Volksglaube und Frömmigkeit
Im Alltag des bäuerlichen Lebens spielte die Religiosität eine große Rolle. In jedem Haus gab es religiöse Symbole und
Gegenstände, die sich am kirchlichen Jahreskreis orientierten, zu religiösen und persönlichen Anlässen verschenkt oder
als Andenken von Wallfahrten mitgebracht wurden. Die hier abgebildeten Gegenstände sind in den Vitrinen der Zirbenund Müllerstube ausgestellt.

Wachsstöckl
Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert war der
unverzierte Wachsstock ein einfaches, aber
wertvolles Beleuchtungsmittel. Er hatte
der Kerze gegenüber den Vorteil, dass
man keinen Halter oder Ständer brauchte,
man konnte ihn in die Kleidungstaschen
stecken und die Brenndauer war sehr lang.
Nachdem der Wachsstock im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert seine
Funktion als Beleuchtungsmittel verloren hatte, diente er reich verziert als
kostbares Andenken.

Besonders schöne Wachsstöckl gehörten
zur Ausstattung einer Braut als Gabe zur
Hochzeit. Sie wurden auch gerne als Godngeschenk für Firmlinge gegeben und als
Andenken von Wallfahrten mitgebracht.
Zu Lichtmess wurden sie gerne als Zeichen
der Dankbarkeit verteilt. In ganz Österreich
und Bayern war es üblich, dass sich die
Knechte den Mägden, die für das tägliche
Aufbetten zuständig waren, mit einem
mehr oder weniger kostbaren Wachsstock
erkenntlich zeigten.
(Info aus: www.wachsstoeckl.com/geschichte)

Kreuze, Rosenkränze und Gebetsbücher
Reliquienkreuz aus dem 18. Jahrhundert, auf der
Hinterseite wurde eine Reliquie aufbewahrt, der Holzdeckel ist nicht mehr vorhanden. Reliquien sind Teile von
verstorbenen Heiligen oder Berührungsgegenstände,
denen eine besondere Kraft zugesprochen wurde.
Kleinere Kreuze aus Holz mit Metallkorpus Christi
verwendete man als Taschenkreuze, Anhänger von
Rosenkränzen oder als Sterbekreuze. Sie wurden gerne
als Wallfahrtsandenken mitgebracht.
In gläubigen Familien war es üblich, jeden Samstag
zu Hause den Rosenkranz zu beten, ebenso zu Weihnachten, bei einem Todesfall oder wenn Unheil oder
Unwetter drohten. Zur Erstkommunion oder Firmung
bekamen Kinder einen eigenen Rosenkranz. Zusammen
mit dem Gebetsbuch war er ein wichtiger Begleiter beim
Kirchgang.
Das Gebetsbuch diente der inneren Zwiesprache mit Gott.
Es wurde oft sehr kostbar gestaltet und gerne gezeigt. Die
Messen wurden bis in die 1960er Jahre in lateinischer
Sprache abgehalten, deren die Mehrheit der Kirchgänger
nicht mächtig war. Deshalb lasen die Gläubigen während
der Messe ihre Gebete in ihrem Gebetsbüchlein.

Andachtsbilder und Medaillons
Das kleine Andachtsbild entstand in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts in Frauenklöstern aus dem Bedürfnis,
solche Bilder persönlich, etwa als Schmuckeinlage des
Gebetbuches, zu besitzen und mit sich zu tragen. Die
Bilder wurden auch außerhalb des Klosters von Wanderpredigern zur Unterstützung ihrer Verkündigung verteilt.
Die Nachfrage war bald so groß, dass sich ein reger Handel
entwickelte, der den Klöstern willkommene Einnahmen
verschaffte. Die Bilder wurden zunächst von Hand kleinformatig auf Pergament, Papier oder Stoff gemalt.
Typische Motive sind das Jesuskind, die Passion Christi,
die Gottesmutter Maria und die Heiligen. Dem Bedürfnis
der persönlichen Volksfrömmigkeit genügend wurden
auch einfache Motive wie Kreuzzeichen, Christus- und
Marienmonogramme sowie Gnadenbild-Kopien als
Amulettzettel und kleinste Formate als Schluckbildchen
verwendet – Voraussetzung dabei war, dass sie geweiht
und damit geheiligt waren.
Gerahmte Bildchen, Medaillons, Taschenaltäre und
Anhänger, sogenannte Ablasspfenninge, wurden auch
gerne als Andenken und Schutzsymbol von Wallfahrten
mitgebracht.

Sturzgläser & Klosterarbeiten
Klosterarbeiten sind seit mehreren hundert Jahren wesentlicher Bestandteil religiösen Brauchtums. Der Begriff
„Klosterarbeit“ stammt aus dem 19. Jahrhundert. Diese
Golddraht- und Silberdrahtarbeiten wurden fast ausschließlich in Klöstern angefertigt. Die Wurzeln der
Klosterarbeiten reichen bis ins Mittelalter. In alten
Schriftstücken werden sie oft auch „Schöne Arbeiten“
genannt. Es ist wichtig, dass die Klosterarbeit nicht nur
einen materiellen Wert besitzt, sondern auch einen kirchlichen Segen bekommt.
„Eingrichtl“ ist der Oberbegriff für alle Klosterarbeiten,
die in einem Holzkasten eingebaut werden, also eingerichtet sind.
Die Geduldsflasche (auch Geduldflasche,
Eingerichte oder Eingestellt) ist eine modellhafte Darstellung einer religiösen oder Alltagsszene, die in eine Flasche montiert wird.
Die Kunst, irgendwelche Dinge in eine
Flasche zu bringen, ist nahezu 300 Jahre
alt. Im Allgäu und im Erzgebirge gab es

Flaschenaltar

schon damals die sogenannten Eingerichte,
auch Geduldsflaschen genannt. Krippenund Passionsszenen, Christus, Maria und
andere Heilige wurden in Flaschen eingebaut, man füllte so die langen Winterabende aus und verdiente ein paar
Groschen hinzu.
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