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Als Armenhaus galt das Hohenloher 

Land, doch reich war es immer schon an 

sakralen Bauten. Die Touristen strömen 

bis heute zur Barockkirche im Kloster 

Schöntal oder zur Michaelskirche am 

Haller Marktplatz. Doch auch in den 

Dörfern im Kreis Schwäbisch Hall gibt es 

kirchliche Kleinode zu entdecken. 

Die Burgenstraße ist eine Ferienstraße, 
die auch durch Hohenlohe führt. Im Ko-
chertal bei Schwäbisch Hall streift sie die 
Großcomburg, ein ehemaliges Benedikti-
nerkloster. Der Burgkomplex mit seinem 
mittelalterlichen Wehrgang verfügt mit 
der ehemaligen Stiftskirche St. Nikolaus 
über eine beeindruckende Barockkirche. 
Der Radleuchter aus vergoldetem und 

versilbertem Kupferblech darin ist mit 
mehr als 15 Metern Umfang der Blickfang.

St. Nikolaus gehört mit St. Michael und 
der Klosterkirche Schöntal zu den 'gro-
ßen Drei' im Kirchentourismus der Re-
gion. Während die Silhouette von St. Mi-
chael und die bekannte Kirchentreppe 
den Marktplatz von Schwäbisch Hall do-
minieren, zieht die Klosterkirche Schön-
tal die Besucher mit ihrer Opulenz, ihrem 
üppigen Barock in den Bann. Bauherr Be-
nedikt Knittel schuf mit der Kirche ein 
Meisterwerk.

geHeim-tiPPS in Dörfern
Die Klosterkirche Schöntal zieren zudem 
imposante Stuck-Arbeiten, Fresken und 
Altäre. Im Kreuzgang des Klosters befin-
det sich auch das Grab des Ritters Götz 
von Berlichingen.

Aber auch die Stiftskirche St. Peter & 
Paul in Öhringen, die Klosterkirche im 
einstigen Zisterzienserkloster Gnaden-
tal oder die ottonische Krypta in Unter-
regenbach spielen eine wichtige Rolle in 
der Kirchengeschichte der Region. Darü-
ber hinaus gibt es im Kreis Schwäbisch 
Hall noch manchen Geheimtipp unter den 
Dorfkirchen.

„Die Jugendstil-Kirche in Gaggstatt oder 
die Dorfkirche in Hollenbach sind abso-
lut sehenswert“, wissen die beiden Ge-
schäftsführer Wolfgang Brück und Oliver 
Herzig vom Herzig Steinatelier aus Rot am 
See. „Die Allerheiligen-Kapelle in Unter-
scheffach und die Dorfkirchen in Müns-
ter und Ottendorf bei Gaildorf lohnen 
sich ebenfalls“, ergänzt Gerhard Trink-
le, Kirchenpfleger der Marienkirche in 
Rosengarten-Rieden.

landkreis Schwäbisch Hall  – reich an sehenswerten gotteshäusern
inseln der stille und kunst

Die Großcomburg thront auf einem Umlaufberg oberhalb des Kochertals
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„Die Marienkirche, ehemalige Wallfahrts-
kirche, ist bei Pilgern seit einigen Jahren 
wieder eine beliebte Raststelle“, so Ger-
hard Trinkle. Ein Abschnitt des Jakobwegs 
von Rothenburg/Tauber nach Rottenburg 
verläuft vom Kochertal über Rieden wei-
ter nach Murrhardt. Die spätgotische Kir-
che thront auf einem Muschelkalkfelsen 
oberhalb der Bibers. Eine alte Wehrmauer 
umzieht das Kirchengelände. Die Schieß-
scharten dokumentieren, dass auch die 
Dorfkirche in Rieden früher gegen feind-
liche Angriffe  verteidigt wurde. Diese 
ist ein gutes Beispiel für die bewegte Ge-
schichte einer Dorfkirche.

töDlicHen StÜrzen geWiDmet
In der Kirchenmauer verstecken sich zwei 
Sühne-Kreuze, die für die Region typisch 
sind und um die sich oft Geheimnisse ran-
ken. Angeblich gab es in der Kirche früher 
einen Gesellen, der mehr vom Kirchenbau 
verstand als der Meister selbst. Kam dieser 
nicht damit klar, soll mancher beim tödlichen 
Sturz des Gesellen nachgeholfen haben.

An der Außenfassade der Marienkirche 
befinden sich zahlreiche Skulpturen. Eine 
Heiligen-Figur von Antonius von Padua ist 
ebenso präsent wie eine Sonnenuhr mit 
der Inschrift „Sine mora, volat hora (lat.: 
Ohne Rast vergeht die Zeit). Eine lateini-
sche Inschrift ziert auch den Gründungs-
stein neben dem Südportal. 

Grimassen an der Außenfassade deuten 
auf eine Verewigung ehemaliger Bauher-
ren hin – früher Usus beim Kirchenbau. 
Mehrere Kapitelle und Konsolen an der 
Außenfassade sind jedoch unbesetzt. Die 
fehlenden Skulpturen in Rieden könnten 
ein Indiz dafür sein, dass die Bauarbei-
ten nach der Reformation durch Johan-
nes Brenz nicht zu Ende geführt wurden 
– die Wallfahrt war nach der Reformation 
schließlich verboten.

ein leHrmeiSter DÜrerS
Historisches Ambiente liefert auch das 
Kircheninnere. Höhepunkt ist der präch-
tige Hochaltar aus Blattgold, der biblische 

Szenen wie die Geburt Christi darstellt. 
Der Seitenaltar zeigt eine Verlobungssze-
ne von St. Katharina von Siena. Die Kanzel 
stammt ursprünglich aus der Johanniter-
kirche in Schwäbisch Hall, die heute die 
berühmte Holbein-Madonna beherbergt.

Hingucker in der Marienkirche ist das 
Wandgemälde von Michael Wohlgemuth 
– einem der Lehrmeister des jungen Alb-
recht Dürer. Das Gemälde zeigt Christo-
phorus, den Schutzpatron der Wallfahrer 
(und der Autofahrer). „Obwohl die Reichs-
stadt Schwäbisch Hall die Bauhoheit be-
saß, wurde dank der Spenden der Wallfah-
rer kein Haller Heller in der Marienkirche 
verbaut“, betont Gerhard Trinkle. Wer heu-
te als Wallfahrer im Sommer in Rieden Rast 
macht, wird bei einer Spende mit einer Ja-
kobsmuschel belohnt. Der Chip in Mu-
schelform passt in jeden Einkaufswagen. 
Praktisch – Pilgern macht ja bekanntlich 
hungrig.       

Text und Bilder: Andreas Scholz  

Von links oben nach rechts unten: Szene von der Geburt Christi auf dem Riedener Hochaltar; Jugendstil-Kirche in Gaggstatt; Der Heilige 
Antonius von Padua an der Außenfassade der Marienkirche in Rieden; Sonnenuhr an der Außenfassade der Marienkirche in Rieden; 
Marienkirche in Rosengarten-Rieden bei Schwäbisch Hall; Kirchtürme von St. Nikolaus auf der Großcomburg


