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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 102) 

 

Die Heiligen Dorothea, Elisabeth und Nikolaus waren einst 

Kirchenpatrone der alten Kirchen von Obereßfeld 
 

Einer Überlieferung zufolge, soll die erste Kirche des 799 urkundlich erwähnten 

Dorfes Obereßfeld zur Zeit Kaiser Karls des Großen um 800 als Friedhofskirche 

errichtet worden sein. Das Turmuntergeschoss der heutigen Pfarrkirche St. 

Nikolaus gehört dem 14. Jahrhundert an, folglich ist daraus zu schließen, dass 

damals ein neues Gotteshaus errichtet wurde, jedoch nicht in Ober-, sondern 

wohl in Mitteleßfeld, das ursprünglich an dieser Stelle gestanden haben dürfte. 

Das Dorf wurde um diese Zeit aufgegeben und es ist anzunehmen, dass Mittel- 

in Unter- und Obereßfeld aufging. Die geteilte Lage Obereßfelds wird oft als 

Argument angeführt, dass die Mitteleßfelder sich einst entlang der heutigen B 

279 neu ansiedelten. Dabei muss man allerdings bedenken, dass ein 

ausgedehntes Sumpfgebiet (Hochmoor) entlang des Fränkischen Saale mitten 

durch den Ort verläuft und das Dorf wohl deshalb geteilt ist.   

An der Südwand des Kirchturms erinnert übrigens noch ein Spitzbogenfenster 

an die Erbauungszeit des Untergeschosses im 14. Jahrhundert.  

Die Geschichte der Vorgängerbauten der heutigen, 1777 errichteten Pfarrkirche 

soll im nachfolgenden Beitrag geschildert werden.  

In den Obereßfelder Dorfrechnungen wird ein Gotteshaus erstmals 1599 

erwähnt. 1608 wurde es wie folgt beschrieben1 (umgewandelt in den heutigen 

Sprachgebrauch, in Klammern ergänzende Erklärungen): Obereßfeld - Die 

Kirche allda ist inwendig im Lichten 33 Schuh lang (1 Schuh = 29 cm, = 9,60 

m), 29 Schuh breit (8,40 m) und 17 hoch (4,90 m). 3 Schuh (90 cm) dick ist das 

Gemäuer, oben mit Getafel (das könnte heißen, dass sich einst an der Decke des 

Langhauses eine hölzerne Kassettendecke befand), der Chor ist 22 Schuh (6,40 

m) lang und 20 breit (5,80 m), oben mit einem Gewölbe. 

Der obere Altar ist 5 ½ Schuh breit (1,60 m), 6 lang (1,75 m), 4 ½ Schuh hoch 

(1,30 m) und steht dieser Altar oben an dem Gemäuer des Chors ganz an, dass 

man nicht herum gehen kann, und ist mit zweifachen weißen Tüchern samt 

einem wollenen gewickelten Vorhang (Altartuch) bekleidet, das nun doch 

ziemlich bös ist und sonst nichts dabei vorhanden, wird St. Nicolai-Altar 

genannt. Ist gar unförmlich und hat keinen Kasten. 

Der andere Altar auf der rechten Seite hat einen Flügelkasten, mit Wasserfarbe 

gemalt, in der Mitte coena Domini (d.i. Abendmahl des Herrn), oberhalb die 

Dreifaltigkeit, ist mit zweifachen weißen Tuch samt einem wollenen 

Antependium (Verkleidung des Altarunterbaus) bedeckt. Wolf Müller und Hans 

Schöninger haben einen neuen Vorhang zu gedachtem Altar machen lassen. 

Der dritte Altar auf der linken Seite ist mit einem tiefen Flügelkasten, darinnen 

ein geschnitztes Marienbild steht (das Kirchweihfest wurde am Sonntag vor 

                                         
1 Diözesanarchiv Würzburg, Amt Königshofen, VR 1608, fol. 34, 35 
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Maria Geburt, dem Weihetag der alten Kirche, begangen), auf beiden Seiten 

zwei geschnitzte Frauensbilder (evtl. Heiligenfiguren von Dorothea und 

Elisabeth, die zu jener Zeit neben dem hl. Nikolaus ebenfalls Kirchenpatrone 

waren), ziemlich unförmlich, ist übel bedeckt, oben mit zwei weißen und unten 

mit zwei schwarzen Vorhängen, sechs Zinnleuchter stehen auf diesem dritten 

Altar, sind gar alt und hässlich. 

Die Kirche ist inwendig gar uneben, wäre mit einem Estrich auszugießen, gleich 

wie der Chor ausgegossen worden ist. 

 

 
Der Unterbau des Kirchturms ist der älteste Teil der 

St. Nikolauskirche in Obereßfeld 

 

Es hat in diesem Dorf 47 Hausgenossen, auf eine Haushaltung 5 Personen 

gerechnet, sind zusammen 235 Personen. Sie haben alle geräumigen Platz 

darinnen (in der Kirche). 

Der Turm ist bei Menschengedenken zweimal von Gewittern zerschlagen 

worden, und dann gemeldeter großer Schaden geschehen2. Das Dach ist hoch, 

von Ziegelwerk. 

Ein altes Messgewand und ein Rauchfaß ist vorhanden. Wenn aber Gottesdienst 

allda jeden zweiten Sonntag3 verrichtet wird, werden die Bücher von 

Untereßfeld dahin getragen. 

                                         
2 Bezüglich der angesprochenen Gewitterschäden ist überliefert: 1594 berichtete der Keller von Königshofen, 
dass im Frühjahr durch einen unversehenen und gewaltigen Donnerschlag die Kirche dermaßen zerschmettert 
wurde, dass die Wiederherstellung 127 Gulden kostete. Es waren neun Pfeiler unter dem Gewölbe und eine neue 
Wand auszumauern. 
3 Später war nur noch jeden dritten Sonntag Gottesdienst in Obereßfeld. Wegen dieser Bestimmung gab es 
einigen Streit. So schrieb Pfarrer Andreas Reuß um 1700: „Obereßfeld hat kein Recht auf Gottesdienst am 
dritten Sonntag. Es war so, als Sternberg noch zu Untereßfeld gehörte, war am dritten Sonntag statt in 
Obereßfeld in Sulzdorf Gottesdienst. Als dann Sulzdorf zur neuen Pfarrei Sternberg kam, war der dritte Sonntag 
für Untereßfeld wieder frei.“ 
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Dies Orts gehen die Kinder nicht in die Schule (erst ab 1681 gab es eine Schule 

in Obereßfeld), sondern nach Untereßfeld und gehen die Untertanen fleißig in 

die Kirche, wie der Pfarrherr berichtet. 

Der Kirchner kann dem Pfarrherrn nicht dienen, sondern er ist gleichzeitig der 

Flurer, hat das Jahr über zur Besoldung einen Gulden an Geld und 1 Malter 

(ca. 125 l) Korn, ein Führlein Holz und 35 Laib Brot von der Gemeinde.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus einer 1608 

gezeichneten Karte, auf der u.a. 

Obereßfeld eingezeichnet ist.  

 

Quelle: Hauptstaatsarchiv München, 

Plansammlung Nr. 4166 

 

1611 war die Kirche baufällig 

1611 wird die Obereßfelder Kirche als baufällig und zu niedrig bezeichnet.4 Um 

diese Zeit wurde das Gotteshaus erneut beschrieben5: „Altar S. Nicolai, darauf 

steht ein schlechtes Bild des hl. Nikolaus und ein Vesperbild (Pieta). Ansonsten 

nichts. Nebenaltar B.M.V (d.i. Beatae Mariae Virginis = Selige Jungfrau Maria). 

Darauf nichts als ein Marienbild und ein Bild der hl. Anna, schlecht geschnitzt, 

alt. Der dritte Altar, Apostolorum (= Lehre des Apostel), eine schlechte Tafel 

darauf, steht gemalte Abendmahl, geschnitzt Petrus und Paulus.“ 

Aus dem Jahre 1614 ist überliefert6, dass auf dem Hochaltar nichts außer einem 

Vesperbild und einem unförmlichen St. Michaelsbild stehe. Der Altar habe 

keinen Kasten, womit ein Tabernakel gemeint sein könnte. Auf einem 

Seitenaltar, „gar alt“, stehe in einem alten vertieften Kasten ein altes 

Marienbild. Auf dem dritten Altar befinde sich eine Tafel, darin eine 

Abendmahlsdarstellung, schlecht mit Wasserfarben gemalt. 1614 wird 

mitgeteilt, dass einmal ein Bild, auf dem Christus am Ölberg dargestellt wurde, 

auf dem Altar stand.  

Unter Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617) wurde um 1612 

der Kirchturm erhöht und er erhielt die bekannte Juliusspitze. Nach einem 

Bericht von Pfarrer Matthäus Molitor errichtete man 1616 eine Sakristei. Im 

gleichen Jahr ist im Pfarrbericht zu lesen: „Kirche im guten Bau, hat einen 

altfränkischen Thurm mit vier Thürmlein.“ 1620 wurde mitgeteilt: „Die Kirche 

                                         
4 Karlinger, S. 113; 
5 Diözesanarchiv Würzburg, Amt Königshofen i. Gr., Fasz. 2, Amtsbeschreibung vor 1612, fol.10v. Zitiert in: 
Wolfgang Schneider: Aspectus Populi, Regensburg 1999, S. 287.  
6 DAW, Amt Königshofen i. Gr., Fasz. 2, VR 1614, fol. 140r) 
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ist gut und geräumig genug, auch an Walltagen.“ Es scheint also, dass zu 

Echters Zeiten einiges an der Kirche verbessert wurde, worauf eine steinerne 

Tafel hindeutet, die einst an der Kirche angebracht war. Auf ihr war vermerkt: 

„Fünfzehn hundert siebenzig Jahr - als Bischoff Julius erwehlet war, - was er 

vollbracht im Regiment - das zeigen an viel Monument - ein treuer Hirth ist er 

gewesen - bay dem viel tausend Seelen genesen, anno 1614.“ 

Die Ansprüche stiegen mit der Zeit und der Zahn der Zeit nagte unaufhörlich am 

Gotteshaus - oder waren es die Auswirkungen des gerade zu Ende gegangenen 

Dreißigjährigen Krieges? Denn 1648 stellte Pfarrer Albert fest, die Kirche von 

Obereßfeld sei ganz baufällig, und die Pfarrkinder wollen sie wieder bauen 

lassen, sofern sie ein Jahr lang von aller Veranlagung und Frondiensten befreit 

würden. 

Die Bemühungen waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt, denn noch 1655 wurde 

über die Obereßfelder Kirche berichtet, sie sei ein „... alt baufällig Gotteshaus, 

der hohe Thurm und das Langhaus an Mauerwerk und Holz bös, wie auch der 

Giebel am schlechtesten, sollte dieses Jahr zu bauen angefangen werden...“ 

1658/59 wurden bedeutende Umbauarbeiten vorgenommen. In den 

gemeindlichen Archivunterlagen findet sich eine „Des Gottes Hauß Sct. Nicolai 

zu Obereßfeldt Bauwrechnung, 1658/59 geführt von den ... ehrsamen Peter 

Rodenbach und Jörgen Helmerich.“ Die Aufrichtung des Kirchturms dauerte 

immerhin fünf Tage. Die Gesamtkosten der Turmerhöhung beliefen sich auf 222 

Gulden. Und auch das Kirchenschiff wurde hergerichtet. 1669 teilte Pfarrer 

Eucharius Simon mit: „Die Kirche ist in gutem Bauzustand, aber dunkel und 

niedrig. Es könnte ihr mit etwas Erhöhung und mehrerer Befensterung leicht 

geholfen werden.“  

 

 
 

An der Südwand des Kirchturms erinnert ein Spitzbogenfenster an die 

Erbauungszeit des Untergeschosses im 14. Jh. Rechts Beschreibung von 1608. 
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Neubau von 1661 war wenig wert 

Wie es scheint, war der Neubau von 1661 wenig wert. Pfarrer Andreas Reuß 

überlieferte 1700, die alte Kirche, davon der Turm noch stehe, sei konsekriert in 

honorem sti. Nicolai, wovon sie Clauskirch genannt werde. Die jetzige Kirche 

sei sehr dunkel und mit Emporen umförmlich verbaut. Die Sakristei liege hinter 

dem Choraltar. 1741 war die Kirche in keinem guten Zustand. Der Pfarrer von 

Untereßfeld, Georg Christoph Wagner, wollte damals erst dann wieder am 

dritten Sonntag zum Gottesdienst nach Obereßfeld kommen, wenn die 

Gemeinde ihr Gotteshaus in besseren Zustand versetzen würde. Am 29. März 

1744 bat Pfarrer Wagner um Genehmigung für einen Neubau der Kirche. Die 

Pläne scheiterten jedoch am Einspruch der kirchlichen Behörde, da die 

eigentlichen Kircheneinkünfte viel zu gering seien.  

 

  
 

Es erscheint möglich, dass die spätgotische Figur des Kirchpatrons St.  

Nikolaus (um 1500, Kopf und Füße um 1800) ebenso in der alten  

Obereßfelder Kirche stand, wie die Marienfigur mit Kind, die heute  

eine Zierde des linken Seitenaltars darstellt. 

 

Ein Neubau wurde jedoch immer vordringlicher. 1758 berichtete Pfarrer Johann 

Philipp Engel nach Würzburg: „Die Kirch ist nit allein zu klein und die Hälfte 

mit Vorkirchen (Emporen) verbaut, sie ist auch so baufällig, als sie nicht mehr 

zu reparieren ist, dann die lange Mauer über eingeschlagen und zersprungen bis 

ans Fundament. Der ganze Dachstuhl ist sowohl an Balken als an Sparren und 

Mauern erforderlich als also dieses müßte neu gebaut werden.“ 
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1999 fertigten Studenten auf Anregung des aus Obereßfeld stammenden 

Bezirksheimatpflegers Prof. Dr. Klaus Reder ein Modell der Kirche, das sich 

heute im Vereinsheim des Dorfvereins im Rathaus befindet. 

 

Wie Pfarrer Johann Valentin Weidenbusch überliefert, wurden 1769 

Obereßfelder Bürger bei der Bischöflichen Behörde vorstellig und berichteten 

über den schlechten Zustand der Kirche von Obereßfeld, deren Betreten 

mittlerweile lebensgefährlich wäre.  

Pfarrer Weidenbusch teilte am 21.6.1769 mit: „Die Kirche ist 20 Schuh breit 

(5,80 m) und 30 lang (8,70 m) und kann nicht beide Gemeinden fassen. Auf der 

einen Seite ist der Erdboden gar nicht gebrettert. Beim Eingang vermeint man, 

in einen finsteren Keller zu gehen, es ist ganz finster, man kann im Winter aus 

keinem Gebetbuch lesen. Die Mauer ist sehr gespalten, die Kanzel ist von der 

Mauer einen Zoll breit abgelöst und muß mit einem Scheit Holz gestützt werden. 

Vor 20-30 Jahren sollte die Kirche gebaut werden und war auch Pfarrer Engel 

am Werk, aber es ist nichts zustande gekommen und wird auch nichts 

geschehen, wenn nicht der Gottesdienst verboten wird, bis die Kirche in 

Ordnung ist.“ 

Doch es dauerte noch einmal mehr als zehn Jahre, bis die Klagen der 

Obereßfelder erhört wurden. Erst 1777 wurde die heutige Pfarrkirche St. 

Nikolaus erbaut, nachdem 1770 eine eigenständige Pfarrei dank einer Stiftung 

des einheimischen Johann Georg Warmuth gegründet worden war. 

 

 Reinhold Albert 


