
 

 

                                        Die Öschinger Martinskirche 

 

 

Öschingen wurde als "Eskingen" erstmals um 1100 urkundlich erwähnt. Die Endung des Ortsnamens 

auf -ingen, der am Ortseingang nach Westen aufgefundene alemannische Reihengräberfriedhof und das 

Martinspatrozinium weisen auf eine viel ältere Siedlung hin. 1534 erfolgte die Einführung der Reforma-

tion; der damalige Ortspfarrer lehnte es ab, sich zur neuen Ordnung zu bekennen und musste seine 

Pfarrstelle Öschingen aufgeben.  

 

Die heutige Martinskirche wurde 1813 als schlichte klassizistische Saalkirche erbaut. Über den an glei-

cher Stelle stehenden und beim Neubau abgerissenen Vorgängerbau ist wenig bekannt. Er galt zur da-

maligen Zeit als zu klein und sehr baufällig. Nur der Turm aus gotischer Zeit (einige gotische Fenster 

wurden zugemauert) blieb stehen, der obere Teil mit der Glockenstube wurde allerdings hinzugesetzt. 

Architekt war der Landbaumeister Johann Adam von Groß (III.) (1750-1813) aus der bekannten Archi-

tektenfamilie von Groß. Beim Neubau der Kirche wurde ihre Ausrichtung verändert; während der Altar-

raum der alten Kirche nach Osten wies, zeigt er nun nach Westen. 

 

Die Martinskirche mit ihrer schlichten, früher als „stillos“ bezeichneten Inneneinrichtung ist ein frühes 

Beispiel des sog. Finanzkammer- oder Kameralamtsstils und wurde seit der Erbauung kaum verändert 

(1949/50, 1974/75 und 2004 erfolgte eine Innenrenovierung, 1965/66 eine Außenrenovierung). Umlau-

fende Holzemporen an drei Seiten; die Kanzel über dem Altar kennzeichnet den Bau als eine "Predigt-

kirche" - vergleichbar mit den Betsälen der Herrnhuter Brüdergemeine. Der Aufgang zur Kanzel erfolgt 

über eine Treppe in der 1965 erneuerten Sakristei. Kunstgegenstände fehlen in der Kirche nahezu völlig. 

Kruzifix aus der Erbauungszeit; der schöne Orgelprospekt stammt von dem Rottenburger Bildschnitzer 

Johann Martin Staiger (1732-1769). Die ursprüngliche Orgel von Johann Jakob Weinmar (1751-1822) 

aus Bondorf bei Herrenberg wurde 1932 durch ein neues Werk (Gebr. Link, Giengen/Br.) ersetzt. Die 

Kirche hat ca. 400 Sitzplätze. Drei Glocken sind vorhanden, die älteste stammt aus dem beginnenden 

14. Jahrhundert (sie trägt die vier Evangelistennamen), eine weitere aus dem Jahr 1846. Der durchge-

hende Dachboden wurde früher von der Gemeinde zum Trocknen verwendet. 

 

Bis 1813 befand sich der Friedhof unmittelbar bei der Kirche; ein überdachter Holzgang (1898 abgebro-

chen) führte vom Friedhof direkt in das 1722 erbaute Pfarrhaus (mit Waschhaus und Pfarrscheuer) ge-

genüber der Kirche. Die 1965/66 neu errichtete Stützmauer zur Bolbergstraße enthält einen figürlichen 

Fries (Kirchgänger, Straßenverkehr). 

 

Architektonisch vergleichbare Kirchen (wenn auch z.T. inzwischen stark verändert) befinden sich z.B. 

in Dettenhausen, Tübingen-Pfrondorf, Rommelsbach (Reutlingen), Rottenburg-Weiler, 

Grosserlach-Grab (b. Murrhardt), Dätzingen (Kr. Böblingen) und Steinenbronn. Hierzu Siegwart Rupp, 

Kirchenbauten im württembergischen Kameralamtsstil, in: Schwäbische Heimat, Jg. 1972 (Öschingen 

wird darin nicht erwähnt). 

 

Bedeutende Prediger in Öschingen:  Karl Friedrich Hofacker (1811-1812), Vater des württembergi-

schen Erweckungspredigers Ludwig Hofacker, der am 3. Mai 1812 in der Öschinger Kirche konfirmiert 

wurde und daraufhin beschloss, Pfarrer zu werden.- Christian Adam Dann (1812-1819), zuvor Hofpre-

diger in Stuttgart; sehr bekannter Prediger und Autor, Wegbereiter des Tierschutzgedankens. Dann setz-

te sich für den Neubau der Kirche ein und stiftete dazu selbst 1.200 Gulden (ein Sechstel der Bausum-

me).  

 

(Dr. Wilfried Lagler, unter Verwendung von Angaben aus der amtlichen Kreisbeschreibung "Der Land-

kreis Tübingen”) 

                                                                                                              


