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Ein Raum für alle 

Diese Festschrift ist die Momentaufnahme eines Prozesses, den viele mitgetragen, 

miterlebt und im Gebet mit geleitet haben. Sie ist wesentlich geprägt durch den Blick 

meiner vierjährigen Geschichte mit der Kirchengemeinde Böhringen, also nur ein 

kleiner Ausschnitt aus dem Strom der Zeit dieser Kirche. Trotzdem möchte ich mit den 

Texten, Bildern und Zeugnissen auf den einen Herrn der Kirche hinweisen, dem es 

nicht zu schade war, in unserer Welt seinen Platz zu finden „Das Wort wurde Fleisch 

und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit“ (Johannes 1, 14). 

Jesus will auch bei uns seine Zelte aufschlagen. Was für einen wunderbaren Raum 

haben wir, um seine Gegenwart zu feiern! Was für ein wunderbarer Raum ist unser 

Herz, in das er einzieht.  

Erster Sonntag im Advent, 27. 11. 2016 
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  Jakob Schilling 

 (Vorsitzender des Kirchengemeinderats) 

 

Lieber Mitglieder der Kirchengemeinde Böhringen, sehr 

verehrte Gäste, 

nun ist es soweit: Wir weihen unsere rundum renovierte 

St. Galluskirche wieder ein und füllen sie neu mit Leben. 

Ich bin dankbar, zum Beginn des 500. Jubiläumsjahrs der 

Reformation Martin Luthers eine neu renovierte Kirche, 

mit ihrem einladenden Kirchenraum zu haben. Dankbar 

bin ich, dass wir das, was unsere Vorfahren vor 130 Jahren ( neugotischer Teil) bzw. 

den Chorraum vor über 500 Jahren erstellt haben, baulich erhalten, technisch und 

gestalterisch auf den neuesten Stand zu bringen konnten, 

In einer von Medien durchfluteten und überreizten Welt, in einer Zeit, die von Angst, 

Hass und Terror gezeichnet ist, sprechen Kirchenräume und somit auch unsere St. 

Galluskirche eine einzigartige Einladung aus: 

„Hier bist du willkommen, egal, was du bist, hier verlangt niemand etwas von dir. An 

diesem Ort sind auch deine geheimsten Wünsche, Gedanken, Ängste und Sehnsüchte 

aufgehoben. Was du hier siehst, den Altar und die Kerzen, der Taufstein und die 

Fenster, das Kreuz und die Bibel: Alles erzählt von Gott. Alles erinnert daran, dass 

Menschen schon immer auf der Suche waren nach dem, was Sinn gibt und trägt im 

Leben und im Sterben.  

Dass die drei Renovierungsabschnitte Außenrenovierung (2010), Blitzableiter 

Ringanker und Erneuerung des Vorplatzes der Aussegnungshalle (2011) und in diesem 

Jahr die komplette Innenrenovierung gelingen konnten, ist ein großes Geschenk für 

uns alle. 

Mit dem Zitat: “Viele Dinge kann man nicht mit Geld bezahlen, aber mit einem 

herzlichen Dankeschön“, möchte ich mich bei den vielen freiwilligen Helferinnen und 

Helfern aus der ganzen Gemeinde bedanken. Bei allen drei Renovierungsabschnitten 

haben sie ihre Arbeitskraft in über 5000 Arbeitsstunden freiwillig eingebracht und zur 

Verfügung gestellt. 

Herzlichen Dank an Herrn Architekt Keller mit Bauleiter Herrn Appenzeller für die 

Planung der Innenrenovierung, dem Ingenieurbüro Class, für Elektro- und 

Medientechnik , sowie allen Handwerksbetrieben und Fachfirmen. 



Herzlichen Dank an Herrn Architekt Holder für die Planung der Außenrenovierung. 

Herzlichen Dank dem Kirchengemeinderat für die konstruktive Zusammenarbeit und 

zukunftsorientierte Planung vor und während der Renovierungszeit. 

Danken möchte ich den Vereinen und allen, die durch ihre finanzielle Hilfe, ihre 

Ratschläge und ihre Fürbitte zu diesem Gelingen beigetragen haben. Ohne sie alle 

wäre die Renovierung in diesem Umfang nicht möglich gewesen. 

Mein Dank gilt auch unserem Gott, der uns zu all dem Vorhaben Bewahrung, die 

notwendige Kraft und das gute Miteinander geschenkt hat. 

Mein Wunsch ist es, dass unsere Kirche wieder Mittelpunkt unserer Gemeinde wird, 

wo Gemeinschaft gelebt wird, und wo Menschen in jeder Lebenslage Trost, Halt, 

Zuversicht und Frieden im Glauben an unseren dreieinigen Gott finden. 

So wünsche ich Ihnen allen ein fröhliches und harmonisches Festwochenende zur 

Wiedereinweihung unserer St. Galluskirche mit dem Lied, welches bei der Einweihung 

1886 gesungen wurde 

Tut mir auf die schöne Pforte, 

führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte 

meine Seele fröhlich sein! 

Hier ist Gottes Angesicht, 

hier ist lauter Trost und Licht. 

Ich bin, Herr, zu dir gekommen, 

komme du nun auch zu mir. 

Wo du Wohnung hast genommen, 

da ist lauter Himmel hier. 

Zieh in meinem Herzen ein, 

lass es deinen Tempel sein. 

 

Mit einem herzlichen Gruß 

Ihr 

 
(Jakob Schilling) 
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Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde 

Der Kirchengemeinderat 

 

 

 

 

 

 

 

von links: 

Jörg Bizer, Klaus Netz, Wolfgang Beck, Gottfried Müller, Carola Stärr, Heidi 

Buck, Uschi Morgenstern, Jakob Schilling, Albrecht Lächele  



Prälat Dr. Christian Rose 

(Prälatur Reutlingen) 

 

 

 

 

 

Liebe Böhringerinnen und Böhringer, 

zum Abschluss der gelungenen Renovierung der St. Galluskirche in Böhringen 

gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Damit erstrahlt 130 Jahre nach dem Neubau und 60 

Jahre nach der letzten Renovierung der Kirchenraum wieder in neuem Glanz. 

„Alle sollen ihren Platz finden“ - unter dieser Überschrift steht die Renovierung des 

„Alb-Doms von Böhringen“, wie Ihre Kirche ja auch liebevoll genannt wird. Viele haben 

dazu beigetragen, dass dieses Vorhaben so gut gelungen ist. Handwerker und 

Architekten, Mitglieder des Kirchengemeinderats und des Bauausschusses, aber vor 

allem auch viele Menschen, denen ihre Kirche am Ort wichtig und etwas wert ist. Sie 

alle haben sich eingebracht mit Arbeitskraft, Geld und Gebet. Eindrücklich lesen sich 

auf der Homepage die differenzierten Anforderungen für den ehrenamtlichen Einsatz. 

Wenn ich mir vorstelle, dass diesen Anfragen Menschen gefolgt sind, dann habe ich 

großen Respekt vor dem, was Sie in Böhringen in den letzten sieben Monaten 

miteinander geleistet haben. So wird das Bibelwort aus 1. Petrus 4,10 „handgreiflich“: 

„Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat.“  

Dass die Kirche im Dorf eine Heimat für die Menschen auch in Zukunft anbieten kann, 

ist das Anliegen des Kirchengemeinderats. Dafür sollen die Gäste der Gottesdienste, 

Konzerte und Veranstaltungen künftig besser hören, besser sehen und besser sitzen 

können. Das steht einer evangelischen Kirche gut an, die sich in diesen Tagen auf ihre 

Anfänge als eine Kirche des Wortes in der Reformation vor 500 Jahre besinnt. Neue 

Zeiten ziehen ein in die alte Kirche. Mit zeitgemäßen Medien wird das Wort heute auch 

akustisch gut verständlich und gut sichtbar ausgeleuchtet zu den Menschen kommen 

und ihre Herzen erreichen. Und dass man einem Gottesdienst besser folgen kann, 

wenn man gut sitzt, ist kein Geheimnis. 

Der Namenspatron Ihrer Kirche, der Heilige Gallus, hatte sich im 6. Jh. aus Irland oder 

dem Elsass aufgemacht, um in den Wäldern rund um den Bodensee Menschen mit 

dem Evangelium zu erreichen. Vom Kloster St. Gallen aus verbreitete sich so das 

Evangelium in den süddeutschen Raum bis hinauf auf die Alb. Dass die Kirche sich 
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immer wieder neu aufmachen muss, um auf Menschen zuzugehen und ihnen in ihrer 

Mitte einen Platz anzubieten, das ist eine bleibende Botschaft des Namenspatrons 

Ihres Alb-Doms. 

Mögen viele Menschen in der St. Galluskirche für sich ihren Platz immer wieder neu 

finden. 

Ihr 

 

Prälat Dr. Christian Rose 

 

Unsere Gemeinde im Kirchenbezirk Bad Urach- Münsingen 

 

 

  



Vor der Sanierung 
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Dekan Michael Karwounopoulos 

(Dekanatamt Bad Urach- Münsingen) 

 

 

 

 

Liebe Gemeindeglieder in Böhringen, 

herzlichen Glückwunsch zur Wiedereinweihung Ihrer schönen, großen Kirche zuerst. 
Sogar im sozialen Netzwerk „facebook“ war der Fortschritt der Arbeiten immer wieder 
zu sehen, so dass ich die Entstehung des Neuen immer wieder mitverfolgen konnte. 
Und die Bilder vom Einsatz so vieler Menschen in Ihrer Gemeinde haben mich genauso 
beeindruckt wie das Bauwerk selber. Bedeutet das nicht auch, dass vielen die Kirche 
am Ort wichtig ist? Aber nicht nur das: Ich meine dahinter die Einstellung zu erkennen, 
dass vor allem der Glaube wichtig ist, der in dieser Kirche verkündigt wird. 

Benannt ist Ihre Kirche ja nach dem wohl aus Irland stammenden Mönch und 
Missionar Gallus. Er hat im frühen Mittelalter endlos lange Wanderschaften auf sich 
genommen, um Menschen den Glauben an Christus nahezubringen, den sie nicht 
kannten. Wie gut, dass wir heute Kirchen und Orte haben, wo dieser Glaube frei 
verkündigt werden kann und Christen Heimat finden können. 

Seien Sie sich als Gemeinde in diesem Sinne der Würde und Ehre bewusst, einen so 
schönen Ort haben zu dürfen, wo Evangelium verkündigt und Glaube entstehen kann 
unter der Wirkung von Gottes Geist. Lassen Sie sich daran erinnern, dass Ihre Kirche 
ein Ort sein und bleiben soll, wo Sie als Kinder Gottes zusammen kommen werden um 
Gott zu loben und zu preisen und Jesus die Ehre zu geben. 

Das Wort des Apostels Paulus beschreibt es ja so trefflich: „Welche der Geist Gottes 
treibt, die sind Gottes Kinder!“ Feiern und genießen Sie die renovierte St. Galluskirche 
als den Ort, wo die Beziehung zu einem lebendigen Gott und die Gemeinschaft seiner 
Kinder wachsen kann. 

Es grüßt Sie herzlich! 

Ihr 

 

 

 



Bürgermeister Matthias Winter 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Böhringen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren,  

unsere St. Galluskirche ist das Wahrzeichen von Römerstein-Böhringen und wenn 

Menschen aus der Ferne heimkehren, dann spüren viele, wenn Sie den Kirchturm 

erblicken, „jetzt bin ich wieder daheim“.  

So ist sie ein Zeichen der Identität für alle Menschen in Böhringen und eines der 

Wahrzeichen für die ganze Gemeinde Römerstein. Die Kirche und das Dorf, sie sind 

untrennbar verbunden.  

Wenn Mauern sprechen könnten, dann könnte dieses Gotteshaus sicher viel erzählen.  

Denn in der Kirche kommt ja das zur Sprache, was die Menschen wirklich bewegt; bei 

vielen wichtigen Ereignissen in ihrem Leben zieht es die Gläubigen in ihre Kirche. Sie 

feiern dort Taufe und Hochzeit; sie suchen Trost in ihrem Leid und danken für Gutes; 

sie finden ein Ohr für ihre Sorgen und Nöte, ihre Probleme und Fragen; sie treffen 

Gleichgesinnte, mit denen sie sich engagieren.  

Und so waren es auch viele „gleichgesinnte Hände“, die mithalfen, die notwendigen 

Arbeiten für die Innensanierung der Kirche zu leisten. Hierauf können Sie stolz sein!  

Ich freue mich, dass die Evangelische Kirchengemeinde Böhringen die Kraft gefunden 

hat, die notwendigen Renovierungsarbeiten an ihrer – an unserer - St.Gallus-Kirche zu 

bewältigen. Dieser notwendige Schritt bedurfte sicherlich einer großen Anstrengung.  

Mein herzlicher Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass die Kirche in neuem 

Glanz erstrahlt. Blicken Sie mit Stolz und Dankbarkeit auf das Erreichte – in diesem 

Sinne wünsche ich der neu renovierten St. Galluskirche allzeit Gottes Segen 

 

  
  
Matthias Winter  
Bürgermeister  



 

 

 12 

Ein Raum für alle 

Innensanierung St. Gallus 

Ortsvorsteher Albrecht Müller 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitbürger u. Mitbürgerinnen, 

die in den Jahren 1884 bis 1886 nach Plänen des Stuttgarter Architekten Christian 

Friedrich Leins gebaute St. Galluskirche Böhringen wurde im Jahr 2010 außen und im 

Jahr 2016 innen komplett renoviert. Nach der letzten Instandsetzung im Jahr 1951 war 

es an der Zeit eine Sanierung durchzuführen.  

Die St. Galluskirche strahlt wieder im neuen Glanz, gleichwohl wurde großer Wert 

darauf gelegt, dass unsere Kirche den bisherigen Charakter behält. Dies ist bestens 

gelungen. 

Mit dem Anschluss an das Nahwärmenetz haben wir gleichzeitig das Thema Heizung 

der Kirche auf einen langen Zeitraum gelöst. 

Für mich war es erstaunlich, wie viele Bürger durch Ihren intensiven Arbeitseinsatz und 

ihre Spenden dazu beigetragen haben, dass der Kostenrahmen eingehalten werden 

konnte. Mit Ihrem Einsatz, haben Sie auch die Verbundenheit zu unserem Gotteshaus 

zum Ausdruck gebracht. 

Der Kirchengemeinde Böhringen möchte ich zu dieser gelungen Sanierung gratulieren 

und mich bei Herrn Pfarrer Lächele sowie dem ganzen Kirchengemeinderat im Namen 

aller Böhringer bedanken, dass Sie den Mut aufgebracht haben, die Arbeit auf sich zu 

laden und dieses Großprojekt anzugehen. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen 

lassen.  

Es werden auch in der Zukunft immer wieder Menschen in Böhringen benötigt, die 

mithelfen durch Spenden und Arbeit unsere schöne St. Galluskirche für die nächsten 

Generationen zu erhalten. 

Mit einem alten Sprichwort möchte ich mein Grußwort beenden: 

„Wer in der Kirche sich heimisch fühlt, kann nicht einsam sein.“ 

Albrecht Müller, Ortsvorsteher 



Pfarrer Hans-Joachim Baumann 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Böhringer, 

die St. Galluskirche ist ein besonderes Gebäude. Nicht nur, dass sie ob ihrer Größe von 

weitem gesehen werden kann, nicht nur, dass sie für viele identitätsstiftend ist – ich 

bin darin getauft, konfirmiert, getraut worden… - sondern auch und vor allem, weil sie 

der Ort der Verkündigung der herrlichen Botschaft von der Liebe und Treue unseres 

Gottes ist und sie, allein schon durch ihre Existenz, an dieses Evangelium erinnert.  

Was aber ist ein Gebäude ohne Menschen, die dort hineingehen? Sie haben die Kirche 

auf’s Neue gerichtet, umgestaltet, renoviert, sie „schön“ gemacht und funktionell für 

Ihre Gottesdienste, für Andachten, Feiern, für Konzerte und allerlei mehr. Nun steht 

die Einladung offen zu kommen und sie mit Leben zu füllen, wie auch Ihr Leben durch 

sie und das, was in ihr geredet und verkündet wird, bereichern zu lassen. Sie ist der 

Ort, an dem es die lebendige Quelle gibt, die uns für unser Leben und unseren Alltag 

mit all seinen verschiedenen Höhen und Tiefen Trost spendet, Halt gibt, Hilfe schenkt, 

Geborgenheit vermittelt. Die Quelle, die uns erfrischt, satt macht, uns belebt, motiviert 

und heilt.  

Um diese Quelle zu wissen, ist eines. Das andere ist es, zu dieser Quelle zu kommen 

und zu trinken. Sie werden viel Segen erfahren für sich persönlich, für die ganze 

Gemeinde, den Ort und das Umfeld. Ihre Kirche, die nun in neuem Glanz erstrahlt, lädt 

Sie dazu ein. Sie wird dazu beitragen, dass ein gutes Miteinander möglich ist.  

Es ist mein Wunsch, dass sie auch in Zukunft ein Ort des Friedens und der Hoffnung 

bleibt und viele von Gottes Wort berührt und gesegnet werden. 

Herzlich grüßt Sie  

Ihr ehemaliger Pfarrer 

 

Hans-Joachim Baumann 
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Aller Anfang ist leicht 

 

Wir danken allen, die uns in dieser Phase ihre Maschinen, Wagen, 

Werkzeug und Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben. Das hat sehr 

viel Mut gemacht. 
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Pfarrer Martin Schultheiß 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch, liebe Böhringer und Strohweiler 

Ich freue mich mit euch an der neu renovierten St. Galluskirche , die auch mir während 

der Jahre meines Dienstes darin sehr ans Herz gewachsen ist. 

Ein Gotteshaus, in dem einem das Herz aufgeht, ein Raum, der sich zum Leben weitet, 

um es mit Psalm 31 ,9 zu sagen. Das hörte ich auch immer wieder von den zahlreichen 

Durchreisenden, die angelockt von dem imposanten Gebäude hier kurz Station 

machten. 

Euch aber wünsche ich, dass ihr alle dieses Gotteshaus als „Tankstelle und Raststätte“ 

für eure Seelen nutzt. 

Eine Begebenheit hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Eines schönen 

Sonntagmorgens – die Glocken waren soeben verklungen ,– alle warteten wir gespannt 

auf die ersten Töne der Orgel, da mitten hinein in diese Stille hörten wir ein Rieseln, 

dann Prasseln und den Klang herabfallenden Wandputzes auf die Treppe, welche 

linkerhand zur Empore hinaufführt. 

Unbeirrt legte Reinhold Götz mit der Orgel los, während Rose Buck unsere Mesnerin, 

schnell hinten um die Kirche rannte um zu sehen, was da geschehen war. 

Mir war schnell bewusst: Jetzt ist ein Teil des Verputzes heruntergekommen, aber 

nicht gefährlich. Beim Verlassen der Kirche hatten manche Emporenbesucher dann 

halt eingestaubte Schuhe und die Mesnerin zusätzliche Arbeit. 

Dieses Ereignis hat uns dann aber auch bewogen, die Renovierung zügig anzupacken. 

Was war geschehen? Durch jahrelanges Eindringen von Regenfeuchte über die 

undichte Dachkehle hatte sich die Verbindung zwischen Mauerwerk und Verputz 

gelöst. Walter Loser war zwar Wochen zuvor schon mutig hinaufgestiegen, was an der 

Ecke dort nicht einfach ist und hatte die gefährlichen Passagen bereits abgeschlagen 

und die Mauer somit gesichert. 



Mir hat sich neu eingeprägt: Wenn die Verbindung nicht stimmt, fehlt der Halt. So ist 

es im Mauerwerk, so ist es aber auch bei unserem Glauben. Wenn wir keinen Halt 

mehr spüren und es bröckelt und bricht und so manches in unserem Leben herunter 

rauscht, dann zerbricht nicht die Existenz Gottes, obwohl dies manchem eine bequeme 

Ausrede ist, nein, dann bröckelt und bricht ein Bild, das wir uns von Gott gemacht 

haben. Doch Gott ist in kein Schema zu zwingen. Er bleibt uns nahe, so wie wir ihn 

brauchen, nicht so wie er unserer Meinung nach sein müsste. 

Also, denkt daran, auch unser Vertrauen in Gott bedarf immer wieder der 

„Renovierung“ - gepflegter Verbindung. 

Am Besten und kostenlos gelingt das in unseren Gottesdiensten – jedes Mal neu. 

Damit seid gegrüßt von eurem alten Pfarrer (2005 – 2011) 

Martin Schultheiß 
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Vorbereitungen Orgel, Boden, Bänke 



 

 

 

 

 

 

Entfernen des Ofens, Vorbereitung der Heizung, Bearbeitung des Bodens im Schiff, 

Chor und Empore 
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Ehrfurcht ! 

 

Michael Keller , Architekt 

Albert Appenzeller, Bauleiter 

 

 

 

Beim ersten Betreten eines bis dahin noch nicht bekannten 

Kirchenraumes, begleitet uns ein Gefühl der Ehrfurcht. Ehrfurcht 

vor der steingewordenen Historie, die an dieser Stelle über 

lange Zeiten den Ort und seine Menschen geprägt hat.  

Ehrfurcht vor allem aber über das Mysterium, den Ort zu 

betreten, den wir als Heimstätte Gottes ansehen oder den wir 

betreten, um mit Gott in Kontakt zu treten – auf ein Wort 

hoffen, der Himmel die offene Seele berührt.  

Einen Kirchenraum so zu gestalten, dass dieses 

Aufeinandertreffen von Gott und Mensch dem Augenblick gerecht wird, ist eine 

spannende und verantwortungsvolle Aufgabe. Gilt es doch, mehrfachen Anliegen 

gerecht zu werden: 

Abgesehen von den bautechnischen Fragen, die allemal lösbar erscheinen, ist es zum 

einen die besagte Ehrfurcht vor dem Ansinnen der alten Baumeister und deren 

Absicht, die auch heute noch für uns gültig ist. Zum anderen soll der Gottesdienst in 

diesen Räumen für uns heute und für künftige Generationen zeitgemäß gefeiert 

werden können. An erster Stelle soll dieser Raum ein Ort der Besinnung, des heiligen 

Momentes sein: Wir begegnen unserem Gott.  

In die Sprache des Raumes umgesetzt bedeutet dies:  

In der Einheit von Kreuz, Altar, Schrift und Kanzel wollen wir den Blick aufs Wesentliche 

erhalten.  

Dies sicher zu stellen ist für alle Beteiligten, Bauherrn, Planende und Ausführende eine 

anspruchsvolle und zugleich reizvolle Aufgabe, die großes Engagement und 

Auseinandersetzung mit dem Kirchenraum erfordert, um doch am Ende der Bauzeit 

wieder eins zu werden vor der alles einenden Anwesenheit Gottes. 

Da darf gerne mehrfach überlegt, diskutiert und beraten werden, wie dies alles zu 

geschehen hat. Ein Kirchbau - zumal in der St. Galluskirche, dem Münster von der Alb, 



löst großes Engagement aus und die Menschen, die hier arbeiten, tun dies in dem 

Bewusstsein, einer größeren Aufgabe zu dienen. Das strengt an, aber es erfüllt die 

Menschen, die daran arbeiten. 

Als Planer und Beauftragte sagen wir herzlichen Dank der Kirchengemeinde, dem 

Kirchengemeinderat und Pfarrer Lächele, für das Vertrauen, mit dieser Aufgabe 

betraut worden zu sein. Wir sagen großen Dank allen freiwilligen Helfern, die mit 

überaus großem Einsatz weit mehr umgesetzt haben, als wir uns erhofft hatten. Wir 

bedanken uns bei den beauftragten Firmen und Fachplanern und Behörden für 

kompetente und zielorientierte Beratung und Ausführung. 

Dank unserem Herren, dass er uns durch diese Zeit geleitet hat.  

Soli Gloria Deo. 

Michael Keller, Architekt Albert Appenzeller, Bauleitung 
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Vier Herausforderungen: 

Gut hören. Gut Sehen. Gut sitzen. Gut beheizt sein 

Die folgenden Bilder wurden im Jahr 2012 gefertigt und stehen jedes für eine 

besondere Herausforderung. 

Die Mikrophonanlage soll für eine gute 

Verständlichkeit in Sprache und Musik erneuert 

werden.  

Dazu sollen die bildgebenden Medien wie die 

Beamer und die Leinwand, die schon seither 

benutzt werden, verbessert werden. 

 

Unter der Empore ist es besonders aufgefallen. Man 

brauchte im Winter schon sehr gute Augen, um die 

Gesangbuchlieder wahrnehmen zu können. Deshalb 

brauchen wir eine neue Beleuchtung. 

 

 

 

 

Die Heizung einst Schmuckstück und ganzer Stolz der Mesner, ist abgängig und muss 

total erneuert werden. Dazu sind umfangreiche Planungen in der ganzen Kirche 

vonnöten. 

Der ganze Raum ist recht dunkel und 

freut sich auf eine neue Gestaltung. 

Menschen sollen gerne in unserer 

Kirche kommen und sich wohlfühlen 

können. Sie soll Heimat für Ältere und 

Jünger, Familien wie für Fremde und 

Besucher sein. Dafür haben wir uns 

angestrengt, über drei Jahre geplant 

und dann mit Freude gearbeitet.  



Die Vorbereitung – Der Vorbericht 2015 

In den Jahren 2010 und 2011 wurde die Außensanierung der Kirche und des 

Friedhofplatzes erfolgreich vorgenommen. Schon damals wurden die Befunde für eine 

innere Sanierung angemahnt. Wasserschäden, Heizungsmängel, die in die Jahre 

gekommenen Elektrik und Akustik ließen nach und nach zu wünschen übrig. Eine erste 

Aufnahme ergab eine Kostenschätzung von etwa 250 000 €. Dies wurde mit der 

erneuten Planung in den Jahren 2014/15 gründlich erweitert.  

Geplante Gewerke:  

Chor-Übergang Kirchenschiff 

Entfernen der Bänke seitlich des Chorbogens bis zur Wand  

Einbau eines Holzpodestes (Oberfläche Fichte, DD-Lack versiegelt) zwischen den 

bestehenden Podesten und der ersten Stufe zum Chor zur Erzielung einer 

durchgehenden Fläche 

Herstellen einer Platte als Unterlage für einen mobilen Taufstein 

Belegen des Chorraums und der Holzpodeste mit einem gewebten Teppichbelag zur 

Abhebung und Betonung des Chorraums mit dem vorgelagerten Podest vom Schiff 

Ausbesserung der Natursteinstufenkanten im Chorbogen 

Kirchenschiff 

Entfernen der letzten Bankreihen mit Podesten zur Erzielung einer größeren 

Bewegungsfläche vor den Ausgangstüren 

Ergänzung der Bodenplatte unter dem ausgebauten Podest 

Ergänzung des Bodenbelags auf Höhe der bestehenden Fliesen mit einem Holzbelag 

gemäß der Bankpodeste in Fichte 

Entfernen der Holzpodeste unter den Bänken (Holzwurmbefall) 

Einbau neue Holzpodeste (Oberfläche Fichte, DD-Lack versiegelt) 

Einbau der bestehenden Bänke mit neuem Bankabstand 

Überarbeiten der Holzoberflächen der Bänke, Anschleifen der alten Holzlasur, 

Auftragen einer neuen Holzlasur im gleichen Farbton 

Einbau von Schränken (Oberfläche Holzfurnier) seitlich der Windfänge zur Schaffung 

von neuem Stauraum 

Einbau einer Bodenplatte unter den Bankpodesten 

Kirchenheizung 

Entfernen des Pflasterbelags im Außenbereich 
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Herstellen des Kanalgrabens für die Einführung der Wärmeleitung in die Kirche 

Herstellen von Kernbohrungen für die Einführung der Wärmeleitung in die Kirche 

Herstellen eines Schachtes für die Übergabestation in der Kirche 

Herrichten Übergabestelle unter der Treppe 

Wiederherstellen Pflasterbelag im Außenbereich 

Ausheben der Kanalgräben im Schiff (Handaushub) 

Einbau von Splitt als Unterlage für Heizleitungen 

Kanalgräben mit Aushubmaterial nach Einbau der Heizleitungen wieder verfüllen. 

Aushub der Schächte für die Thermostation (Handaushub) 

Einbau von Splitt als Unterbau für die Thermostationen 

Verfüllen der Schächte nach Einbau der Thermostationen 

Ergänzen der Bodenplatte um die Thermostationen 

Ergänzen und Ausbessern des Bodenbelags um die Thermostationen 

Ausbau des bestehenden Heizofens 

Einbau einer Stahlunterkonstruktion für Thermostationen 

Schachtabdeckung, Stahlgitterrost (Oberfläche Messingoptik) mit Stahlrahmen 

(Oberfläche Messingoptik) 

Rückbau des Heizofenraums unter dem Schiff 

Ergänzen und Ausbessern des Bodenbelags um die Thermostationen 

Einbau von vier Thermostationen als Warmwasser-Luftheizgerät für Einbau in den 

Kirchenboden 

Einbau von Rohrleitungen 

Ausbesserungsarbeiten 

Ausbesserung des Plattenbelags, Ersetzen von stark beschädigten Fliesen 

Ausbessern der schadhaften Innenputzflächen insbesondere an der Westseite 

Ausbessern der beschädigten Stellen an der Emporenbrüstung 

Überarbeiten der Eingangstüren zur Verminderung der Zugluft 

Ausbessern von Trittstufen an den Treppen 

Austausch des Bodenbelags (Nadelvliesteppichplatten) in der Sakristei, Einbau eines 

neuen Teppichbodens (Schlingenteppich) 

Ausbessern von kleineren Wandbeschädigungen 



Einbau eines Waschbeckens (Kaltwasser von Friedhofshalle, Abwasseranschluss an 

Entwässerungsleitung) 

Restauratorische Ausbesserungsarbeiten im Chor am Gewölbe, 

Wände, Altar durch Trockenreinigung, Farbfestigungen, Anstriche 

Restauratorische Ausbesserungsarbeiten im Schiff am Taufstein, 

Kanzel, Fensterleibungen, Wände, Altar durch Trockenreinigung, Farbfestigungen, 

Anstriche 

Ausbesserungsarbeiten an beschädigten Holzbänken und Podeste auf der Empore 

Neufassungen 

Holzdecke Kirchenschiff 

Unterseite der Empore 

Ausstattung 

Einbau eines Medienpults in Bankreihe zur Bedienung verschiedener technischer 

Ausstattungen wie Beleuchtung, ELA-Anlage, Glockengeläut 

Einbau einer Schriftenablage aus Holzwerkstoff 

(Oberfläche furniert) 

Einbau Beamer-Gehäuse aus Holzwerkstoff 

(Oberfläche furniert) an Emporenbrüstung 

Elektroinstallation 

Einbau einer neuen Elektroinstallation mit Beleuchtung 

Einbau einer neuen ELA-Anlage 

Einbau einer neuen Medientechnik 

 

Dazu kamen noch während des Baus 

Komplette Erneuerung des Bodens im Chor und der Sakristei; umfangreichere 

Ausbesserungsarbeiten am Putz; komplette Überarbeitung des Gestühls und Bodens 

auf der Empore; Erneuerung des Stauraums über der Sakristei; Erneuerung der 

Turmstube und Ersatz des Holzverschlags hinter der Orgel durch Glas.  

 

Leider oder glücklicherweise stoppte die kirchliche Verwaltung die wünschenswerte 

Ausführung in 2015 mit der Begründung, dass der Haushalt der Kirchengemeinde 

durch dieses Projekt zu stark belastet sei. Nachträglich wird man zugestehen müssen, 
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dass uns die „Pause“ gut getan hat, im Augenblick war jedoch die Enttäuschung nicht 

von der Hand zu weisen. Wir sind dankbar, dass nach manchen Klärungen mit den 

Gremien die Freigabe für das Jahr 2016 ausgesprochen wurde. Dazwischen lagen viele 

kleine und große Fundraisingevents (siehe Seite 32) und natürlich immer wieder 

Einzelspenden, sodass die Gemeinde mit der Unterstützung des Ausgleichsstocks und 

des Kirchenbezirks gut gerüstet in das Jahr 2016 gehen konnte. 

Viele haben mitgeholfen, weil sie in der Galluskirche ihre Kirche sehen. Mit ihr sind sie 

aufgewachsen, sind zu manchen Zeiten ganz nahe bei ihr gewesen, haben sich 

zwischenzeitlich entfernt und sind doch immer wieder näher gerückt. In dieser Zeit 

habe ich viele hundert Gespräche über die Kirche geführt. Sie prägt als größtes und 

schönstes Bauwerk unseren Ort. Ob wir von Osten, Westen, Norden oder Süden 

herkommen, immer wieder grüßt uns der Kirchturm wie ein ausgestreckter Zeigefinger 

zum Himmel hin. Das war ja das Bestreben der Gotik, ob nun alter (Chor) oder neuer 

Form (Schiff) den Weg zum himmlischen Vater zu weisen, der sich in Jesus Christus und 

dem Heiligen Geist uns Menschen offenbart.  

Für die vielen, die in der Vorbereitung und Durchführung dabei waren, gilt das 

abgewandelte Wort: 

"Ein Fremder geht durch die Gassen einer Stadt. Er trifft auf drei Steinmetze und sieht 

ihnen bei der Arbeit zu. Sodann fragt er sie, was sie denn da tun. 

Der eine seufzt und antwortet mürrisch: „Du siehst doch, ich behaue Steine." 

Der zweite wischt sich den Schweiß von der Stirn und entgegnet: „Ich arbeite, um meine 

Familie zu ernähren." 

Der dritte überlegt kurz und sagt dann mit leuchtenden Augen: „Ich baue mit am 

Böhringer Alb-Dom!" 

Dieses Bewusstsein hat viele schon in der Vorbereitungszeit und bei den Aktionen 

beflügelt, an etwas Bleibendem Anteil zu haben. Sie alle haben gerne mitgemacht. Das 

verdient einen großen Dank. 



  Architekt Walter Holder 

 

Grußwort zur Wiedereinweihung der Kirche St. Gallus in 

Böhringen 

 

 

Nachdem ich 2007 angefragt wurde, die Kirchengemeinde bei 

der geplanten Kirchenrenovierung zu beraten und zu 

begleiten, erhielt ich 2009 vom Oberkirchenrat den Auftrag für 

den ersten Bauabschnitt. Die Stellungnahme der Bauberatung des Oberkirchenrats 

enthielt die Empfehlung, sich zuerst um die Instandsetzung der Fassaden, der Dächer 

und vor allem des Turmes zu kümmern, auch wenn der Kirchengemeinderat zunächst 

an eine Innenrenovierung gedacht hatte.  

Ein von einem Steinrestaurator erstelltes Schadensgutachten über den Zustand des 

Turmes, der Fassaden und der Dächer bestätigte ein solches Vorgehen. Auf Grund der 

dokumentierten Schäden konnten die erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen 

geplant und beziffert werden. Die für eine Außensanierung errechneten Kosten 

machten auch deutlich, dass die gewünschte und anstehende Innenrenovierung einem 

späteren Bauabschnitt vorbehalten werden musste.  

Ende Oktober 2010 war es soweit, nach Abbau der Gerüste konnte man wieder auf die 

Kirchturmuhr sehen, der erste Bauabschnitt, die Außensanierung war nach viereinhalb 

Monaten abgeschlossen, 29 Jahre nach der letzten Außeninstandsetzung.  

2011 wurden die Außenanlagen in Angriff genommen. Verlegen 

eines Ringerankers für eine neue Blitzschutzanlage, 

Instandsetzung der Regenwasserableitungen und Erneuerung 

der Hofbeläge. In Zusammenarbeit mit der bürgerlichen 

Gemeinde wurde der Platz vor der Aussegnungshalle neu 

gestaltet und das Niveau zur Kirche hin so verändert, dass jetzt 

der westliche Seiteneingang stufenlos erreichbar ist. 

Im Wesentlichen wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:  

Vom sicheren Gerüst aus begannen die Restauratoren an der 

stark beschädigten Turmzier und arbeiteten sich über die 

Turmgiebel, die Fialen, die Zifferblätter über die Gurtgesimse 

hinunter bis zu den Maßwerken der Fenster. Es mussten viele 

Risse verpresst, sandende Oberflächen gefestigt und alle 
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schadhaften Steinfugen erneuert werden. Die Fialen wurden neu versetzt und statisch 

gesichert. 

Sämtliche Steinoberflächen der Fassaden wurden mit einem schonenden Verfahren 

gereinigt. Sämtliche Dachanschlüsse an die Giebelgurte mussten neu und aufwendig 

verfugt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit künftig zu verhindern. 

Die Zifferblätter und Zeiger der Uhren wurden neu vergoldet und die Zeigerwerke 

erneuert, nachdem der Steingrund restauriert war. 

Im Zuge der Außenrenovierung wurden auch die gotischen Chorfenster mit 

Steingewände und Masswerk instandgesetzt und der Chor neu verputzt. Die 

historischen Verglasungen wurden in der Werkstatt der Glaserei Saile in Stuttgart 

restauriert. Außerdem erhielten diese Fenster eine Schutzverglasung, wie auch die 

Fenster des Westgiebels.  

Bei sämtlichen übrigen Fenstern wurde die Belüftung verbessert durch Umbau der 

unteren Glasfelder. Mit den Arbeiten an den Verglasungen wurde bereits in den 

Innenraum eingegriffen. 

Für die Beteiligung der Kirchengemeinde in Form von Eigenleistung gab es außer den 

vergebenen Gewerken noch genügend zu tun: So zum Beispiel die Instandsetzung der 

Schalläden und des Glockenstuhls, die Abdichtung des Bodens der Glockenstube, 

sowie Mithilfe beim Ausstemmen der schadhaften Steinfugen incl. Schuttbeseitigung 

und vieles mehr. 

Die Arbeit an so einem geschichtsträchtigen Bau wie einer Kirche ist eine besondere 

Sache, nicht nur der technischen Herausforderung wegen, es entsteht ein spannender 

Dialog mit den Erbauern, die in ihrer Zeit mit ihren Möglichkeiten die ihnen gestellte 

Bauaufgabe gemeistert haben. Die heute wieder eingeweihte Kirche St. Gallus wurde 

1885 von dem bedeutenden Baumeister Christian Friedrich Leins erbaut, als 

ausgereiftes Spätwerk einer ganzen Reihe von Kirchenbauten in Württemberg. Ihm ist 

es auch zu verdanken, dass damals sowohl der gotische Chor als auch die noch ältere 

Sakristei erhalten blieben und in die Neuplanung einbezogen wurden, anstatt diese 

zusammen mit der Vorgängerkirche mit abzutragen. 

Der Erhalt und die Pflege des historischen Erbes ist eine wichtige und lohnende 

Aufgabe für jede Generation, Geschichte wird erlebbar und die Verbindung zu 

früheren Generationen und deren Glauben kann erhalten bleiben. Einen guten Einblick 

in die wechselvolle und interessante Geschichte des Gotteshauses und des ganzen 

Dorfes gibt uns ja das Buch von Ernst Strähle in „Die Geschichte einer Dorfkirche, St. 

Gallus in Böhringen.“  



Nachdem nun der letzte Bauabschnitt auch abgeschlossen ist und die Gemeinde sich 

wieder in ihrem einladenden Gotteshaus versammeln kann, gratuliere ich Ihnen zu der 

Geduld, der Beharrlichkeit und Ihrem Gemeinsinn, mit der Sie sich als ganze 

Kirchengemeinde und im Kirchengemeinderat dieser würdigen Aufgabe 

verantwortungsvoll gestellt haben. Mögen weiterhin segensreiche Wirkungen von 

diesem Ort ausgehen in die Gemeinde und darüber hinaus in die Welt, das wünsche 

ich Ihnen.  

Walter Holder, Freier Architekt  

 

 

 

Folgende Firmen haben hier mitgewirkt: Fa. Baisch (Gerüst); Fa Heim und Sohn 

(Steinmetzarbeiten), Fa Dangel (Flaschnerarbeiten); Fa Schweizer (Gipserarbeiten); Fa Saile 

(Glaserarbeiten); Fa Walz (Uhrenanlage); Zimmerarbeiten, Grabarbeiten, Betonarbeiten, 

Rampe in Eigenleistung bzw. auf Spendenbasis. Auf dieser Basis Fa. Gekeler Holzbau 

(Bühnenelemente) und Fa.Mack, (Gartengestaltung), Schlosserei Haas 
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Aufbereitung der Bänke mit Ablaugen und neuem Anstrich 



 

 

 

 

 

 

Arbeiten an Wand- und Putzflächen 
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Über das Fundraising sind schon viele Schriften verfasst und Strategien entworfen 

worden. Am Schluss zählt wohl das, was rauskommt. 

Leitwort bei der Sanierung der St. Galluskirche war von Anfang an: „Für meine Kirche 

habe ich etwas übrig.“ Jährlich tauchte dieser Satz bei unseren Bitten für den 

Gemeindebeitrag auf. Etwas für jemanden übrig haben, das bedeutet in der manchmal 

etwas emotionslosen schwäbischen Sprache schlichtweg „lieben“. Dafür setze ich alles 

ein an Kraft, Geld, körperlichen und seelischer Energie, was mir zur Verfügung steht. 

Grundlage für unsere Fundraising- Aktionen waren nicht allein die wirtschaftlichen 

Belange, sondern die Empfindung. „Für meine Kirche habe ich etwas übrig.“ Aus dieser 

Überzeugung wurden Ideen geboren, Strategien entworfen, Aktionen geplant und 

durchgeführt. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Arbeit an der Kirche als einem 

Raum für alle nicht den Spezialisten vorbehalten bleiben sollte, sondern jeder seinen 

Teil dazu beitragen kann.  

Dazu kommt noch, dass wir momentan in einer Zeit leben, in der 

wir bei annähernder Vollbeschäftigung in Baden- Württemberg 

und guter Ausstattung durch die Einnahmen aus der 

Kirchensteuer finanziell beweglich sein können. Deshalb können 

wir mit einer guten Bezuschussung durch den Ausgleichsstock der 

Landeskirche und durch den Kirchenbezirk rechnen. Dafür Gott zu 

danken, ist nicht mehr als recht und billig. 

Ein kurzer Blick zeigt beispielhaft, welche Ideen auf den Weg 

gebracht wurden: 

2015 und 2016 brachte die Kirchengemeinde einen Jahreskalender mit den Motiven 

der Gemeindearbeit heraus. In vielen Häusern begleiteten diese Kalender die 

Gedanken und Gebete. 

In Wittlingen wurden zwei Mal Advents- und Weihnachtsaktionen durchgeführt. So 

haben Gemeindeglieder auch über unseren Kirchturm hinaus mitgeholfen. 

Fundraising- Spenden-Opfer-Unterstützung 



Der Jugendclub und seine Freunde veranstalteten ein Weihnachtsmärktle am 

Leuchtturm. Viele beteiligten sich mit Bastelarbeiten, Punsch und Gebackenem. Ein 

wunderbarer Ort der Begegnung. 

Mit der Musik und besonderen Gottesdiensten haben wir schon immer etwas übrig für 

unsere Kirche. Dazu gehören die Festgottesdienste mit dem Gesangverein auf dem 

Lauberg genauso wie das Vesper bei der Erntebetstunde. Das Ständerlingsteam im 

Sommer schlug immer zwei Fliegen mit einer Klappe, Gemeinschaft nach dem 

Gottesdienst und Spenden für die Sanierung. 

Zum ganz großen musikalischen Event 

gehörte das Konzert mit Kathy Kelly am 16. 

Januar 2016. Mit ihren gefühlvollen Liedern 

und der ganzen Weite ihrer Kunst 

begeisterte sie die Zuhörer, die sich diesen 

Leckerbissen nicht entgehen ließen. 

Am 3. Oktober 2015 nahmen viele 

Gemeindeglieder ihre Beine in die Hand. Der erste Böhringer Spendenlauf war nicht 

nur finanziell ein Erfolg, sondern brachte jung und alt gemeinsam auf die Strecke. 

Die Frauenkreiseinsätze am Markant und beim Stricken zeigten, wie sich eine Gruppe 

auch auf neue Wege begab und in der Öffentlichkeit zu ihrer Kirche stand. Dazu 

kommen die Sammlungen der Gymnastikgruppe und die architektonisch bedeutsame 

Konstruktion der Legokirche der Bubenjungscharen.  

Wir haben uns über die Einzelspenden von Vereinen genauso gefreut wie über den 

Erlös beim Männervesper. 

Um keinen und keine zu vergessen, möchten wir uns bei allen bedanken, die in 

welcher Form auch immer für ihre Galluskirche „etwas übrig“ hatten. Damit wird auch 

ein Geheimnis deutlich: Unsere Kirche ist nur auf der einen Seite ein Raum, ein 

Gebäude, auf der anderen Seite wird sie gebaut aus lebendigen Steine, aus Menschen, 

die sich in ihr einbringen und in ihr leben. 

  
Spendenstand Innensanierung zum 9.11.2016 

139 510, 05 € 
Dafür ein großes, herzliches Dankeschön an alle, die sich hier mit eingebracht 

haben. 
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Hier sehen Sie den vom Kirchengemeinderat am 29. Juli 2016 beschlossenen und 

unterzeichneten Finanzierungsplan. Mit diesem machten wir uns auf den Weg und 

sehen mittlerweile, dass wir diese Herausforderung in allen Belangen stemmen 

können.   



Kleine Geschichte der St. Galluskirche in Böhringen 

Das Christentum kommt in unseren Raum (550/600) 

Unsere Vorfahren, die Alamannen, die vor gut 1700 Jahren das Land in Besitz 

nahmen, in dem wir wohnen, waren nicht christlich. Sie huldigten Göttern, 

deren Namen heute noch in unseren Wochentagen enthalten sind. Erst als die 

Franken unter ihrem König Chlothwig die Alamannen nach 500 n.Chr. 

unterwarfen, tauchten die ersten Anzeichen einer allmählichen 

Christianisierung wie Goldblattkreuze bei Bestatteten in unserem Raum, z. B. in 

Kirchheim/Teck, auf.  

Die Martinskirchen als Missionszentren 

Dort in Kirchheim und in Pfullingen, vielleicht auch in Münsingen und 

Metzingen, wurden danach die ersten Martinskirchen, sozusagen als 

Missionskirchen, erbaut. Ausgehend von diesen ersten christlichen 

Missionsstätten wurden um 600/650 auch die Martinskirchen in unserer Nähe, 

wie in Zainingen, Wittlingen, Gomadingen, Oberlenningen usw., eingerichtet. In 

diese Martinskirchen mussten alle Einwohner der umliegenden Orte zu den 

Gottesdiensten kommen. Die über 1350 Jahre alten Kirchwege von damals sind 

heute noch über Flurnamen zu ermitteln. So mussten die Böhringer Leute 

durchs Kirrtal (Kirchtal), die Donnstetter übern Kirchberg zur Zaininger 

Martinskirche wandeln. Die Seeburger übern Kirchberg zur Wittlinger 

Martinskirche, die Lonsinger ebenfalls über den Kirchberg zur Martinskirche 

Gomadingen (später zur Georgskirche in Gächingen) usw. Vermutlich wurden 

auch die Toten aus all diesen Orten zu den jeweils zuständigen Martinskirchen 

gekarrt. Von Erkenbrechtsweiler, das früher zur Oberlenninger Martinskirche 

eingepfarrt war, wird heute noch ein Abstieg ins Tal als Totenwegle bezeichnet, 

weil darauf einst die Toten hinunter ins Tal nach Lenningen zur Martinskirche 

getragen worden seien. Dies war vermutlich damals überall so.  

Ab 750 jedem Dorf seine Kirche 

Mehrmals versuchten die Alamannen nach 700 das fränkische Joch 

abzuschütteln. Dort hatten aber inzwischen die Karolinger die Macht an sich 

gerissen. Diese unterwarfen die Alamannen erneut und im „Gericht“ von 

Cannstatt wurden 747 deren Oberhäupter abgesetzt. Die Folge war ein 

allumfassendes Christentum, das von diesen Franken unseren Vorfahren mehr 

oder weniger aufgedrängt wurde. Irische und schottische Wandermönche, wie 
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Gallus, Pirmin oder Bonifatius, die Deutschland den neuen Glauben predigend 

durchzogen, bereiteten hierzu den Boden vor. In allen größeren Ortschaften 

wurden nun Kirchen gebaut. So wohl auch um 750/770 in Böhringen, wie es 

nach dem Patrozinium St. Gallus zu schließen ist. Aus der Galluskirche in 

Willmandingen zum Beispiel machte 772 n.Chr. ein Ruotah eine Schenkung ans 

Kloster St. Gallen. Demnach war dort die Kirche zu der Zeit schon da.  

Die St. Galluskirche in Böhringen 

Man geht darum mit der Annahme nicht fehl, dass auch die Böhringer 

Galluskirche in jener Zeit oder vorher gegründet worden ist. Eine Urkunde 

darüber gibt es leider nicht (mehr?). Der Urkundenschatz des Klosters St Gallen 

wurde in der Reformationszeit geplündert, wobei eine Urkunde unserer Kirche 

– sofern eine vorhanden war – verloren gegangen sein könnte. Diese nach 747 

neu eingerichteten Kirchen wurden mitten in die Fron- oder Herrenhöfe der 

jeweiligen Ortschaften gebaut. So auch in Böhringen, wo der Ortsherr, der 

vermutlich Bor oder Bore genannt worden ist, unmittelbar nachdem er sich in 

unserem Raum mit seiner Verwandtschaft sesshaft gemacht hatte, einen 

solchen Hof einrichtete. Dieser Hof umfasste mit seinem Anger, der Brühlwiese 

und den drei Braikeäckern fast die ganze heutige Ortschaft samt den 

Siedlungen. Die ersten Kirchen waren aus Holz gebaut. So z.B. die Martinskirche 

in Pfullingen, die nachweislich aus Holz gebaut war. Deshalb darf man dies auch 

für die erste Böhringer Kirche annehmen. Über 1250 Jahre lang ist diese St. 

Galluskirche bis heute stets auf demselben Platz verblieben. Die Toten wurden 

nun unmittelbar bei diesen neuen Kirchen begraben. Ein Umstand der in 

Böhringen bis heute so eingehalten werden konnte. War die Kirche zunächst 

der Mittelpunkt des sich langsam um sie bildenden Dorfs Böhringen, von wo die 

Fußwege weg nach Zainingen, Donnstetten, Münsingen, Urach und Strohweiler 

gingen, so hat sich später das Dorfzentrum zum Oberen Brunnen bei der 

Volksbank verlagert. Von dort gingen dann die Wege in die drei Ösche  bzw. in 

die Nachbarorte. Durch die so entstehende Abseitslage der Kirche konnte der 

Friedhof trotz etlicher Erweiterungen bis heute hier unmittelbar bei ihr 

gehalten werden. 

Der Pfarrei- oder Widumhof 

Weil zu jeder der frühen Kirchen auch ein Pfarrer gehörte, wurde zu dessen 

Versorgung ein großer Hof eingerichtet. Die Flächen zu diesem Hof wurden 



dem Fronhof entnommen und der Kirche gewidmet (siehe Karte Seite 45). 

Diese Höfe wurden Widumhöfe genannt und von den Pfarrern zunächst selbst 

bewirtschaftet. Dies war bei jeder Dorfkirche so. Der Böhringer Widumhof ist 

mit seinen ursprünglich zugehörenden Flächen heute noch genau zu 

erforschen. Die ortsnahen Widumäcker und –wiesen wurden später privatisiert. 

Die Widumwiese wurde danach „Neue Wiesen“ genannt. Die im Ortszentrum 

liegenden Pfarreihöfe, das 8. und das 11. Lehen wurden an Bauern als Erblehen 

vergeben, blieben aber der Pfarrei bis 1848 zinspflichtig. Auf dem Platz neben 

diesen zwei Höfen, der vorher auch zur Widum gehörte, wurde später die 

Zehntscheuer (heute Rathaus) gebaut. Der Zehnte stand früher allein der Kirche 

zu. 

Inhaber bzw. Eigenherren der St. Galluskirche waren zunächst die Böhringer 

Fronhofherren. Mit dem Erscheinen der Sperbersecker um 1090, hatten diese 

sowohl den Fronhof wie auch die darin liegende hiesige Kirche zu eigen. Ob ein 

verwandtschaftlicher Zusammenhang zwischen den ersten Fronherren von 750, 

und den Sperberseckern von 1090 bestanden hat, ist zwar nicht 

auszuschließen, aber nicht nachweisbar. 

Erstmals erwähnt wird eine Kirche in Böhringen um 1191/92 als sich die 

Böhringer vom Tübinger Pfalzgrafen Rudolf ein Veränderungsverbot der Güter 

in Beringen bestätigen lassen, die dieser dem Kloster Bebenhausen übergeben 

hatte. Unter diesen Gütern wird auch ein Viertel der Kirche in Beringen 

genannt. Als Zeugen werden damals neben einem „miles (Ritter) Heinricus de 

Beringen“, ein „plebanus (Leutpriester) Eberhardus de Beringen“ und ein 

„capellanus Waltherus“ erwähnt. Letzterer war wohl in der Nikolauskapelle auf 

Sperberseck tätig. Der Ritter Heinrich von damals war wohl ein vermögender 

Bauer, der zugleich Ortsvorsteher hier war. Als 1275 alle Pfarreien zur 

Finanzierung eines Kreuzzuges vom Papst zu einer Abgabe aufgerufen werden, 

haben Böhringen und Zainingen einen Pfarrer gemeinsam.  
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Um 1140 Bau der romanischen Wehrkirche 

Der Mönch Ortlieb berichtet in seiner Zwiefalter 

Chronik, dass ein Bertold von Sperberseck vor 1135 

in Jerusalem am Grabe Jesu war. Er hat sich dort 

wahrscheinlich nach damaligen Gebrauch zum 

Ritter schlagen lassen. Auf diese Jerusalemfahrt 

Bertolds weisen die Embleme Kelch und Kreuz im östlichen 

Eignerwappen an der Chordecke unserer Kirche (s. Abb. 2) sowie auf sieben 

Marksteinen (s. Abb. 1) an einem Wald in der Flur Katzensteig hin. Letzteren 

Wald nebst anderen Gütern verkaufte Albert von Sperberseck, wohl ein Sohn 

des Jerusalemfahrers Bertold, um 1180 zur Hälfte an den Pfalzgrafen Rudolf 

von Tübingen. Dieser übergab diese Güter seinem neu gegründeten Kloster in 

Bebenhausen. Von dort kam der Wald an die Herrschaft Württemberg, in 

dessen Besitz er heute noch ist. Man geht nicht fehl in der Annahme, dass 

Bertold, der Jerusalemfahrer um 1140 die 1885 abgebrochene romanische 

Wehrkirche in Böhringen gebaut hat. Seine Embleme, Kelch und Kreuz, an der 

Chordecke, die ihn als Eigenherr dieser Kirche darstellen, 

lassen darauf schließen. Diese Wehrkirche hatte eine 

Wehrmauer mit einem überdachten Wehrgang (siehe 

Zeichnung links), wie sie der langjährige Böhringer Pfarrer 

Jeremias Höslin in seiner „Beschreibung der 

württembergischen Alp“ von 1798 beschreibt. Diese 

Kirchmauer wird auch 1367 erwähnt, als eine Anna von 

Sperberseck zwei Pfund Heller an den Pfarrer und an eine 

eventuell noch zu gründende Frühmesse in Böhringen 

stiftete. Diese jährliche Stiftung ging „aus ihrem Hof (Siegfriedhof), der an sie 

gekommen ist von ihrem väterlichen Erbe, der gelegen ist zu Beringen an der 

Kirchenmur“. 1356 hatte diesen Hof noch ihr Vater, Siegfried von Sperberseck. 

Erst 1848 wurden diese zwei Pfund Heller von 1367 aus den Häusern der 

Unteren Kirchstraße und aus den Kirchwiesen von den dortigen Inhabern in 25 

Jahresraten abgelöst. Der Wehrturm, der für solch eine Wehranlage zur 

Beobachtung eines angreifenden Feindes unabdingbar ist, wurde wohl 1497 

abgebrochen, um einem damals zeitgemäßen geräumigen Chor mit einem 

Kreuzrippengewölbe und Apostelkonsolen Platz zu machen. Statt des 

bisherigen Turms wurde ein Dachreiterturm aufs westliche Kirchendach 

Abb. 1 Abb. 2 

  

Überdachte 
Wehrmauer 
5,70 m hoch 



gesetzt, der wegen Baufälligkeit 1746 abgebrochen und dafür ein neuer 

Dachreiterturm auf das Chordach gebaut wurde. Von dem abgebrochenen 

Turm wurde 1746 das noch verwendbare Bauholz zur Reparierung des 

Wehrmauerdachs verarbeitet. “Der Zimmermann Hans Jerg Renz allhier hat von 

dem alten Bauholz von dem Kirchenthurm 40 Spärrlein auf der Kirchmaur 

herum gemacht. Der Maurer Adam Hee zu Donnstetten hat die allerorten 

schadhafte Kirchhofmauer auf dem Gang (Wehrgang) wieder aufgemauert und 

vom Schulhaus bis auf das untere Eck das Tach mit Ober- und Unterziegeln 

eingedeckt. Dasselbe vom hinteren Eck bis wieder an das Schulhaus [79]“ 

1400 und 1540 Glocken und Uhren kommen 

Glocken auf den Kirchtürmen der Alb kamen um 1400 in Mode. Uhren mit 

Stundenschlag wurden um 1550 an den Kirchtürmen angebracht. Als 1564 die 

Böhringer im Fruchtkasten bei der Kirche eine Schule einrichteten, wollten sie, 

dass auch die Schüler von Donnstetten und Zainingen hierher kommen sollten. 

Sie verlangten daher eine Kostenbeteiligung von diesen zwei Orten. Mit dem 

Argument, sie hätten erst kürzlich mit hohen Kosten eine Stundenglocke 

einrichten lassen und daran genug zu zahlen, lehnten sie eine Beteiligung am 

Böhringer Schulhausumbau ab. Zur selben Zeit oder kurz davor haben wohl 

auch die Böhringer an ihrem Kirchturm Uhren samt einem Stundenschlag 

einbauen lassen. 

Um 1400 St. Nikolaus kommt von der Burg Sperberseck zur St. Galluskirche 

Die bereits 1367 angeregte Frühmesse kam erst nach und nach zur Ausführung. 

Um 1400 wurde an die Südseite des Langschiffs der St. Galluskirche, wo später 

das gotische Fenster war, eine Kapelle angebaut. In diese wurde bald danach 

der Burgheilige St. Nikolaus von der längst verlassenen Burg Sperberseck nach 

hier übertragen. 1408 ist St. Nikolaus jedenfalls in dieser Kapelle integriert. Aus 

den Händen der Sperberseckerfamilie und ihren Anverwandten hatte sich bei 

diesem Heiligen ein reiches Vermögen an Gütern angesammelt. Darunter 

waren unter anderem sieben Höfe in Böhringen, zwei in Zainingen und eine 

Mühle unten in Schlattstall samt dem Mülleracker auf der Unteren Elbe. Die 

Mieterträge aus diesen Gütern reichten aber scheinbar zunächst nicht aus, um 

einem Frühmesser Gehalt und Wohnung zu verschaffen. Ein Krafft von 

Lichteneck ging darum 1455 in einer Art Bittschrift die Adligen der Umgebung 

an, für die Einrichtung einer Frühmesse in Böhringen zu spenden. 1467 war es 
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dann soweit, ein Frühmesser wird angestellt. Er hatte ein Haus und Scheuer, 

zwischen der Gaß zu beiden Seiten, vorne wieder die Gaß (s. in Karte Nr. F). Der 

Frühmesser hatte „alle Wochen viermal – mit dem Sonntag“ frühmorgens in 

der Kapelle eine Messe zu lesen. Vermutlich stammt das „uff am Merga Läuten“ 

(Ave Maria Läuten) aus dieser Zeit. Der Frühmesser musste auch „einem Pfarrer 

wann der nit im Dienst wer und das Not tuon würde, zu helfen mit Töffen 

(Taufen), Beichten, mit den Sakramenten, Ölen und dergleichen pfarrlichen 

rechten. Er soll auch dem Pfarrer helfen an den vier Hochziten (Maria 

Verkündigung, Empfängnis, Geburt und Himmelfahrt), Kirchweih, Vesper und 

Ampt helfen singen, one alle Inrede (Widerspruch)“. Diese Frühmesse ging mit 

der Reformation 1534 ein. 1537 verkaufte Herzog Ulrich die Wohnanwesen in 

der Kirchgasse an Felix Hundersinger. Das sonstige reichhaltige Vermögen des 

Heiligen kam an die Geistliche Verwaltung in Urach. Die Frühmesskapelle wurde 

1746 abgebrochen „den Anbau gegen Mittag (Süden) haben wir abgebrochen 

und an der Stelle ein Fenster (gotisches Fenster) in die Mauer gebrochen“. Als 

ein Ärgernis stellte sich nach 1534 das kleine Kapelltörle heraus. Dieses war um 

1408 extra in die Kirchmauer gebrochen worden, um den Besuchern der 

Frühmesskapelle freien Zugang zu verschaffen. 1673 beklagte sich der 

Heiligenpfleger: „wenn man bei Leichen (Beerdigungen) beim großen 

Kirchentor opfere, gehen etliche zur Kapelltür naus ohne Opfer“.  

Weitere Umbauten in der Kirche: Der Chor. 

Zwischen 1496 und 1498 wurde ein Chor in spätgotischem Baustil an das 

romanische Kirchenschiff angebaut. Zuvor musste allerdings der Wehrturm 

abgebrochen werden, der dort vermutlich bis dahin gestanden hat. Baumeister 

war allem nach der Blaubeurer Meister Hans Horath, der auch die Chöre in 

Zainingen, Blaubeuren, Schmiechen usw. gebaut hat, wo überall sein 

Meisterzeichen anzutreffen ist. Das Netzrippengewölbe wurde von Steinmetzen 

gefertigt, deren Zeichen auch am Ulmer Münster festzustellen sind. Die 

Bildhauer der Apostelkonsolen waren zuvor in der Blaubeurer Stadtkirche tätig 

gewesen und haben wohl die Böhringer dahingehend inspiriert, diese auch hier 

dieselben Werke schaffen zu lassen. Über die Netzrippenstruktur sollte 

dokumentiert werden, dass die weltliche und geistliche Obrigkeit, die das 

Gewölbe trägt, auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis beruht, das die 

Apostel auf Spruchbändern in ihren Händen halten. 



Die Inhaber dieser beiden Steinmetzzeichen haben 1498 sowohl am 

Netzrippengewölbe im Chor der St. Galluskirche, in Böhringen, wie 

auch davor am Ulmer Münster gearbeitet. Aus ihren Zeichen hier 

und dort wird dies klar ersichtlich. 

Die Apostelkonsolen im Chor 

 

Die Wappen und Heiligen an der Chordecke 

der St. Galluskirche 

 

Meisterschild 
von Hans 
Horath aus 
Blaubeuren in 
Zainingen  

Apostel 
Andreas 

H  

Apostel 
Matthias 

G 

Apostel 
Bartholomäus 

F 

 Apostel  
Judas Taddäus  

 E 

 Apostel 
Jakobus der 

Ältere D 

Apostel  
Johannes  

 B 

 Apostel 
Jakobus der 

Jüngere A 

Apostel 
Petrus 

C 

Württembergi-
sches Herzog-
wappen 
spiegelverkehrt  

 5  
 5 

Brandenburg 
ischer Adler 
 mit goldener 
Brustkette  

 6 

Mutter Gottes 
Maria auf der 
Mondsichel mit 
dem Jesuskind  

 4 

Nikolaus von 
Myra mit den 
drei goldenen 
Äpfeln  

 3 

St. Gallus 
mit Bären, 
Patron die-
ser Kirche 

 2 

St. Sebastian 
der Patron der 
Schützen und 
gegen die Pest 

1 

Der Chor von  
1496/98 
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Obwohl kein Baudatum zu finden ist, kann dasselbe durch die heraldische 

Courtoisie der beiden Herrschaftswappen 5 und 6 ermittelt werden. Das 

württembergische Hauptwappen, die Hirschstangen, sind dem roten 

brandenburgischen Adler zugekehrt. Es muss sich hierbei um ein Ehepaar 

handeln. Weil Herzog Eberhard II. von Württemberg mit Elisabeth von 

Brandenburg verheiratet war, kommt nur dieses Paar dafür in Frage. Eberhard 

II. regierte von 1496-1498. In diesen zwei Jahren muss demnach der Chor in 

Böhringen gebaut worden sein.  

1746 wurde der Eingang vorne auf der Nordseite des Langhauses in der Kirche 

zugemauert und an der Stelle ein zweites gotisches Fenster in die Mauer 

gebrochen. „Der Glaser Johann Adam Stoll von Urach hat in der Kirchen zwei 

neue Fenster mit ganz kleinen weißen Scheiben gemacht“. Statt der 

zugemauerten Kirchentür wurde ein neuer Eingang in den vorderen Giebel 

gebrochen. Emporen wurden ob der wachsenden Einwohnerschaft bereits um 

1560/1580 in die Kirche eingebaut. Um mehr Platz im Untergeschoß zu 

schaffen, wurde 1746 ein äußerer Aufgang zur Empore auf der Nordseite des 

Langhauses gemacht. 1755 wurde eine Orgel angeschafft, die zunächst unten 

im Chor stand. 1794 wurde in den Chor eine Empore eingebaut. Dort hinauf 

wurde nun die Orgel versetzt und zwei Sitzbänke davor eingebaut. 1847 

wurden diese Bänke weggetan und je zwei Bänke seitlich auf der Chorempore 

angebracht. Um dessen Plätze gab es stets ein Gerangel unter den Ledigen und 

dem Gesangverein (siehe in der Schrift 100 Jahre gemischter Kirchenchor). Der 

Aufstieg zum Turm, der seit 1746 außen hoch ging, war wegen der Witterung 

ständig schadhaft. Er wurde darum 1794 über die Chorempore und die 

Sakristeibühne ins Innere verlegt. Der Schulmeister musste als Mesner täglich 

den Turm besteigen, um das Uhrwerk aufzuziehen. Die Läutebuben zogen die 

Seile der drei Glocken von 1747 bis 1885 mitten im Chor, neben dem Altar.  

  



Das Hagioskop 

Die Sakristei, die noch romanische Maße aufweist und 

darum wohl der Bauzeit um 1140 zuzurechnen ist, 

weist eine Besonderheit auf, die früher in jeder Kirche 

anzutreffen war, das Hagioskop. Dies ist der schräge 

Fensterschlitz an seiner Nordseite, das der Architekt 

1883 in der Bauaufnahme der alten Kirche noch 

festgehalten hat (siehe in Zeichnung rechts). Die 

Siechen, die wegen akuter Ansteckungsgefahr ihrer 

Krankheiten seit dem Mittelalter außerhalb Etters im 

Siechenhaus (Bettelhaus) am Ortsausgang gegen 

Donnstetten ausgegrenzt wurden, durften den 

Gottesdiensten beiwohnen. Dies allerdings nur von 

außerhalb der Kirche. Durch das so genannte Hagioskop konnten sie durch 

diese Öffnung in der Nordmauer die Heiligen im Altar sehen und auch den 

Messelesungen des Pfarrers zuhören. Der Hin- und Rückweg vom Siechenhaus 

zur und von der Kirche hatte stets außerhalb Etters zu erfolgen. Durch das 

Hagioskop wurde es diesen Kranken ermöglicht, sich in den Gottesdiensten 

Heilung ihrer Gebrechen zu erbitten. Die Ausgrenzung der Siechen von der 

Einwohnerschaft erfolgte damals wegen der Ansteckungsgefahr und nicht etwa, 

weil man deren Anblick nicht ertragen wollte, wie es heute zuweilen behauptet 

wird. Heilmittel gab es damals nämlich noch nicht. Bei der Hochzeit Graf 

Eberhards im Bart in Urach 1474 durften auch die Siechen mitfeiern. Sie 

wurden unter Mitwirkung eines Priesters separat auf dem Nikolaiwasen 

gespeist. Ein untrügliches Zeichen, dass sich die Obrigkeit damals dieser 

Kranken annahm und sie nicht einfach ihrem Schicksal überließ. 

Der Besitz der Kirche 

Von den Sperberseckern und ihren Verwandten wurden im Lauf der 

Jahrhunderte etliche Höfe und Grundstücke an ihre St. Galluskirche gestiftet 

oder verkauft. So vier ganze und zwei halbe Höfe in Böhringen (siehe Karte 

Seite 46), ein Hof in Donnstetten und ein Hof in Zainingen. Alle diese Höfe 

waren an Bauern erblich verlehnt. Die daraus an die Kirche zu gebenden 

Abgaben summierten sich im Jahr auf etwa 45 Scheffel Dinkel und Hafer. Dies 

waren ca. 50 Zentner Frucht ohne Spelz. Diese Frucht wurde im Heiligenkasten 

Das Hagioskop 
(schräges Fenster) 
an der Nordseite der 
Sakristei 
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[79], und nachdem dieser 1564 zu einer Schule umgebaut war, auf der 

Kirchenbühne aufbewahrt. Mit dieser Frucht wurden teils die Gehälter der 

kirchlichen Angestellten beglichen, teils wurde sie an Bedürftige ausgeliehen, 

teils auch verkauft, um der Kirche Geld für Reparaturen zu beschaffen. Mit 

dieser Frucht wurden auch Notzeiten wie die Hungerjahre 1816/1817 

überbrückt. Darum ist in dieser Zeit in Böhringen niemand verhungert. 

Ebenfalls bekam der Heilige (Kirche) aus diesen Höfen jährlich Käse und Eier, 

die aber um 1700 bereits in Geld umgerechnet waren. Ab 1848 wurden diese 

Abgaben von den Hofbesitzern in 25 Jahresraten abgelöst. 

Der Neubau der St. Galluskirche von 1883-1886 

Zunehmende Platzenge in der Kirche und bedrohliches Schwanken des Turms 

auf dem Chordach beim Läuten zwangen 1883/86 zu einem Neubau. 1883 

wurden die Turmfundamente betoniert, 1884 die alte Kirche abgebrochen und 

die neue Kirche aufgebaut. Im Oktober 1884 wurde das Richtfest gefeiert. Nach 

Fertigstellung der Innenarbeiten konnte die neue Kirche am 16. Mai 1886 

eingeweiht werden. Die Baukosten beliefen sich (ohne Zinsen) auf rund 99.000 

Mark. Der Staatszuschuß betrug 8.000 Mark, Angespartes 7.000 Mark, Spende 

von Aglishardt 1000 Mark. Aus der 

staatlichen Zehntenkasse 15.000 

Mark. Restsumme somit 68.000 

Mark. Davon übernahm die 

Gemeinde Böhringen 61.900 Mark, 

der Ortsteil Strohweiler 6.100 Mark. 

In die neue Kirche waren zwei Öfen 

eingebaut worden. Diese wurden 

1928 entfernt und dafür ein 

Unterflurofen eingebaut. Angerüstet 

für Außenrenovierungen musste die 

Kirche 1928, 1956, 1982 und 2010 

werden. Für die 1917 und 1942 zu 

Kriegszwecken abgelieferten 

Glocken wurden 1922 und 1950 

neue Glocken beschafft. 

 



Das Pfarrhaus und die Pfarrscheuer 

Das alte Pfarrhaus brannte im 30-jährigen Krieg ab. Es wurde 1661 von der 

Herrschaft, die seit 1444 die Baupflicht dafür hatte, im Bereich der 

Kastanienbäume wieder erstellt. 1830 baute der Staat das jetzige Pfarrhaus. Die 

Pfarrscheuer, die laut Bauinschrift 1622 gebaut worden war, diente den 

Pfarrern zur Lagerung der Früchte des kleinen Zehnten. Von diesen Erträgen 

hielten sich die Pfarrer bis um 1840 eine Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen, 

Hühnern usw. Diese Pfarrscheuer wurde 1965 abgebrochen und auf deren Platz 

das jetzige Evangelische Gemeindehaus erstellt. 

Ortsplan Böhringens um 800 (n.Chr.) 

Schwarz umfasst: Der 

Fron- oder Herrenhof 

mit Anger. Letzterer 

später Fronwiese 

genannt. 

Rot umfasst: Die drei 

Braikeäcker des 

Herrenhofs.  

Grün umfasst: Der 

Brühl des Herrenhofs 

Blau: Der Widumhof, 

die Widumwiese und 

die drei Widumäcker 

der Pfarrei. 

Rot: Die vier 

Lehenshöfe des 

Heiligen (Kirche).  

Rosa: Zinsten zur Hälfte an den Heiligen (Kirche). 

K = Kirche, mitten im Fron- oder Herrenhof.  

S = Siechen- später Bettelhaus außerhalb Etters. 
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Erläuterung zum Ortsplan  

Rot: 1356, Hof von Siegfried von Sperberseck, aus dem seine Tochter Anna 

1367 zwei Pfund Heller an die Pfarrei und die Frühmesse stiftete. "gelegen an 

der Kirchenmur". 

Hellrot: Pfarrei 

Böhringen. 

Blau: Der Widumhof 

der Pfarrei 

Böhringen. 8. und 

11. Lehen samt der 

Zehntscheuer. Das 

Frühmessanwesen 

grenzte 1537 an die 

Zehntscheuer. 

Gelb: Das Viertel 

der Kirche 

(Herrenhof, das 

1180 von Albert von 

Sperberseck über 

den Pfalzgrafen 

Rudolf von 

Tübingen ans Kloster Bebenhausen kam. Ab 1766 das 15. Lehen. 

Lila:  Der sogenannte "Rüflinshof" (ab 1766 das 3. Lehen) der über Agnes von 

Sperberseck (Siegfrieds Schwester) ihrem Ehemann, Heinrich Schilling, an die 

Schilling von Cannstatt/Neuffen kam. Am Hof haftete ab 1394 der Kirchensatz 

von Böhringen, der 1444 samt dem Zehnten von den Schilling an die Herrschaft 

Württemberg kam. Rüflinshof deshalb, weil ihn 1356 die Familie Ruf inne hatte. 

Liegt "hinter dem Kirchhof", so 1356. Weil „vorne“ in den alten Kirchen immer 

der Altar stand und der stets im Osten der Kirche war, ist das westlich davon 

Liegende eben „hinten“. 

Grün:  Der sogenannte "Schnüringshof" (ab 1766 das 19. Lehen), der 1424 von 

Hans und Bethe Schilling (beide Urenkel der Agnes von Sperberseck) an die 

Frühmesse Böhringen verkauft wurde. 1424 betrieb ihn ein Conrad Schnüring. 



Braun: Areal der 1467 gegründeten Frühmesse St. Nikolaus. Darauf wohnte der 

Frühmesser. 1537 von Herzog Ulrich von Württemberg an Felix Hundersinger 

verkauft. 

Rot umfasst: Areal aus dem der Böhringer Pfarrer das eine Pfund Heller der 

Anna von Sperberseck (1367) bis 1848 bekam. Weil der östliche Teil des 

Siegfriedhof 1648 abgebrannt war, wurde diese Abgabe danach auf die Wiesen 

hinter dem Hof gelegt. Das andere Pfund Heller von 1367, das an die Frühmesse 

St. Nikolaus kam, zog nach der Reformation die Geistliche Verwaltung Urach an 

sich. Es war bei der Teilung des Siegfried Hofs vor 1503 auf die westliche Hälfte 

des Hofs gelegt worden. Dieses Pfund wurde von 1848-1873 von den Inhabern 

der Häuser 73-75 in 25 Jahresraten abgelöst.  

  

  

 

 

 

 

Die alte, 1884 abgebrochene romani-
sche Kirche. Der spätgotische Chor  
und die Sakristei blieben stehen. 

Die neue, 1883-1886 im neugotischen Stil 
erbaute Kirche St. Gallus. 
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Verhältnis der alten (grau) zur 
neuen Kirche (schwarz). Die alte 
Kirche bot ca. 400 Leuten, die 
neue Kirche bietet ca. 800 
Leuten Platz. 

Die Nordseite der 1884 teils abgebrochenen 
Kirche 1 Bis 1746 vorderer Eingang. Dann 
gotisches Fenster 2 Von 1746 bis 1806 
äußerer Emporenaufgang 3 Hagioskop, 
gewährte den Siechen Einblick zur Messe 
4 Von 1746 bis 1794 äußerer Aufgang zum 
Turm  

Südseite der 1884 teils abgebrochenen alten Kirche 
1 Von etwa 1400 bis 1746 Kapelle der Frühmesse 
St. Nikolaus. 1746 gotisches Fenster in die Wand 
gebrochen.  
2 1807 in die Chorwand gebrochene Eingangstüre. 
Die Dachluken gewährleisteten die Belüftung der 
dort lagernden Kirchenfrucht.  
  

Rechts, 1746 vorne in den Giebel 
gebrochenes Kirchentor. 
Links davon, seit 1806 Emporen-
aufgang. Ganz links Sakristeiein-
gang. Rechts davon, von 1746 bis 
1806, äußerer Emporenaufgang. 

Ernst Strähle, Böhringen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Heizung, ein Herzstück der Sanierung 
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Stein auf Stein, wunderbare 

Kombination verschiedenster 

Werkstoffe 



Aus welcher Künstler-Werkstatt kommt das Böhringer Altarkreuz? 

Wohin führen die Spuren? 

Im Jubiläumsbuch „Sankt Gallus in Böhringen“ 
lesen wir auf Seite 115: „Hans Jakob Schmid 
Hirschwürth allhier (hat) 1722 das Bildnis des 
gekreuzigten Heylandes in hiesige Kirche setzen 
lassen.“ Auf den Seiten 71 und 105 des Buches 
finden wir Abbildungen von diesem 1722 
gestifteten Altarkreuz. Die genannte Jahreszahl 
weist in die Stilepoche des Barock; diese 
dauerte etwa von 1600 – 1750. 

Der Stifter des Altarkreuzes stammte aus 
Donnstetten, also an der Grenze zwischen der 
damaligen Reichsgrafschaft Wiesensteig und 
dem altwürttembergischen Gebiet. Die 
Helfensteiner verblieben beim alten Glauben. 
Das Zeitalter des Barock löste im oberen Filstal 
ein reges Kunstschaffen aus. Stellvertretend für 
alle anderen seien nur zwei Familien genannt. 
Das ist zum einen die Stuckateur-Familie 

Schweizer aus Deggingen. Die Schweizers waren anschließend nach dem Bau der 
dortigen Heilig-Kreuz-Kirche in den Jahren 1698 – 1700 mit deren Innenausstattung 
betraut worden, auch bei der Innenausstattung der bekannten Degginger 
Wallfahrtskirche „Ave Maria“ waren sie maßgeblich beteiligt. Aus der damaligen 
Residenzstadt Wiesensteig stammt die Künstlerfamilie Straub. Johann Georg Straub 
war Schreiner, Vergolder und Bildschnitzer. Berühmt ist sein 1704 geborener Sohn 
Johann Baptist Straub. Nach der Lehre bei seinem Vater kam er nach München zur 
weiteren Ausbildung. Johann Baptist Straub brachte es bis zum kurbayerischen 
Hofbildhauer. Er verstarb 1784. Auf Grund ihrer katholischen Konfession lehnte sich 
die aus der Residenzstadt Wiesensteig und aus acht weiteren Tal- und Alborten 
bestehende Reichsgrafschaft Wiesensteig an das ebenfalls katholische Kurfürstentum 
Bayern an. Mit dem Tod von Graf Rudolf von Helfenstein im Jahr 1627 starb das 
Geschlecht der einst mächtigen Grafen im Mannesstamm aus. Zwei der Erbtöchter 
verkauften 1642 ihren Zweidrittel-Anteil an den bayerischen Kurfürsten Maximilian I. 
Der dritte Erbteil kam 1752 ebenfalls an Bayern, erst der 
Reichsdeputationshauptschluss im Jahr 1803 beendete die Zugehörigkeit zu Bayern. 

Von protestantisch geprägtem Ulmer und württembergischen Gebiet vollständig 
umschlossen, war das obere Filstal eine konfessionelle und politische Enklave mit einer 
Fläche von ca. 100 qkm. Aus dieser Situation heraus entstand auch im Kunstschaffen 
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ein gegenseitiger Austausch mit Kurbayern. Soviel zum besseren Verständnis des 
nachfolgend zu Besprechenden. 

Von der Stuckateursfamilie Schweizer und ihrer Tätigkeit ab 1700 beim Innenausbau 
der Degginger Heilig-Kreuz-Kirche war oben schon die Rede. Die Bildhauerarbeiten 
übernahm Johann Baptist Libigo aus der ebenfalls bayerischen Donaustadt Dillingen. 
Der Innenausbau war immer noch nicht vollendet, als Johann Baptist Libigo im Jahr 
1703 verstarb. Sein Sohn Joseph Anton führte zusammen mit seinem Schwager 
Stephan Luidl die Innenausstattung zu Ende. Stephan Luidl wurde als Sohn einer 
berühmten Bildhauerfamilie 1684 in Landsberg am Lech geboren. Im Jahr 1713 
übernahm er von der Familie Libigo deren Dillinger Bildhauer-Werkstatt. Stephan Luidl 
verstarb im Jahr 1736. 

Stephan Luidl wird die Madonna auf dem nördlichen Seitenaltar in der Degginger 
Heilig-Kreuz-Kirche zugeschrieben. 

Die kunstgeschichtliche Literatur verweist noch auf weitere Kirchen im 
ostschwäbischen Raum, in denen sich Schnitzwerke von Stephan Luidl befinden. 
Genannt seien die Pfarr- und Wallfahrtskirche Heiligkreuz in Donauwörth und die 
Basilika St. Peter in Dillingen. Besondere Aufmerksamkeit verdient indes die 1910 neu 
erbaute Sankt Martinus-Kirche im nicht gar so weit entfernten Nenningen-Lauterstein 
im benachbarten Landkreis Göppingen. Wie von Deggingen wird weiter unten von 
Nenningen nochmals die Rede sein. Bevor wir uns der vergleichenden Betrachtung der 
anderen in Frage kommenden Kunstwerke zuwenden, müssen wir zuerst unser 
Böhringer Altarkreuz näher ansehen. 

Das verhältnismäßig große Holzkreuz mit seiner in verschiedenen Blautönen 
gehaltenen Bemalung ist ungewöhnlich. Sehr schön gearbeitet und bemalt ist das 
Kreuzinschriftschild „INRI“. Die Buchstaben sind in exakter Frakturschrift zweizeilig 
aufgemalt mit dazwischen gesetzten eckigen roten Punkten. Das Schild ist schräg 
gerafft und von oben etwas eingerollt. Der Körper des Gekreuzigten ist von drahtig-
sehniger Gestalt. Entgegen der natürlichen Anatomie sind die Rippenbögen konkav 
anstatt konvex und mit kleinen Höckern versehen. Die Großzehen stehen gerade, 
während die übrigen Zehen leicht angezogen sind. Besondere Beachtung verdienen die 
Finger. Da ist zum einen eine Spreizlücke zwischen dem Zeige- und Mittelfinger, Mittel- 
und Goldfinger berühren einander, während zwischen dem Gold- und dem kleinen 
Finger wiederum eine Spreizlücke besteht.  

Bemerkenswert ist die Langgliedrigkeit der Finger, ebenso der abstehende Daumen. 
Die Nase ist lang und schmal, die Mundspalte kurz. Die geschlossenen Augenlider sind 
auffallend großflächig. Den mehr etwas rundlichen Kopf ziert ein kurz gehaltener Bart. 
Die mehr angedeutete Dornenkrone ist eigentlich dornenlos. Die angenagelten Hände 
mit den Wunden zeigen lange Blutstriemen, ebenso die Seitenwunde. Bemerkenswert 
ist, dass die ausgestreckten Arme fast einen Neunzig-Grad-Winkel zueinander bilden. 
Auf der linken Achsel befindet sich eine Wunde, während die recht von einer knotigen 



Haarlocke verdeckt wird. Von besonderer Schönheit ist das Lendentuch mit seinen 
langen, schmalen Falten und seiner Kräuselung. Das Lendentuch ist vorn goldfarben 
und auf der Rückseite in einem satten Blau gehalten. Nach rechts ragt das Lendentuch 
weit über den Körperumriss hinaus, so, wie wenn es im Wind flattern würde. Auf die 
eben aufgeführte Besonderheit werden wir unten noch einmal zu sprechen kommen. 
Am Schluss unserer Betrachtung verdient noch die sogenannte Äderung (Venen) 
unsere Beachtung, eine solche findet man nicht so oft. 

Nachdem wir nun unser hiesiges Altarkreuz genauer betrachtet haben, ist es nun 
möglich, Vergleicht mit anderen Kunstwerken anzustellen und mögliche 
Gemeinsamkeiten aufzuspüren.  

In der Margarethenkirche im nicht allzu weit entfernten Hohenstadt hängt an der 
Chornordwand ein Kruzifix, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Böhringer Altarkreuz 
aufweist, die Bemalung desselben ist aber viel schlichter, ebenso das Holzkreuz als 
solches. Wir begeben uns ins obere Filstal und besuchen die Degginger 
Wallfahrtskirche „Ave Maria“. An der Nordwand dieser Kirche finden wir ein Kruzifix, 
das in besonderer Weise gestaltet ist. Die Haartracht des Gekreuzigten ist dieselbe wie 
bei unserem Kruzifix, desgleichen ist auch die Dornenkrone ohne Dornen. Das 
Lendentuch ist goldfarben, seine Rückseite ist blau. Der Lendentuchzipfel hängt auf der 
rechten Seite schlaff nach unten, so wie es allermeistens der Fall ist. In beiden Fällen 
ist der Schnitzer unbekannt. Beide Kreuzigungsdarstellungen zeigen nicht die 
Vornehmheit unseres hiesigen Altarkreuzes.  

Oben schon war die Rede von der Degginger Pfarrkirche Heilig-Kreuz und dass auf dem 
nördlichen Seitenaltar eine Marienstatue steht, die dem Bildhauer Stephan Luidl 
zugeschrieben wird. Keine Frage, ein Vergleich zwischen einem Kruzifix und einer 
Madonnendarstellung ist nicht unproblematisch. Und trotzdem, einige wesentliche 
Parallelen können wir dennoch feststellen. Da ist zum einen das rot-orangene Halstuch 
der Maria, das über die rechte Schulter hinausreicht, so, als ob es im Wind flattern 
würde. Das Halstuch zeigt lange, schmal Falten. Der goldfarbene Umhang der 
Madonna ist auf der Rückseite blau und mit goldenen Sternen besetzt. Am Saum 
dieses Umhangs sehen wir neben den lang gezogenen Falten die gleiche Kräuselung 
wie beim Lendentuch des Böhringer Altarkreuzes. Wir sehen die abstehenden 
Großzehen, die leicht eingezogenen übrigen Zehen.  

Unser letzter Besuch gilt der Sankt Martinuskirche in Nenningen. In die im Jahr 1910 
neu erbaute Pfarrkirche wurden vier Figuren eines Ölbergs übernommen, die 
vermutlich von Stephan Luidl stammen könnten. Bei der Betrachtung dieser Figuren 
fallen sofort die langgliedrigen Finger auf, ebenso die uns schon bekannte eigenartige 
Fingerstellung. Ebenso sehen wir wieder die gerade gestellten Großzehen und die 
leicht eingezogenen übrigen Zehen. Die kurzen Mundspalten sind von Bärten, ähnlich 
wie bei den Kreuzesdarstellungen, umgeben. Nicht übersehen dürfen wir die 
Kleidersäume, die in der bekannten Weise ebenso gekräuselt sind.  
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Nach all diesen Beobachtungen können wir zusammenfassend sagen, dass unser 
Böhringer Altarkreuz sicher nicht von Stephan Luidl geschaffen wurde, aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass einer seiner Gesellen am Werk war, scheint doch sehr groß zu 
sein. Die gesuchte Künstlerwerkstatt dürfte sich also in der schönen Donaustadt 
Dillingen befunden haben, deren Inhaber Stephan Luidl war.  

Nachfolgendes ist nachzutragen: Für die Bemalung der geschnitzten Figuren waren 
normalerweise die sogenannten „Fassmaler“ zuständig. Bemalen heißt in der Sprache 
der Künstler „fassen“. Das leere Holzkreuz stellten die Schreiner her, so kann davon 
ausgegangen werden, dass nur der geschnitzte Gekreuzigte und das Schild „INRI“ von 
Dillingen hergebracht werden mussten. Schreiner haben dann das Kruzifix 
zusammengefügt und es in unsere Böhringer St. Galluskirche verbracht. 

Hirschwirt Hans Jakob Schmid hat unserer Kirche ein schönes und sauber gearbeitetes 
Altarkreuz geschenkt. Als zentrales Zeichen unseres christlichen Glaubens ist es der 
Mittelpunkt unserer Sankt Galluskirche. 

Im Oktober 2016     Otto Gekeler 

Nachtrag zum Kapitel „Der Chor, das Juwel unserer Kirche“ im Jubiläumsbuch Sankt 
Gallus in Böhringen 

Auf den Seiten 80 und 81 ist das Wesentliche über den Chor schon erläutert. 30 Jahre 
nach dem Erscheinen des Jubiläumsbuches wurde im Jahre 2016 unsere Kirche innen 
renoviert. Bei dieser Gelegenheit wurde nach der fehelenden Bauinschrift samt dem 
Meisterzeichen von Hans Horat gesucht, leider ohne Erfolg. Mit größter 
Wahrscheinlichkeit ist dieses Zeichen bei den Bauarbeiten in den Jahren 1884 – 1886 
abhanden gekommen. 

Weshalb als Baumeister des Chores nur Hans Horat aus Blaubeuren in Frage kommt, 
soll nachstehend anhand der festgestellten Stilmerkmale begründet werden. 

- Die beiden Konsolen der Rippenanfänge auf der Ostseite sind leicht erhöht 
angesetzt. 

- Es wird immer das sogenannte Zweistrahl-Rippengewölbe ausgeführt (Vorbild 
ist das Chorgewölbe im Ulmer Münster). 

- Das Chorpolygon bildet immer einen 3/8-Schlusswinkel 135 Grad. 
- Die stets vorhandenen Schildbögen bestehen immer aus Keramik (Backstein). 
- Die Gewölberippen schneiden nie unmittelbar die Wand an, es werden 

entweder Apostelkonsolsteine oder Kegelformen verwendet, Fratzenformen 
kommen nicht vor. 

- Die Fensterlaibungen sind immer nur verputzt, es wird kein Werkstein 
verwendet. 

- Die Schlusssteine im Chorgewölbe sind stets skulpiert und kommen 
ausschließlich in Drei- und Vierpassformen vor, es werden nirgends 
Rundformen verwendet. 



- Wo Maßwerk in den Fenstern vorhanden ist, lehnen sich die Figurationen an 
das einfache Maßwerk des Kreuzgangs im Kloster Blaubeuren an. Die 
Stadtkirche in Blaubeuren macht eine Ausnahme (der dortige Chor ist Hans 
Horats Hauptbauwerk). 

- Die Chorbauten weisen weder Strebepfeiler noch Kaffgesimse auf (wiederum 
macht der Chor der Blaubeurer Stadtkirche eine Ausnahme). 

- Alle Chorbauten von Hans Horat sind zweijochig gebaut, nur in Blaubeuren 
finden wir vier Joche. 

- Das Meisterzeichen von Hans Horat ist immer aufgemalt und mit Namen und 
der Jahreszahl versehen. 

- Die Bautätigkeit von Hans Horat beschränkt sich auf Blaubeuren und seine 
Umgebung, sowie auf die östliche Uracher Alb. 

 

Die Verbreitung der Chorbauten von Hans Horat 

Ob Hans Bürer mit Hans Horat identisch ist, bleibt unklar. Als Geselle war Hans Horat 

bei einem namentlich unbekannten Meister mit dem Zeichen beschäftigt. Unter 
diesem Meister wurden die Klausurgebäude des Klosters Blaubeuren erbaut.  

Hans Horats Gesellenzeichen  befindet sich an drei Sandsteinpfeilern im 
Kapitelsaal des Klosters Blaubeuren. 

Um es klar zu sagen, die Blaubeurer Klosterkirche ist das Werk des Oberbauwerkers 

Peter von Koblenz  
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Der Pfarrer Jeremias Höslin lebte ab 1759 in Böhringen, hier starb er 1789 und wurde 
hier auch begraben. In seiner „Beschreibung der wirttembergischen Alp“ ist die Rede 
von einem in Böhringen einst vorhandenen Steinmetz-Zeichen, es muss sich am alten 
Chorbogen befunden haben, dieser Chorbogen dürfte von einem Uracher Steinmetz 
aus der Umgebung des Peter von Koblenz errichtet worden sein. Dieser alte 
Chorbogen bestand wohl aus behauenen Sandsteinen, sonst wäre kein Steinmetz-
Zeichen vorhanden gewesen. Neben den Apostelkonsolsteinen weisen noch zwei 
weitere Eigenheiten auf die Uracher Bauhütte hin. Auf der Bauaufnahme von der alten 
Kirche, s. Jubiläumsbuch Seiten 49 – 53, sehen wir am Chorbogen eine sogenannte 
Stabüberkreuzung und an der Basis zwei halbe Eckpyramiden. Höslin beschreibt das 
Steinmetz-Zeichen als „einen Steinhauer-Griffel mit schreg hingelegtem Winkelmaß“. 
Dieses so beschriebene Zeichen befindet sich am Gruorner Taufstein. Dieser Taufstein 
befindet sich heute in der Münsinger Stadtkirche Sankt Martin. Das Meisterzeichen auf 

dem Taufstein hat diese Form . 

Der Taufstein trägt die Jahreszahl 1506. 

Fügt man dem Zeichen noch einen weiteren Strich zu, dann haben wir das Zeichen von 

Peter von Koblenz  

Leider irrt sich Jeremias Höslin mit der Jahreszahl mit den gotischen Ziffern, die er mit 
1706 wiedergibt. 

Bei der 2016 erfolgten Innenrenovierung wurde auch der Chor unserer Böhringer St. 



Galluskirche eingerüstet. Vom Gerüstboden konnten die Steinmetz-Zeichen näher 
betrachtet werden. Es stellte sich heraus, dass einige Zeichen eine etwas andere Figur 
aufweisen als im Jubiläumsbuch.  

Oben sind die Steinmetz-Zeichen in korrigierter Form wiedergegeben. 

Es konnten keine weiteren Zeichen gefunden werden, so bleibt es bei der Zahl zwölf. 
Die Zeichen verteilen sich auf vier Steinmetz-Gesellen; dass die Zeichen zum Teil 
spiegelbildlich dargestellt sind, spielt keine Rolle, das war damals üblich. Unerheblich 
ist auch der Umstand dass die Zeichen untereinander variieren. 

Zwei der Steinmetz-Zeichen verdienen unser besonderes Interesse. Es sind die Zeichen 

 und  

Das Zeichen  befindet sich am Ulmer Münsterturm in ca. 70 Metern Höhe. Es ist 
vom Nordwestabstieg zu beobachten. Münsterbaumeister Matthäus Böblinger war 
von 1477 bis ungefähr 1495 verantwortlicher Leiter der Ulmer Münsterbauhütte. In 

dieser Zeit arbeitete der namentlich nicht bekannte Steinmetz  in Ulm, bevor er 
dann nach Böhringen kam. 

Das Zeichen  finden wir drei Mal im Ulmer Münster. Dieser Steinmetz ist auch 
nicht namentlich bekannt. Er arbeitete unter dem Nachfolger von Matthäus Böblinger, 
Burkhard Engelberg. Nach einer gemeinsamen Tätigkeit mit Matthäus Böblinger war 
Burkhard Engelberg ab 1493 allein verantwortlich für die Münsterbauhütte.  

Das Zeichen  ist bei guter Beleuchtung im nördlichen Seitenschiff am zweiten 

Rundpfeiler (von Osten gezählt) in einer Steinlage unterhalb des Kranzkapittels zu 

sehen. Das zweite Mal sehen wir das Zeichen im Durchgang der südlichen Arkaden 

Unterbauung (der Turmunterbau-Verstärkung). Der dritte Ort, an dem wir das Zeichen 

 sehen können, ist die Nordwand der südlichen Vorhalle in ziemlicher Höhe 

westlich vom Aufgang zur Orgelempore. 

In Blaubeuren begegnet uns der Steinmetz am Südportal des Laienschiffs. Dieses 

Südportal wird von einem Netzgewölbe überfangen. Ganz versteckt im Halbdunkel 

finden wir das Zeichen . Nicht weit von dieser Stelle finden wir das Zeichen des 

Peter von Koblenz  und dem berühmten Meister Anton, genannt Ando. Sein 
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Zeichen ist  , dabei ist die Jahreszahl 1499 zu lesen. Dieser Umstand sagt uns, dass 

der Steinmetz  nach seiner Tätigkeit in Ulm und Böhringen nach Blaubeuren 

gegangen ist, um unter Oberwerkmeister Peter von Koblenz an der Vollendung der 

Blaubeurer Klosterkirche mitzuarbeiten. 

Das Zeichen  ist im Chor unserer Kirche fünfmal zu sehen. Von welchem 

Steinmetzmeister dieser Geselle sein Zeichen erhalten hat ist unbekannt. Das Zeichen 

 kommt im Chor unserer Sankt Gallus Kirche nur einmal vor, auch bei diesem 

Gesellen ist die Herkunft unbekannt. 

Vom Taufstein von Gruorn (heute in Münsingen) war schon die Rede, nun soll noch der 

alte romanische Taufstein unserer Sankt Gallus Kirche erwähnt werden. Dieser alte 

Taufstein ist leider verschollen, über seinen Verbleib ist nichts bekannt. 

Hoch interessant ist eine literarische Nachricht von unserem alten Taufstein. 

Im dem 1897 von E. Paulus herausgegeben Buch „Kunst- und Altertumsdenkmale im 

Königreich Württemberg. Inventarband Schwarzwaldkreis“ findet sich auf der Seite 

530 folgender Hinweis: „Ein Zeichen noch aus romanischer Zeit soll das an dem jetzt in 

Privatbesitz gekommenen Taufstein der Kirche Böhringen OA Urach, Fig. 72, sein“. In 

diesem Buch ist das Zeichen aus der Romanik folgendermaßen wiedergegeben:  

 

 

Fig.72 

Nach alldem, was wir nun erfahren haben bleibt nur noch eines zu sagen: Wir haben 

an dieser Stelle Anlass, Oberbaurat Christian Leins posthum dafür zu danken, dass er es 

gegen alle Widerstände durchgesetzt hat, dass uns der Chor unserer St. Gallus Kirche 

erhalten geblieben ist. 

 

Im Oktober 2016       Otto Gekeler  

 

  



 

 Baut euch als Haus der lebendigen Steine 
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 Stil(l)leben mit Werkzeug 



  Interviews und Geschichten 

Die Reporter von der Rauen Alb waren unterwegs und 

haben einige Gemeindeglieder nach ihren Eindrücken, 

Erfahrungen und Wünschen die St. Galluskirche betreffend 

befragt. Einige Ergebnisse veröffentlichen wir hier in unserer 

Festschrift. Danke für alle Auskünfte. 

Diese Gedanken können Sie selber anregen, in einer stillen 

Stunde einmal über das Schmuckstück unserer Gemeinde 

nachzudenken und Ihre Erfahrungen in die Gedanken der 

Gemeindeglieder mit einzuzeichnen. Übrigens: Die Kirche ist 

immer offen zum stillen Gespräch und Gebet.  

 

Meine schönsten Erfahrungen in der St. Galluskirche: 

Judith Schilling: 

Einmal an Weihnachten haben wir mit dem Posaunenchor um 22:00 Uhr gespielt. Ich 
bin etwas früher in die Kirche gelaufen. 
Als ich durch die verschneiten ruhigen Straßen endlich in der Kirch ankam und eintrat, 
strahlte die Kirche für mich so eine ruhige, wohlfühlende Atmosphäre aus. Der 
Weihnachtsbaum und die Lichter an der Empore erstrahlten die Kirche so genial. Diese 
Atmosphäre werde ich nicht vergessen. 
Oft wenn ich ein paar Tage unterwegs war und nach Hause komme von Richtung 
Zainingen her, ist es ein Stück Heimat, die Kirche zu sehen. Vor allem im Winter, wenn 
die Kirche beleuchtet ist. 

Ludwig Götz: 

Dass ich als Bläser und Sänger in vielen Jahren das Gotteslob mit Freude und 
Dankbarkeit miterleben und gestalten durfte 

Otto Gekeler: 

Der Tag meiner Konfirmation am 16. März 1958 

Rose Buck, Mesnerin in der St.Gallus-Kirche in Böhringen 

Meine schönste Erfahrung in der St.Gallus-Kirche 

ist, wenn wir mit den Konfirmanden frühstücken. Es ist etwas ganz Besonderes. Wir 
machen es schon 11 Jahre. Am Anfang waren wir skeptisch ob das in der Kirche 
funktioniert. Aber es wurde eine gute und schöne Sache. Die Konfirmanden kommen 
freiwillig und ich hoffe, auch gerne. Wir haben eine wunderbare Gemeinschaft und ich 
fühle eine Geborgenheit mit ihnen. Ich wünsche, dass jeder ein Stück Heimat in 
unserer Kirche findet. 



 

 

 62 

Ein Raum für alle 

Innensanierung St. Gallus 

Was ich in unserer Kirche am meisten anspricht: 

Judith Schilling: 

Die Offenheit für Jung, Alt, Groß, Klein 

Platz für jeden 

unser Altarraum 

Ludwig Götz: 

Neben dem Kruzifix über dem Altar das Bild der 10 Jungfrauen 

Otto Gekeler: 

Dass der Einfluss des Pietismus noch heute spürbar ist 

Rose Buck: 

Wenn ich die Kirchentür aufschließe und hineingehe fühle ich mich wohl. Manchmal 
wenn ich Sorgen oder Freude habe, setze ich mich vorne auf eine Bank und bete, sehe 
das Kreuz vor mir. Hier bin ich Jesus sehr nahe und ich kann alles abladen. 

Was ich mir für unsere Kirche in den nächsten 30 Jahren wünsche: 
 

Judith Schilling: 

Dass weiterhin so viele unterschiedliche Menschen die in ihr musizieren, sprechen, 
feiern, spielen  

Dass weiterhin Leute Heimat finden 

Offenheit 

Ludwig Götz: 

Dass mit dem gleichen Eifer wie bei der Renovierung der Kirche auch der Bau mit den 
lebendigen Steinen gemacht wird (1. Petr. 2, 5) 

Otto Gekeler: 

Eine lebendige Gemeinde, in der jeder willkommen ist 

Rose Buck: 

Ich wünsche mir die nächsten 30 Jahre, dass die Kirche immer offene Türen hat , jeder 

sich eingeladen und hingezogen fühlt , zur Ruhe kommen kann und die Nähe Gottes 

spürt.In Freude wie im Leid hier Ruhe findet und jeder getrost weitergehen kann. 

Die St. Galluskirche ist für mich wie… 

Judith Schilling: Die St. Galluskirche ist für mich wie „nach Hause“ kommen 

Ludwig Götz: 

Ein Mahnmal (Ps. 121, 1+2) 



„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ 

Otto Gekeler: 

Ein Symbol für die Kraft des christlichen Glaubens 

Rose Buck: 

Die Wohnstube Gottes. Hier bin ich zu Hause, fühle mich wohl. Der Hausherr ist mein 
Heiland und ich darf sein Kind sein. Ich möchte die Kirche wohnlich herrichten, dass 
jeder sich zu Hause und in der Nähe Gottes fühlt. Und dass es für jeden seine 
persönliche Wohnstube wird. 

 

Die liegengebliebene Handtasche 

Es kam manches Mal vor, dass Gottesdienstbesucher in der Kirche etwas 

liegengelassen und vergessen hatten. War’s mal der Regenschirm, war’s dann das 

Gesangbuch, die Brille oder wie in einem Fall die Handtasche. 

Doch der Reihe nach: ich weiß nicht mehr, welches der Predigttext des besagten 

Sonntags war. Jedenfalls war’s ein Wort, das mich veranlasst hatte, Horoskope in Frage 

zu stellen und stattdessen doch besser Gottvertrauen zu wagen. Unser Leben liegt 

nicht in der Hand von Sternen – Sterne sind Geschöpfe Gottes – ,sondern vielmehr in 

Gottes Hand. Ludwig Götz, der an diesem Sonntag den Mesnerdienst für seine Frau 

Luise versah, kam nach dem Gottesdienst in die Sakristei und meinte, dass ich sehr 

deutliche Worte gefunden hätte. Das sei gut und wichtig in einer Zeit, in der die 

Menschen überall einen Halt suchten, aber eben oft nicht bei Gott. Wir unterhielten 

uns noch ein Weilchen. Dann ging Ludwig Götz zurück in die Kirche, um aufzuräumen. 

Keine Minute später kam er in die Sakristei zurück. „Herr Baumann, Sie werden’s nicht 

glauben. Wissen Sie, was ich gefunden habe?“ Nein, natürlich konnte ich es nicht 

wissen. „Da, schauen Sie her – eine Handtasche. Die muss jemand liegengelassen 

haben, die zum Jahrgang gehört.“ An diesem Sonntag fand ein Jahrgangstreffen statt, 

das mit einem Gottesdienstbesuch begann, bevor man zum gemeinsamen Mittagessen 

aufbrach. „Ich habe natürlich geschaut, ob ein Geldbeutel, ein Ausweis oder sonst 

etwas drin ist, an dem wir erkennen können, wer die Besitzerin der Handtasche ist. Ich 

habe nichts gefunden außer – das Buch „Mein Jahreshoroskop 19 hundert-

irgendwann.“ 

Wenn die Besucherin bei der Predigt gut zugehört hat, braucht sie dieses Buch jetzt 

bestimmt nicht mehr.(Hajo Baumann) 
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„Mesi“ 

Es war kurz nach unserem Einzug ins Böhringer Pfarrhaus im Frühjahr 1987. Unsere 

beiden Jungs damals, 4 und 2 1/2 Jahre alt, erkundeten mit ihren Fahrzeugen die neue 

Umgebung. Auf dem Weg von der Garage zu den Kastanienbäumen auf dem Kirchplatz 

beobachteten sie, wie ein kleiner roter Simca Richtung Kirche abbog und unmittelbar 

neben der Kirche anhielt. Der aus ihrer Sicht ältere Mann, der ausstieg, trug eine blaue 

Latzhose und ein Unterhemd und ging stur stracks auf den Kircheneingang zu. Er 

kramte aus seiner Tasche einen Schlüsselbund mit vielen Schlüsseln, schloss die 

Kirchentür auf und verschwand im Kirchenraum. Die Neugier der Jungs war geweckt. 

Auch sie parkten ihre Fahrzeuge nahe der Kirchentür, bewältigten die beiden Stufen 

und standen im Vorraum. „Was machst du da, in meinem Vater seiner Kirche?“ fragte 

einer der beiden den Fremden. „Ich bin der Mesner“, erklärte dieser „und das ist 

meine Kirche!“ „Nein, das ist unserem Vater seine Kirche!“ hielten die Jungs dagegen. 

Aber Fritz Kurz, damals Mesner in unserer St. Galluskirche , ließ sich nicht beirren, so 

dass die Jungs bald den Rückzug antraten und sich ganz empört bei mir im Pfarrbüro 

meldeten. Erst als ich ihnen erklärte, dass beide recht haben, dass es sowohl „meine“ 

als auch „seine“ Kirche sei, gaben sie sich zufrieden und kehrten auf ihre 

Erkundungstour zurück.  

Und manches Mal in späteren Zeiten legten sie einen Zwischenstopp in der Kirche ein, 

wenn sie „Mesi´s“ Auto - die beiden nannten Fritz Kurz liebevoll „Mesi“ – vor der 

Kirche stehen sahen und unterhielten sich ein Weilchen mit ihm, lauschten darauf, was 

er ihnen erzählte, bis sie genug hatten und wieder verschwanden. (Hajo Baumann) 

 



Wandlung  

Mit dem Pinsel in der Hand,  

stehe ich streichend  

an der Wand der Kirche.  

Es ist kalt geworden. 

Durch den Blick der offenen Tür,  

sehe ich die frischen Gräber.  

Die Bänder der Kränze  

winken mir zu. 

Tote und welke Blätter,  

suchen den Weg zu mir. 

 

Die plötzlichen Strahlen der Sonne,  

scheinen durch das bunte Fenster,  

sie umarmen und halten mich fest. 

Ein Strom der Wärme,  

durchflutet meine Seele.  

 

Fast unbemerkt,  

wachsen mir 

kleine, brüchige Flügel.  
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Farbe kommt in dein Leben – Eindrücke vom Malen 



Wir bedanken uns sehr herzlich bei den mitwirkenden Firmen und Institutionen 

 

Architekt Michael Keller 

Architekt Walter Holder 

Bauleitung Albert Appenzeller 

Elektroplanung Christian Class 

Restaurator Rüdiger Widmann 

Orgelbau Andreas Schmutz 

Kreisbauamt Nathalie Eberle 

Gerüstbau Ligeba Gerüstbau GmbH 

Rohbauarbeiten Striebel Hoch- und Tiefbau 

Holzbau Holzbau Wurst 

Innenputz Joachim Hofele GmbH 

Maler und Boden Peter Bolai 

Gipser Matthias Kurz  

Schreiner Thomas Kurz  

Fliesen Uwe Riek  

Heizung Körber Wärmetechnik GmbH + Co.KG 

Elektro Schöllhammer Energiesysteme GmbH + Co.KG 

Metall Füllemann Metallbau GmbH & Co.KG 

Stein Arnold Arbeiten in Stein GmbH 

Reinigung Hable Gebäudeservice 

Bankpolster P.R.Havener GmbH 

Glas Glasstudio Funk  

Videotechnik vg mediastudio gmbh & co. kg 

Festschrift Druckerei Schneider 

Tontechnik msH Bernd Hasebrink 

Betonarbeiten Werner Betonbearbeitung 

Energie und Heizung NER Römerstein Hans Sigel 
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Impressionen vom Endspurt 

Ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich 

senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, 

sende mich!  

Jesaja 6,8  
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Dank an unsere ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer  

 

 

 

 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 

In diesem Buch sind sage und schreibe über 3500 Stunden vermerkt, die seit 

dem 2. Mai 2016  in und um unsere Kirche erbracht worden sind. Wir haben 

geschwitzt, diskutiert, Hand an die Werkzeuge gelegt, miteinander gerungen, 

gelacht und waren oftmals rechtschaffen müde. Ihr habt etwas hinbekommen, 

was alle meine Vorstellungen gesprengt hat.  

Dafür möchte ich euch und Ihnen von Herzen danken. Immer einmal wieder 

habe ich auf die Leistungen der Väter und Mütter im Jahr 1886 hingewiesen, 

jetzt darf man auch mal sagen: 2016 war ein sagenhafter Jahrgang. Wenn in der 

Zeitung die Zahl von 100 000 € stand , dann war das nicht zu hoch gegriffen, 

wurden doch wesentlich mehr Gewerke als ursprünglich geplant in der 

Umsetzung bewerkstelligt.  

Dazu gehört die komplette Sanierung der Empore, der kleine Raum über die 

Sakristei, die Läutestube und vieles andere mehr. 

Dazu kommen viele Spenden für Kaffee und Vesper; Verleih von Maschinen, 

Einsatz der eigenen Fahrzeuge und immer wieder Zeit, Zeit , Zeit und Herzblut. 

Daran haben sich auch die Böhringer Firmen Becka Beck und Riek beteiligt.  

Herzlichen Dank! 

Wir bedanken uns bei den kirchlichen und staatlichen Ämtern. Dazu gehört der 

Evangelische Oberkirchenrat Stuttgart für die konstruktive Beratung und 

Begleitung, der Ausgleichsstock, der Kirchenbezirk Bad- Urach- Münsingen und 

das Dienstleistungszentrum in Reutlingen für die finanzielle Planung.  

Wir bedanken uns beim Landratsamt sowie den Denkmalschutzbehörden und 

bei der Kommune für unbürokratische Mithilfe. 

 

  



 

 

 

Eine neue Grundlage für die nächsten 130 Jahre, das 

Podest im Kirchenschiff und im Chor 
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Festgottesdienst zur Einweihung der St. Galluskirche am 1. Sonntag 

im Advent 

Musik zum Eingang    Posaunenchor 

Chöre     Macht die Tore weit 

Votum/Wochenspruch    

Lied     1, 1-4 
(Macht hoch die Tür) 

Psalmgebet    24 / 712 

Gebet/Stilles Gebet   

Chöre     Tröste deine Menschen 

Übergabe der neuen Altarbibel  (Prälat Rose)  

Schriftlesungen    aus 1. Mose 1 und Johannes 1 

Posaunenchor    Zwischenspiel 

Wiedereinweihung der Kirche 

Segensgebet 

Gemeindelied    4, 1-5 
(Nun komm der Heiden Heiland) 

Predigt     Jeremia 23, 5-8 (Prälat Rose)  

Kirchenchor und Gemeinde  11  
(Wie soll ich dich)  

Fürbitten und Dank / Vaterunser (Prälat Rose mit Kirchengemeindeträten)  

Lied     Hohes C 

Gemeinde-Infos   

Lied      1, 5 
(Komm o mein Heiland)  

Segen 

Nachspiel    
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Wozu ist die Kirche da? St. Gallus heute und morgen 

Bei uns steht die Kirche noch im Dorf. Sie ist abgesehen von den Türmen auf dem 

Römerstein und dem Hursch das Bauwerk, welches alle anderen überragt. Mit dem 

Friedhof bildet sie am Südrand gelegen den kulturellen und geistlichen Mittelpunkt 

unseres Orts. So haben die Erbauer und Erhalter unserer Kirche ihre Funktion 

verstanden. Die Galluskirche zieht die Linien des Dorfes auf sich, obwohl sie nicht im 

Mittelpunkt sich befindet.  

Was würde fehlen, wenn sie nicht mehr da wäre? Nachdenklich gemacht hatte mich 

ein Besuch in der russischen Stadt an der Wolga, Saratow, wo man die Kirche 1970 

einfach aus dem Stadtbild weggesprengt hatte. Das hat mich zum 

Gedankenexperiment veranlasst, einmal zu überlegen: Böhringen ohne St.Galluskirche.  

- Keine Besucher mehr am Sonntag oder Werktag.  

- Keine Glocken mehr, die uns an die vergehende Zeit erinnern. 

- Keine Gelegenheit mehr, Tränen loszuwerden, die ich sonst immer unterdrücken 

muss 

- Kein Wahrzeichen mehr gleichgültig aus welcher Himmelsrichtung 

- Kein Ort mehr, um wesentliche Lebensphasen von der Wiege bis zur Bahre zu 

feiern. 

- Kein Ort mehr für stille Einkehr. 

- Kein Ort mehr für…..(hier könnten Sie Ihre Erfahrungen mit der Galluskirche 

einzeichnen) 

Unsere Geschwister in Saratow haben vor zehn Jahren begonnen, wieder eine Kirche 

zu bauen. Sie haben gemerkt, dass sie einen Ort, einen Raum brauchen, obwohl nach 

unserem Verständnis Gott überall ist, und wie es manche mir zuflüstern, wir auch 

allein und zu Hause mit Gott sprechen und unseren Glauben leben können.  

Seit zehn Jahren haben wir uns mit dem größten Projekt seit der Sanierung des 

Gemeindehauses befasst, um diesen Ort, unsere Kirche zu würdigen. Deshalb ein 

zweiter Gedanke: 

Die Kirche steht in der Welt. Sie ist nicht weltförmig, sonst gibt sie sich und ihre 

Sendung auf. Aber sie steht in dieser Welt. Manchmal möchte ich Kirchenmaus sein 

und erfahren, was die Menschen sonntags und werktags in die Galluskirche 

hineintragen, abgeben und auch wieder mitnehmen. Vieles, was in unseren Häusern, 

ob privat oder öffentlich, geschieht, findet sich hier wieder. Die Kirche ist auch der Ort, 

in dem Vorgänge in der Welt begleitet werden. Echtes Mit-Leiden, ernstes Klagen und 

tiefe Solidarität mit all denen, die unter die Räder kommen, gehören genauso dazu wie 

die Schärfung der Gewissen. So bildet die Galluskirche ein wichtiges und unabhängiges 

Gegenüber.  



Ein Drittes. Im November treffen wir uns im Rathaus jährlich zur Vereinsbesprechung. 

Wir als Kirche sind mit dabei. Kirche ist also nicht nur Gegenüber, sondern lebt im 

Miteinander. Dabei sind wir mehr eine Ver-Einigung als ein Verein.  

Denn anders als bei den Vereinen haben wir nicht nur einen Zweck, sondern die 

Aufgabe, alle Menschen, für die wir Verantwortung tragen, unter unserem Dach zu 

vereinen. Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet:  

„Ich bitte, dass sie alle eins seien ( Johannes 17, 21).“ Das ist manchmal richtig Arbeit, 

aus ganz unterschiedlichen Generationen, Herkommen und Geschmacksrichtungen ein 

Ganzes zu formen. Wir haben die Gemeinde mit dem Zusammenspiel eines Uhrwerks 

verglichen, in dem jedes Rädchen seine Aufgabe hat und alle miteinander ihren Platz 

ausfüllen müssen. Verschiedenheit ist unsere Chance und gleichzeitig eine große 

Aufgabe.  

Bei der Koordination während der Sanierung haben wir das richtig üben (müssen) 

dürfen. Das wird auch unsere Aufgabe in Zukunft bleiben. „Ein Raum für alle“- dieses 

Leitwort motiviert uns, uns dafür einzusetzen, dass Menschen in eine heilvolle 

Beziehung zu Gott kommen. Übrigens ist dies kein Raum für alles, in dem alles geht. 

Das wäre ein großes Missverständnis. Aber es geht um alles für uns alle.  

Deshalb zum vierten und letzten: 

Unsere Kirche zeigt den Heimweg zu Gott. Dafür gibt es verschiedene Vergleiche. Der 

passendste ist für mich der Leuchtturm. Er zeigt den Schiffen mit ihren Kapitänen an, 

wo in der Nacht die sichere Fahrrinne ist. Ein Abweichen bedeutet, dass das Schiff 

strandet und leck schlägt. Mein Lebensschiff soll den Heimathafen erreichen. Die 

Kirche ist dazu da, den Menschen den Weg nach Hause zu Gott zu zeigen. So liegt auf 

dem Altar die offene Bibel. Aus ihren Worten heraus hören wir Gottes Stimme.  

Wir erfahren, wie Gott uns nach Hause lieben möchte. Dieses wird in der Kirche 

öffentlich weitergesagt, verkündigt. Wie der Büttel im Dorf früher die wichtigsten 

Nachrichten unter die Leute brachte und dies mit seiner Glocke kund tat, so laden die 

Glocken unserer Galluskirche zum Heimweg zu Gott ein.  

Denn er hat Heimweh nach uns und will seine Menschen nach Hause lieben. Er hat sich 

ins Wort gebunden. Deshalb wird in der Kirche in welchen Formen auch immer sein 

Wort weitergesagt werden. Dazu ist die Kirche da. Dafür haben wir sie saniert. Und wir 

hoffen, dass die Menschen, die in der Galluskirche aus- und eingehen, selber saniert, 

heil werden.  

Der Himmel, die Wohnung des Vaters, wartet auf uns.  
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