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Einführung

Die Kirche zu unserer lieben Frau in Frickenhausen (Württemberg) 

ist ein kunstgeschichtliches Kleinod, auch wenn sie wohl kaum in 

einem Kunstführer erwähnt sein wird. In der Umgebung findet sich 

wohl keine Kirche, die einen so formenreichen, gut erhaltenen und 

schön restaurierten spätgotischen Chor aufweisen würde. Es lohnt 

sich, den Weg hierher auf sich zu nehmen und in diesem 

beeindruckenden Raum zu verweilen.

Ein erster Kirchenführer erschien 1989 im Verlag Schnell & Steiner, 

München. Als Autoren hatten sich Erwin Blechschmidt, Annelore 

Buck, Prof. Dr. Robert Haas und Pfarrer Rüdiger Neumann an die 

verdienstvolle Arbeit gemacht, einen kleinen Kirchenführer zu 

erstellen. Sie hatten geforscht und geschrieben, fotografieren lassen 

und den Druck eines kleinen Kirchenführers im Oktavfomat veran-

lasst.

Seither sind fast 30 Jahre vergangen. Die Hefte sind vergriffen bzw. 

beinahe aufgebraucht. Auch aus technischen Gründen erschien es 

sinnvoll, einen neuen Führer herauszubringen. Das vorliegende Heft 

möchte in ähnlicher Aufmachung, aber mit anderen Schwerpunkten 

den Kirchenraum beschreiben und erklären. Es sind weniger 

geschichtliche Daten aufgenommen, dafür sind die Elemente des 

Kirchenraums ausführlicher und möglichst allgemein verständlich in 

ihrer Bedeutung erläutert. 

Mögen alle, die diese Kirche aufsuchen und in die Glaubenswelt des 

Spätmittelalters eintauchen, sich daran erfreuen und zu eigenem 

Glauben inspirieren lassen.

Weihekreuz im Chor der Kirche
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Die Kirche und das Dorf um 1500

Die Dorfkirche in Frickenhausen wurde einst Maria, der Mutter von 

Jesus, geweiht und heißt daher „Kirche zu unserer lieben Frau“. Schon 

eine Vorgänger-Kapelle war ums Jahr 1358 der „Gottesmutter“ Maria 

gewidmet gewesen. Der heutige Kirchenbau wurde etwa um das Jahr 

1515 vollendet. Es handelt sich um eine große Saalkirche mit einer 

Kassettendecke. Nach Osten schließt sich der spätgotische Chor mit 

Fünf-Achtel-Schluss an. 

Dendrochronologische Untersuchungen (Untersuchungen des Holzes) 

im Jahr 2010 ergaben: Das Holz im Dachstuhl des Kirchenschiffs wurde 

1482 geschlagen, der Turm war 1505 fertig, das Dachgebälk vom Chor 

wurde erst 1513 oder 1514 aufgerichtet. 

Das ausgehende Mittelalter war eine hochreligiöse Zeit. In Württemberg 

wurden in dieser Zeit zahlreiche Kirchen neu erbaut. In der Umgebung 

sind das zum Beispiel die Stadtkirche St. Laurentius in Nürtingen (sogar 

vom gleichen Baumeister) oder – etwas früher (1497) – die Andreas-

kirche in Großbettlingen. Die Georgskirche in Linsenhofen wird auf 1425 

datiert. 

Die Frickenhäuser Kirche war zuerst – wie alle Kirchen im Land vor 1534 

– eine römisch-katholische Kirche. Im Jahr 1534 kam die Reformation 

nach Württemberg. Seither ist die Kirche evangelisch. Sie war im aus-

gehenden Mittelalter vermutlich das einzige Haus im Dorf, das ganz 

aus Stein gebaut war. Heute ist die Kirche neben der Kelter wahr-

scheinlich das älteste historische Gebäude im Ort. Wie alle Kirchen 

damals wurde sie in West-Ost-Richtung gebaut. 

Der Blick auf den Turm

Der Turm sieht so aus, als hätte man ein kleines Bauernhaus auf einen 

Wehrturm (mit Schießscharten) gesetzt. Unter dem vorstoßenden 

Dachgiebel ist die Glocken-

stube mit spitzbogigen 

Schallfenstern untergebracht. 

An der Südseite findet man 

über dem dritten Turm-

geschoss die Zahl 1505 

eingemeißelt, vermutlich das 

Jahr der Fertigstellung. 

Weiter oben ist unterhalb des 

Zifferblatts der Kirchturmuhr  

am Gesims eine kleine, helle 

Fratze an der Turm-Nordseite
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Figur angebracht, an der 

Nordseite auf gleicher Höhe 

eine andere Figur. Die Südseite 

galt in der Erbauerzeit als die 

gute Seite, als die „Sonnen-

seite“ des Lebens. Dort 

befindet sich, ganz in Weiß, 

eine wärmeliebende Echse, die 

im Mittelalter ein Symbol für 

das Leben und für die Hin-

wendung zu Christus war. 

An der Nordseite, der kalten Seite des Todes, sollte eine Maske oder 

Fratze (oder ein Teufelskopf?) vermutlich das Böse abwehren. 

Ein Rätsel

Ums Jahr 1500 herum hatte Frickenhausen geschätzt 350, maximal 

400 Einwohner. Es waren Bauern und Handwerker. (Heute leben 

5.200 Einwohner im Kernort, davon rund 2.000 Evangelische.) Es 

war ein kleines Dorf. Aus dieser Beobachtung ergibt sich die Frage: 

Wozu braucht ein so kleines Dorf eine so große Kirche? War es eine 

Wallfahrtskirche? Dafür gibt es keine Belege oder Hinweise. 

War es eine Pilgerkirche? Dafür sprechen einige Fakten: Zwischen 

1420 und 1520 hatte das Pilgern auf dem Jakobsweg Hochkon-

junktur. Frickenhausen liegt an einem Seitenzweig des Jakobswegs. 

(In manchen Publikationen steht, bis 1732 hätte der Gasthof Löwen, 

der bis heute auf der anderen Straßenseite liegt, zwei Zimmer für 

Pilger bereithalten müssen – was im evangelischen Württemberg 

eigentlich nicht vorstellbar ist). 

Eine Sage

In einer Ortsbeschreibung aus dem Jahr 1848 wird erzählt, was hohe 

Glaubwürdigkeit hat: „Der Sage zufolge besaß die Gemeinde einen 

schönen und ausgedehnten Wald, den sogenannten Kirchert (der 

Kirchert-Wald reicht heute bis an die Häuser von Frickenhausen, 

gehört aber zur Stadt Nürtingen), welchen sie im 15ten Jahrhundert 

gegen eine bedeutende Geldsumme zum Behuf ihres Kirchenbaues 

der Stadt Nürtingen verpfändete. Das Pfand sey nicht wieder 

eingelöst und so der Wald Nürtinger Stadteigenthum geworden.“ 

Hatten sich die Frickenhäuser mit dem Bau einer so großen Kirche 

vielleicht übernommen?

Echse an der Turm-Südseite
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In der Glockenstube des 

Kirchturms hängen drei 

Glocken. Die jüngste Glocke 

wurde im Jahr 1951 

gegossen und ist den 

Gefallenen und Vermissten 

des Zweiten Weltkriegs 

(1939-45) gewidmet. Die 

Inschrift lautet: „Meine Zeit 

steht in deinen Händen.“

Die größte Glocke überliefert 

in der Inschrift den alten Namen der Kirche, den Namen des Glocken-

gießers und die Jahreszahl:

 Osanna heiß ich, 

 zu unserer Frauen Ehr läut ich, 

 Bernhard Lachenmann goß mich.

 1496

Die älteste Glocke ist wohl noch aus dem 14. Jahrhundert und erinnert 

mit den Buchstaben M, M, L und J an die vier Evangelisten: Matthäus, 

Markus, Lukas und Johannes.

Die Obergeschosse des Turms und der Glockenstuhl sind nur über die 

Empore im Inneren der Kirche zugänglich.

Ein Gang um die Kirche

Gehen wir vom Hauptportal aus gegen den Uhrzeigersinn um die Kirche, 

finden wir in der Westwand nahe beim Turm eine leere Nische – wohl 

für eine Figur (die verloren gegangen ist). 

An der Südseite vom Kirchenschiff fallen ungleiche Fenster auf: recht-

eckige und solche mit Spitzbogen. Die Spitzbogenfenster im Kirchen-

schiff sind ohne Maßwerk – 

dieses ist unvollendet 

geblieben oder heraus-

gebrochen worden. Durch 

Bemalung ist erkennbar: Ein 

rundes Fenster am Kirchen-

schiff und eine Tür im Chor 

wurden zu unbekannter Zeit 

zugemauert – die Tür zum 

Chor war einmal an anderer 

Stelle. 

Heutiger und ehemaliger Choreingang (Südseite)

Blick in den Glockenstuhl
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Denkmäler

An der Nordseite der Kirche, dort wo sich früher der Kirchhof mit den 

Gräbern befand, steht heute ein steinernes Mahnmal für die Opfer 

der beiden Weltkriege 1914-1918 und 1939-1945. Die Inschrift gibt 

einen Satz des Propheten Jesaja aus der Bibel wieder: „Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ An der Kirchenaußenwand 

dahinter sind Steintafeln mit den Namen der in den Weltkriegen 

Gefallenen und Vermissten angebracht.

Ein weiteres, bronzenes Denkmal befindet sich an der Stützmauer 

zur Dorfstraße. Es ist „den Opfern der Vertreibung“ gewidmet – 

in Frickenhausen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche 

Vertriebene und Flüchtlinge angesiedelt. 

Geht man um den Chor, gelangt 

man zur Sakristei, die an der 

Nordseite des Chors angebaut 

ist. An deren Ecke erkennt man 

–  wie auch an allen Portalen –  

Steinmetzzeichen; sie konnten 

bisher keinem Urheber zuge-

ordnet werden. Eindeutig ist nur 

die Jahreszahl 1469.

Vor dem Hauptportal

Das Erdgeschoss des Turms wirkt wie eine kleine Vorhalle. Sie ist von 

einem einfachen Netzrippengewölbe überwölbt. Der Schlussstein oben 

zeigt drei Gesichter, vermutlich Symbole für die drei Lebensphasen 

Kindheit, Jugend und Alter. 

Über dem Portal finden sich 

zwei gemalte Schilder mit Buch-

staben und Zeichen. Die Buch-

staben h und b deuten auf Hans 

Buß, den Baumeister der Kirche, 

hin. Sein Steinmetzzeichen steht 

zwischen den beiden Buch-

staben. Die Buchstaben h und w 

und das Steinmetzzeichen da-

zwischen konnten – wie die 

zahlreichen anderen Steinmetz-

zeichen im Mauerwerk auch – noch nicht interpretiert werden. 

Baumeisterwappen über dem Hauptportal

Schlussstein im Gewölbe der Vorhalle
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Die Ausstattung im Kirchenschiff

Das Kirchenschiff der Saalkirche ist einfach gehalten. Der Kruzifixus 

stammt aus der Zeit des Barock. Kanzel und Altar sowie die heutige Form 

des Taufsteins sind aus der grundlegenden Renovierung, die im März 

1959 abgeschlossen war, hervorgegangen, ebenso die Kassettendecke.

Der Taufstein ist das wohl älteste Stück in der Kirche. Er befand sich 

lange Zeit im Freien hinter der Kirche und dürfte aus dem 13. Jahr-

hundert stammen. Er wurde bei der Renovierung 1959 behauen und 

wieder aufgestellt, mit einem kupfernen Becken abgedeckt und mit 

einem kupfernen Krug versehen. Nimmt man das Becken ab, öffnet sich 

eine Höhlung im Stein, und man erkennt ein Ausgussloch. Der Taufstein 

muss aus einer Zeit stammen, als die Kleinkinder noch durch Unter-

tauchen getauft wurden.

Der Altar wurde 1959 unter Verwendung der bisherigen Altarplatte aus 

12 behauenen Steinen neu gesetzt: Aus 12 Steinen haben – nach 

biblischen Berichten – Josua wie 

auch der Prophet Elia nach der 

Zahl der 12 Stämme Israels einen 

Altar errichtet.

Unter der Kanzel wurde 1959 

eine männliche Figur eingefügt, 

die zuvor – wie der Taufstein – 

im Freien vor der Kirche auf-

gefunden worden war. Die Figur 

ist mit zwei Attributen, Kette und 

Unter der Kanzel: St. Leonhard

Blick ins Kirchenschiff von der Empore aus
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Hund (dem leider der Kopf fehlt), 

versehen. Es müsste sich um St. 

Leonhard handeln, der im 6. Jahr-

hundert lebte und als der Patron 

der Gefangenen, der Bauern und 

des Viehs galt. Für ihn war im Jahr 

1436 eine Frühmess-Pfründe 

gestiftet worden, ebenso  für St. 

Wendelin, St. Bernhard und für 

„Alleheiligen“. Wo die Skulptur 

Leonhards ursprünglich hingehörte, 

ist ungewiss, vielleicht war sie Teil 

eines gotischen Sakramentshauses 

(siehe unten). 

Ausmalungen

Die Wände im Inneren der Kirche 

zu unserer lieben Frau waren 

anfangs mit Bildern von biblischen 

Geschichten und Heiligenlegenden ausgemalt. In der Zeit der 

Reformation und in den Wirren des Bildersturms (ca. 1522-1546) 

müssen die Ausmalungen radikal entfernt oder übermalt worden sein. 

Reste davon sind im 20. Jahr-

hundert freigelegt worden: 

- in der Fensterlaibung südlich 

vorn rechts, über dem Taufstein 

(doch wenig ist deutlich zu 

erkennen) 

- am Südfenster der Empore 

- über dem Nordportal 

- im Chor. 

Am Südfenster auf der Empore ist 

ein Fresko mit einer Geschichte aus 

der Passion freigelegt worden: Drei 

Jünger schlafen, und Jesus ringt 

mit dem Tod; er kämpft mit seinem 

himmlischen Vater darum, den 

Kelch des Leidens nicht trinken zu 

müssen. Die Hand Gottes oder ein 

Engel stärkt ihn mit Brot und Wein 

(Oblate und Kelch sind zu 

erkennen).

Ausmalung am Südfenster der Empore: die 

schlafenden Jünger im Garten Gethsemane

Kruzifix aus der Zeit des Barock
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Das Fresko über dem 

Nordportal

Über dem Nordportal – 

auf der „finsteren“ Seite der 

Kirche – ist die Darstellung 

eines häufigen Motivs der 

mittelalterlichen Symbol-

sprache freigelegt worden. 

Im biblischen Buch der 

Offenbarung, Kapitel 12, ist 

beschrieben, was auf dem 

Fresko zu sehen ist: Der 

Erzengel Michael (links) 

steht siegreich auf dem 

Drachen. Der Drache hatte die Frau mit dem Kind auf dem Arm bedroht. 

Die Frau ist „mit der Sonne bekleidet“ und hat den Mond unter ihren 

Füßen. In der Frau wurde die Gottesmutter Maria mit dem Jesus-Kind 

oder die Kirche gesehen (Mondsichelmadonna, Strahlenkranz-Madonna). 

Die bescheiden verkleinerten Figuren stellen wahrscheinlich die Stifter 

des Gemäldes dar. Durch das Portal darunter werden die Gläubigen den 

geschützten Raum der Kirche verlassen und durch den Kirchhof (auf der 

Nordseite der Kirche) in den Alltag des Lebens hinaustreten – in der 

Gewissheit, dass durch himmlische Kräfte das Böse in seine Schranken 

gewiesen, die Kirche durch göttliche Kraft gerettet ist.

Erzengel Michael tötet den Drachen und rettet die 
Frau mit dem Kind (Strahlenkranzmadonna)

Taufschale, Kelch und Altarbibel

In einer Glasvitrine am Triumphbogen ist eine alte Taufschale aus 

Messing ausgestellt. Das Bildmotiv am Boden der Schale erzählt 

die Geschichte vom Sündenfall der ersten Menschen – durch die 

Taufe sollte die Erbsünde getilgt sein. Die Inschrift lautet: ALZETH 

WART GELUK (Bedeutung unklar) – fünf Mal wiederholt. Die 

Taufschale wurde sehr wahrscheinlich bei Haustaufen in Notfällen 

verwendet. Sie wurde nach 1500 in Nürnberg hergestellt. 

Jünger ist ein silberner Abendmahlskelch, den der Stuttgarter Gold-

schmid Chr. Till geschaffen und der fürstliche Kammerlakai Joh. Jak. 

Leibhardt 1706 der Frickenhäuser Kirche gestiftet hat. 

Anlässlich der Renovierung der Kirche 1959 stiftete der Landrat des 

Landkreises Nürtingen, Dr. Ernst Schaude (1916-2001), eine Altar-

bibel in der Lutherübersetzung von 1912. Im Gottesdienst wird 

heute die Lutherbibel von 2017 benutzt, die ständig auf dem Altar 

aufliegt. 
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Das Netzgewölbe im Chor

Der Chor ist der am besten und ziemlich original erhaltene Teil der 

Kirche. Er besitzt eines der schönsten Chorgewölbe in der Region. 

Der Chor war in  früherer, katholischer Zeit nur für geweihte Priester zu 

betreten. Als Gesamtkunstwerk verbindet er Himmel und Erde. Blickt 

man nach oben (zum „Himmel“), sieht man das Netzrippengewölbe, 

kunstvoll und differenziert, mit all den verstorbenen Heiligen vor dem 

Angesicht des himmlischen Christus – in einer Umgebung voller Strahlen 

und Himmelsblumen. In 10 Schlusssteinen verknoten sich die Rippen des 

Gewölbes. Über die Schlusssteine später mehr.

Die Netzrippen laufen nach unten aus, bis sie in halber Höhe auf 10 Kon-

solen treffen. Die Konsolen werden durch 10 männliche Büsten gebildet 

– 10 von den 12 Aposteln, die Jesus in den Kreis seiner engsten Freunde 

und Mitarbeiter berufen hat. Nach dem Neuen Testament ist die 

christliche Kirche gegründet auf die Lehre der Apostel. Das wird durch 

Wendelin

Omni sancti

Barbara

Valentin

Christophorus

Johannes der 

Täufer

Maria

Christus

Zwei Engel

Hans Buß

Das feingliedrige Netzrippengewölbe mit 10 bzw. 11 Schlusssteinen
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die aufgeschlagenen Bücher oder Bibeln ausgedrückt, die fast jeder der 

Apostel in Händen hält. Die Konsolen erinnern auch an die himmlische 

Stadt Jerusalem, die nach der Offenbarung des Johannes gegründet ist 

auf 12 Grundsteine, von denen jeder den Namen eines der Apostel trägt. 

So tragen hier sinnbildlich die 10 Apostel das Chorgewölbe der Kirche. 

Apostelkonsolen

Wir betrachten die Apostel paarweise, von vorne nach hinten. Die ersten 

Konsolen vorne links und vorne rechts stellen Petrus und Andreas dar, 

die leibliche Brüder waren. Links ist Petrus, der Sprecher der Apostel. 

Ihm hat Christus die „Schlüssel des Himmelreichs“ anvertraut. In der 

Volksüberlieferung bewacht er deshalb die Himmelstür. 

Rechts gegenüber ist Andreas mit dem schrägen Kreuz (Andreaskreuz). 

Andreas soll wegen seines Glaubens an einem X-förmigen Kreuz lang-

sam und qualvoll zu Tode gekommen sein.

Dann folgen links der Apostel Jakobus der Ältere und gegenüber rechts 

Johannes; auch diese beiden waren gemäß des Matthäusevangeliums 

leibliche Brüder. 

Petrus mit dem Schlüssel

Johannes mit dem 
Giftbecher

Jakobus der Ältere, mit Muschel und 
Wanderstab

Andreas mit dem schrägen „Andreaskreuz“
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Jakobus hält einen Pilgerstab in den Händen und trägt am Hut die 

Muschel. Er wurde bald nach Jesus ums Jahr 40 hingerichtet. Sein Grab 

soll vergessen worden sein, bis sich Jakobus dem Pelagius in Spanien 

offenbarte. Dort wurde 813 mit dem Bau eines Wallfahrtszentrums 

begonnen. Es wird bis heute von Pilgern auf dem „Jakobsweg“ 

aufgesucht. Gegenüber von Jakobus mit der Muschel ist die Büste seines 

Bruders Johannes, der als einziger ohne Buch dargestellt ist. Er trägt 

einen goldenen Kelch. Die Legende erzählt, dass er den Göttern hätte 

opfern sollen. Weil er sich weigerte, musste er einen Becher voller Gift 

trinken, durch das vor seinen Augen schon zwei Verbrecher gestorben 

waren. Johannes aber schlug über dem Giftkelch das Kreuz, und das Gift 

entwich als Schlange. So trank er, ohne zu sterben, warf dann seinen 

Mantel auf die Verbrecher, und diese erwachten zum Leben. Petrus, 

Johannes und Jakobus der Ältere gehörten zum engsten Kreis um Jesus, 

deshalb sind sie an prominenter Stelle in dieser Kirche zu finden. 

Die nächsten Büsten sind Thomas (links) und Matthäus (rechts). Bekannt 

ist Thomas wegen seiner Zweifel an der Auferstehung von Jesus. Der 

Legende nach durchzog Thomas später viele Länder, bis er in Indien von 

feindlich Gesinnten mit Lanzen durchstochen wurde. Daher wird er mit 

einer Lanze dargestellt. 

Matthäus mit dem BeilThomas mit der Lanze

Die Apostelkonsolen 

gesehen von vorn nach hinten, d.h. von Ost nach West

Simon Petrus  Andreas

Jakobus der Ältere  Johannes

Thomas   Matthäus

Jakobus der Jüngere  Simon Zelotes

Philippus   Judas Thaddäus
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Matthäus, Mitte Südseite, warb nach verschiedenen Legenden in Judäa 

für den Glauben. Er wurde wegen seiner Heilungen, seiner gelehrten 

Predigten und der vielen Bekehrungen verklagt und zum Tode verurteilt, 

gesteinigt und nach römischem Brauch mit dem Beil enthauptet.

Jakobus, genannt der Jüngere oder der Sohn des Alphäus, der Vierte 

links, soll als Bischof von Jerusalem eine goldene Platte auf dem Haupt 

getragen haben. Der Legende nach hätte er von der Zinne des Tempels 

seinen Glauben widerrufen sollen; weil er sich weigerte, wurde er zum 

Tod verurteilt, von der Mauer des Tempels gestürzt und mit einer 

Tuchwalker-Stange erschlagen, die er hier in Händen hält. 

Philippus (links in der Ecke) predigte der Legende nach 20 Jahre lang in 

Skythien und soll an einem Kreuz wegen seines Glaubens und Wirkens 

den Tod erlitten haben.  

Simon, der Vierte rechts, trägt den Beinamen Zelotes, weil er wohl der 

politischen Bewegung der Zeloten angehört hatte. Nach einigen Über-

lieferungen wirkte Simon Zelotes zusammen mit Judas Thaddäus in 

Syrien und Mesopotamien, dann in Persien. 

Judas Thaddäus ist denn auch rechts neben Simon Zelotes (in der Ecke) 

dargestellt. Er soll mit einer Keule und Simon mit einer Säge zu Tode 

gemartert worden sein. 

Jakobus, der Jüngere, mit Walkerstange Simon Zelotes mit Säge

Judas Thaddäus mit KeulePhilippus mit Kreuz
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Die Schlusssteine des Chorgewölbes

Die Hauptfigur in einem der vorderen Schlusssteine ist Christus als 

Richter der Welt. Er sitzt auf dem Regenbogen, zeigt seine Seitenwunde 

sowie seine durchbohrten Füße und Hände –  Zeichen der Erlösung der 

Menschen. Die Füße sind auf eine Kugel (mit Kreuz) gestellt als Zeichen 

seiner Macht über die Welt. Die rechte Hand segnet, die linke wehrt ab. 

Aus seinem Mund geht nach rechts 

(Gnadenseite) eine Lilie, nach links 

(Gerichtsseite) ein Schwert. Hinter 

dem Haupt leuchtet ein Strahlenkreuz 

auf, dazwischen Wolken – als Symbol 

dafür, dass sich die Szene im Himmel 

abspielt. Die mandelförmige Um-

randung (Mandorla) weist ihn als der 

Gotteswelt zugehörig aus. 

Am nächsten bei Christus hat der 

Schlussstein mit Maria seinen Platz. 

Sie kniet vor Christus in Anbetung, 

nach Süden blickend. 

Wie Maria ist auch (als nächstes) 

Johannes der Täufer von himmli-

schen Wolken umgeben. Er blickt 

nach Norden und ist am Fellgewand 

und am Totenkopf, der vor ihm liegt, 

zu erkennen. Sodann folgen drei im 

Spätmittelalter populäre Heilige:

Maria, die Patronin der Kirche

Johannes, der Täufer

Christus, der Richter der Welt
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- Christophorus, der Christusträger, 

ist eine legendäre Figur. Der Über-

lieferung nach trägt er das Christus-

kind auf den Schultern über den 

Fluss. Dabei stützt er sich  auf einen 

Baumstamm. Das Kind hält eine 

Erdkugel mit Kreuz in der Hand und 

wird durch einen Kreuznimbus um 

das Haupt ausgezeichnet. Chris-

tophorus ist der Heilige der Pilger 

und der Nothelfer in jeder Gefahr, 

besonders der Beschützer vor Feuer, 

Unwetter und vor einem plötzlichen 

Tod. 

- Valentin von Rätien wirkte in 

Passau und in Rätien. Er starb um  

475 in Meran. Meist wird er mit 

Bischofsstab und Mitra dargestellt, 

einen Besessenen heilend. Er ist der 

Helfer bei Epilepsie und Gicht und 

Nothelfer der Bauern bei Viehsuchen. 

- Barbara ist – historisch gesehen – 

eine eher unwahrscheinliche Figur, 

dennoch eine der bekanntesten 

christlichen Heiligen. Sie trägt eine 

Krone und hält den Turm in der Hand, 

in dem sie von ihrem Vater festge-

halten worden, aber auch zur Christin 

geworden sein soll, weshalb sie in 

der anderen Hand Kelch und Hostie 

trägt. Barbara gilt als Schutzheilige in 

Sterbensnöten, als Beschützerin vor 

Feuer u.a.

Es folgen noch zwei Schlusssteine: 

- „Alle Heiligen“ mit einem Schrift-

band „omnes sancti“ – in der Mitte 

Petrus mit dem Schlüssel. Der Aller-

heiligenkult war schon 1436 im Ort 

eingeführt, als zu ihren Ehren eine 

Messpfründe gestiftet worden war. 

Christophorus

Valentin

Barbara

Omnes sancti (Allerheiligen)
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- Auch Wendelin wurde schon 

länger im Dorf als Heiliger der Hirten 

und der Bauern und als Beschützer 

vor Viehseuchen verehrt. Der schot-

tische Königssohn hatte wegen 

seiner religiösen Neigungen Schafe 

hüten müssen. Nach einer Reise 

nach Rom blieb er in der Gegend 

von Trier, wo er den Menschen das 

Evangelium verkündigte und ihnen  

mit Rat und Tat, in Krankheiten und 

bei Viehkrankheiten beistand. Vom nahen Kloster in Tholey zum Abt 

gewählt, starb er nach 600 und fand sein Grab im heutigen St. Wendel. 

Ganz vorne, vor dem Schluss-

stein mit Christus, dem 

Weltenrichter, sind in zwei 

parallelen Schlusssteinen 

zwei Gerichtsengel zu 

erkennen: am Eingang zur 

Himmelswelt blasen sie die 

Posaunen zum Weltgericht. 

Davor – noch vor den Pforten 

des Paradieses, an der Wurzel 

des Netzgewölbes – ist im 

untersten Schlussstein eine 

männliche Büste zu finden. 

Die Figur trägt ein rotes 

Meisterschild – ähnlich wie 

auf dem Schild über dem 

Eingangsportal. An den 

Buchstaben hb und dem 

Steinmetzzeichen ist ein-

deutig zu erkennen, was in 

vergleichbaren Netzgewölben eher selten zu sehen ist: Hier hat sich an 

prominenter Stelle der Baumeister der Kirche, Hans Buß, verewigt. 

Zählt man unter den Schlusssteinen die beiden Engel als Einheit, sind es 

10 Schlusssteine, wie auch das Gewölbe des Chors auf 10 Konsolen von 

bemalten Skulpturen ruht. Die Figuren in den Schlusssteinen blicken alle 

von Westen nach Osten, sind also auf Christus ausgerichtet. Das Gesicht 

von Christus ist – als käme er von Osten her – auf die Heiligen gerichtet 

und ist der Gemeinde im Kirchenschiff zugewandt. 

Gerichtsengel mit Posaune

Hans Buß, der Baumeister der Kirche

Wendelin
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Das Fresko an der Nordwand im Chor

Selten sieht man in spätgotischen Kirchen Vergleichbares. Scheinbar 

zeigt das Fresko einen Wandteppich, der an der Nordwand des Chores 

aufgehängt zu sein scheint. Doch es handelt sich um eine Tischdecke, 

wie es die nachfolgende Interpretation ausführlich belegt. 

Ganz oben sieht man – in der Spitze des Gewölbebogens – links eine 

Hand, rechts einen Vogel, darunter runde, gelbliche Gegenstände, die 

auf die Tischdecke zu fallen scheinen. Aus der Hand Gottes kommt das 

„Himmelsbrot“, kommen die runden Oblaten zur heiligen Kommunion 

(Abendmahl), die als der Leib von Christus verstanden werden. 

Anwesend ist dabei der Geist Gottes, der in der Gestalt einer Taube 

dargestellt ist. 

Zwei Engel halten die Tischdecke in Händen bzw. sind dabei, die 

Tischdecke vom Himmel herab auszubreiten. Rechts und links knien die 

Stifter Conradus und Berthold Schmol zum Empfang der Kommunion. Sie 

stammten aus einem vermögenden, weitverzweigten Bauerngeschlecht, 

stiegen offenbar in wappenführende Schichten auf und müssen eine 

Beziehung zum Dorf Frickenhausen gehabt haben.

Das Muster der Tischdecke ist 

aus der Seidenweberei des 

15. Jahrhunderts bekannt 

(siehe v. Falke: Kunstge-

schichte der Seidenweberei, 

Abb. 334), nur dass das 

Muster hier von unten 

gesehen auf den Kopf gestellt, 

aus der Perspektive von oben 

aber „richtig“ zu sehen ist. 

Die Putten, d.h. die kleinen 

Engelchen in Knabengestalt 

Conradus Schmol, wahrscheinlich einer der 
Stifter des Freskos (Ausschnitt aus dem Fresko 
an der Nordwand im Chor)

Das Brot, das vom 
Himmel kommt

(Ausschnitt aus dem 
Fresko an der Nordwand 

im Chor)
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Fresko an der Nordwand im Chor
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rechts und links, sind typisch für die Zeit des Barock, Diese Putten sind 

somit als eine Zutat aus späterer Zeit zu erklären. 

Vor der „Tischdecke“ befand sich aller Wahrscheinlichkeit nach das 

Sakramentshaus (Tabernakel), in dem die geweihten Oblaten und der 

Kelch für das Abendmahl (Kommunion) aufbewahrt wurden. Vielleicht ist 

der große, behauene Stein, der heute davor platziert  ist, ein Rest des 

gotischen Tabernakels, zu dem auch ursprünglich die Figur des St. Leon-

hard unter der Kanzel (siehe Abb. Seite 8 unten) gehört haben könnte. 

Nach den Akten 

des Denkmal-

amts muss die 

Höhe des Sakra-

mentshauses 

über acht Meter 

betragen haben.

Das Chorgestühl

Für wen das Chorgestühl gedacht war, wo es ursprünglich stand und wie 

es angeordnet war, ist nicht mehr nachzuweisen. Jedenfalls repräsentiert 

das Chorgestühl – im Gegenüber zur himmlischen Welt des Gewölbes – 

die irdische Welt. Und so finden sich in den Schnitzereien des Meisters, 

vermutlich Jörg Figlin aus Blaubeuren, die verschiedensten 

Repräsentanten des menschlichen Alltags: Chorherren, Meister, Gesellen, 

Lehrlinge, exotische Tiere wie Elefant, Delphin, Löwe oder Affe (die der 

Handwerker wohl nie gesehen hat), dann einheimische Tiere wie Hund 

oder Katze und einheimische Früchte wie Trauben oder Kirschen.

Teilstück des Chorgestühls

Schnitzfiguren am Chorgestühl: Mann und Hund
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Ornamente und Weihekreuze

Die Tür zur Sakristei ist von Ornamenten 

umrahmt, wie sie ähnlich an anderen 

Stellen, z. B. am Lavabobecken in der 

Sakristei oder am Triumphbogen von der 

Chorseite aus, freigelegt worden sind. Die 

Ornamente stammen aus einer späteren 

Zeit, wahrscheinlich aus der Renaissance. 

Im Chor sind acht (von zwölf) Weihekreuze 

zu sehen. Zwei sind durch die Orgel 

verdeckt, zwei waren irgendwo anders, 

vielleicht im Kirchenschiff aufgemalt. An 

den Weihekreuzen war einst das Gottes-

haus mit Chrisam gesalbt und durch 

Rituale und Gebete geweiht worden. 

Die Orgel

Die Orgel steht heute dort, wo in katholischer Zeit der Hochaltar seinen 

Platz gehabt haben muss. Sie stammt aus der Orgelbauwerkstatt 

Walcker in Ludwigsburg (1962) und hat 20 Register.

Die Sakristei

Die Sakristei, ein Nebenraum der Kirche, dient der Aufbewahrung der 

liturgischen Gewänder und anderen Gerätschaften, ebenso zur geist-

lichen Vorbereitung des Priesters (heute des Pfarrers). In die Außenwand 

eingelassen ist ein Abflussbecken (Lavabo) – das Wasser, mit dem der 

Priester während der Gabenbereitung die 

Hände wusch, sollte hier in die geweihte 

Erde des Kirchhofs nach draußen gelangen. 

Die Decke bildet ein Netzgewölbe mit 

einem  markanten Schlussstein. 

Die Sakristei dürfte schon früher unter-

kellert gewesen sein und als Beinhaus 

gedient haben:  bei Neubelegung der 

Gräber im Kirchhof wurden die noch 

vorhandenen Gebeine hier würdevoll 

aufbewahrt. Heute ist hier die Warmluft-

heizung der Kirche untergebracht.

Schlussstein im Netzgewölbe der 
Sakristei: Christus

Lavabo (Wasch- und Ausguss-
becken), in der Außenwand der 
Sakristei eingelassen. An dem 
Haken war vermutlich ein 
Wasserkessel aufgehängt.
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Die Fenster im Chor

Im Zuge der Kirchenrenovierung 1959 fanden sich zwei stille Spender, 

die für die Fenster im Chor Glasmalereien stifteten. Die Glasmalereien 

greifen die mittelalterliche Symbolsprache des Kreuzgewölbes auf, sind 

aber im zeitgenössischen Stil gehalten. Sie wurden von Hans Bernhardt, 

einem Glasmaler – ursprünglich aus Niederschlesien, nach 1949 in 

Ravensburg ansässig –  entworfen und ausgeführt. 

Christus, die Mitte

Betritt man die Kirche durch das Hauptportal, fällt der Blick sofort auf 

das Kruzifix und – darüber – auf das Glasfenster mit dem auferstan-

denen Christus, dem Weltenherrscher (Pantokrator), in einem roten 

Mantel. Er sitzt auf dem Regenbogen, wie ein mittelalterlicher Kaiser auf 

seinem Thron. Die rechte Hand ist zum Schwur erhoben, die linke hält 

ein Buch, das Buch des Lebens. Unter seinen Füßen hat er die Erde. Um 

ihn wölbt sich eine rot-weiße Mandorla. Körperhaltung und Mandorla 

zeichnen ihn als göttlichen Weltenherrscher aus. In den Ecken außerhalb 

der Mandorla sind die vier „Tiere“ oder Lebewesen dargestellt, die in 

den Visionen der Offenbarung des Johannes am Thron Gottes 

erscheinen. Die vier „Tiere“ wurden in der kirchlichen Kunst den 

Evangelisten als typische Symbole zugeordnet: links oben ein Engel oder 

Mensch, er steht für Matthäus; links unten ein Löwe, er steht für 

Markus; rechts oben ein Adler, er steht für Johannes; rechts unten ein 

Stier, er steht für Lukas. Oberhalb des Weltenherrschers sind im 

Maßwerk vier Engel mit Posaunen zu sehen sowie in zwei kleinen Bogen 

der Gottesname A und O, Alpha und Omega – Gott als Anfang und Ende 

von allem.

Die Glasmalereien der Chorfenster

Bundesschluss am  Christus als  Pfingsten: 
Sinai  Weltherrscher  Ausgießung des Geistes

Durchzug durch   Taufe des Kämmerers
das Rote Meer

Prüfung Abrahams Jesus zieht in  Jesus bei Maria und 
 Jerusalem ein Martha

Rettung durch Christgeburt Der barmherzige 
die Arche  Samariter

Die ersten Menschen Ankündigung der  Das große Abendmahl
im Paradies  Geburt von Jesus
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Es bietet sich an, die Glasmalereien von unten nach oben zu lesen. Im 

mittleren Fenster, ganz unten, sieht man eine Taube von oben herab-

kommen: das Symbol für den Heiligen Geist von Gott. Dann inmitten 

eines grünen Gartens zwei Figuren: Ein Engel erscheint der Jungfrau 

Maria und kündigt ihr die Geburt von Jesus an. 

Darüber ist das Weihnachtsbild, die Christgeburt, die Krippe mit dem 

Kind und dem Stern, links die Weisen aus dem Morgenland, rechts die 

Hirten von Bethlehem. Darüber der Einzug in Jerusalem: Jesus reitet als 

König mit rotem Mantel auf einem Esel in der Hauptstadt ein. 

Zentrales Chorfenster: Christus
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Das Chorfenster zur Linken 

erinnert an Geschichten aus 

dem Alten, das Glasfenster 

zur Rechten an Geschichten 

aus dem Neuen Testament. 

Das Alte Testament

Das linke Chorfensters zeigt 

ganz unten die Menschen im 

Paradies: die Erschaffung, die 

Versuchung durch die 

Schlange und die Vertreibung 

aus dem Paradies. Darüber 

ist die Rettung durch die 

Arche und der Regenbogen 

zu sehen, am Bildrand auch 

deutlich die Taube, die für 

Noah einen grünen Zweig 

mitbringt. Die Hand Gottes – 

das eine Mal erschaffend, 

das andere Mal warnend –  

verbindet beide Bildab-

schnitte. Das Bild darüber 

zeigt die Prüfung Abrahams 

in drei Szenen: der Weg auf 

den Berg, die Fesselung 

(„Opferung“) des Sohnes 

Isaak und der Engel mit 

einem Opfertier im grünen 

Gestrüpp. Das vierte Bild von 

unten handelt von der 

Rettung des Volkes Israel 

beim Durchzug durch das 

Rote Meer – der Anführer 

Mose ist wie im Bild darüber 

im roten Gewand hervor-

gehoben. Im obersten Feld 

ist Mose zu sehen, wie er 

dem Volk die Tafeln mit den 

Geboten zeigt, die er beim  

Bundesschluss auf dem Berg 

von Gott bekommen hat. Chorfenster mit Szenen aus dem Alten Testament
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Das neue Testament

Im Glasfenster rechts sind 

Geschichten aus den Evan-

gelien und der Apostelge-

schichte zusammengestellt. 

Die Auswahl und die An-

ordnung erscheinen unge-

wöhnlich. 

Zuerst (wieder von unten nach 

oben) zwei Gleichnisse, die 

Jesus erzählt hat: das Gleichnis 

vom großen Abendmahl, zu 

dem alle eingeladen sind – nur 

einer ist unpassend gekleidet 

und muss das Fest verlassen.

Darüber im zweiten Feld in 

drei Szenen das Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter.

Weiter darüber besucht Jesus 

zwei Frauen, die ihm nach-

gefolgten und mit denen er 

befreundet war: Maria, die vor 

ihm sitzend zuhört und von 

ihm lernen will, und Martha, 

die viel zu tun hat. 

Das vierte Feld von unten 

schildert in drei Szenen die 

Taufe des Kämmerers aus 

Äthiopien: Ein Engel schickt 

Philippus (im roten Gewand) 

auf den Weg; Philippus be-

gegnet dem Äthiopier; und 

Philippus tauft den Äthiopier. 

Das oberste Feld schließlich 

hat die Pfingstgeschichte zum 

Gegenstand: Der Heilige Geist 

kommt von Gott wie in kleinen 

Feuerflammen herab und 

erfüllt die versammelte 

Gemeinde. Chorfenster mit Szenen aus dem Neuen Testament
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Die himmlische Welt

Die Themen der obersten Felder der 

drei östlichen Chorfenster sind 

Geschichten gewidmet, in denen sich 

in besonderer Weise Himmel und Erde 

begegnen: im Chorfenster links vorn 

kommt Mose vom Berg der Gottes-

begegnung herab zu seinem Volk, das 

ihn erwartet; rechts kommt der Geist 

Gottes herab auf die versammelte Gemeinde; im mittleren Chorfenster 

thront der auferstandene und in den Himmel erhöhte Christus. 

Die Glasbilder in der Spitze der drei Chorfenster repräsentieren den 

Himmel – wie auch das Chorgewölbe, das sich darüber ausbreitet. 

Die Rippen des Maßwerks in den Fenstern sind ausgefüllt von Engeln 

und göttlichen Symbolen. Links halten zwei Engel je eine Posaune in der 

Hand, darüber ist ein Dreieck in Rot erkennbar: das Symbol für die 

Gegenwart des dreieinigen Gottes. Rechts tragen zwei Engel je ein 

Kreuz, ein Engel ein Herz. Im mittleren Fenster zeigt das Maßwerk vier 

Engel mit Posaunen, die mit himmlischer Musik Gott preisen, dazu in Rot 

ein A und ein O: Gott als Anfang und Ende von allem. 

Mittleres Chorfenster, Maßwerk oben

Nachtrag: Mauerreste

Bei der Renovierung 1959 wurde der Fußboden der Kirche erneuert. 

Dabei stieß man auf Fundamente und Reste von Vorgängerbauten. 

Weitere Untersuchungen oder Grabungen wurden nicht vor-

genommen, auch keine Historiker oder Archäologen eingeschaltet, 

man trug lediglich die Lage der gefundenen Mauerreste in eine 

vorhandenen Grundrisszeichnung ein. 

Grundriss der Kirche heute. Gepunktete Linien im Kirchenschiff: die 1959 gefundenen 
Mauerreste 

Turm                Kirchenschiff                                        Sakristei und Chor
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Zum Schluss: Was bedeutet der Hahn auf 

dem Kirchturm?

Fast jede evangelische und auch manche 

katholische Kirche trägt auf ihrem Kirchturm 

einen Hahn. So auch die Kirche zu unserer 

lieben Frau in Frickenhausen. Der Hahn über 

einem schmiedeeisernen Kreuz ist nicht 

einfach eine Wetterfahne, die zeigt, woher 

der Wind weht – er will an eine Geschichte 

aus der Bibel erinnern. Jesus sagte seinem 

Freund und Nachfolger Petrus voraus, dass er 

Jesus, seinen Herrn und Meister, verleugnen 

werde, noch bevor der nächste Tag anbricht 

und der Hahn in der Morgenfrühe kräht. So 

kam es auch. In der Nacht wurde der Prozess 

gegen Jesus geführt. Petrus beobachtete das 

Geschehen aus der Ferne. Auf Jesus angesprochen, distanzierte er sich 

von Jesus, das geschah dreimal hintereinander gegenüber drei 

verschiedenen Personen. Er leugnete, ihn überhaupt zu kennen. Da 

krähte der Hahn, Petrus erschrak und bereute seine Feigheit sehr. So 

erinnert der Hahn auf dem Kirchturm die Christen daran, sich standhaft 

zu ihrem Glauben an Jesus Christus zu bekennen, der für sie am Kreuz 

gestorben ist.

Nachweise
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