des Bauwerks gewesen sein. 

Mittlerweile unterstützen die evangelischen Reichsstände 

einschließlich des preußischen Königs (!) den Widerstand 

gegen den Kirchenbau.  

Emmerich Joseph war als Anhänger der Aufklärung und 

des Ausgleichs schließlich an einem weiteren 

Konfessionsstreit nicht mehr länger interessiert. 1765 

befahl er daher den Abriss des Kirchturms und die 

Profanisierung des nie genutzten Kirchenbaus, der durch 

die überlangen Querelen inzwischen zu Recht im 

Volksmund die Bezeichnung „Streitkirche“ führte. 1768 

wurde dann endgültig schriftlich per Mainzer Dekret 

fixiert: „Die neue katholische Kirche bleibt für alle Zeiten 

Kameral- und Zivilgebäude“. Inzwischen hatte Emmerich 

Joseph in Schönberg die Sankt Alban-Kirche errichten 

lassen, welche die Katholiken jetzt neben der alten 

Burgkapelle zum Messbesuch einlud.  
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