
Wer hätte das gedacht: Der
Name des Patroziniums geht
zurück auf die Gründungsge-
schichte von Santa Maria Mag-
giore in Rom, auch Santa Ma-
ria della Neve (Heilige Maria
vom Schnee) genannt. Sie ist
sozusagen die Mutterkirche al-
ler Maria-Schnee-Kirchen.
Nach dem Ökumenischen Hei-
ligenlexikon erinnert der Tag
an die Feier der Neueinwei-
hung der Basilika Santa Maria
Maggiore am 5. August 432.
Der Legende nach soll diese
aufgrund eines Schneewun-

ders unter Papst Liberius
durch Papst Sixtus III. gebaut
worden sein. In der Nacht
zum 5. August 363 erschien
der Überlieferung nach Maria
einem kinderlosen Ehepaar,
das die Gottesmutter als Erbin
einsetzen wollte, und zugleich
den Papst mit dem Wunsch
konfrontierte, ihr eine Kirche
an der Stelle zu bauen, an der
am darauffolgenden Sommer-
morgen Schnee liegen sollte.
Papst und Volk fanden zum
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Schnee im Sommer
Die Maria-Schnee-Kirche von Kleinochsenfurt

Was hat die Gottesmutter Maria mit dem gefrorenen
Element Schnee zu tun? Und warum wird das Pa-

trozinium Maria-Schnee ausgerechnet in der heißesten
Jahreszeit am 5. August begangen? So viel vorweg: So
selten wie wir vielleicht meinen, ist dieses Patrozinium
nicht. Gleich fünf Gotteshäuser gleichen Namens finden
sich in der Diözese: in Lülsfeld, Röllbach, Unterebers-
bach, Mespelbrunn (Grabgruft der Grafen von Ingelheim)
sowie in Kleinochsenfurt, einem Stadtteil von Ochsen-
furt. Die Kleinochsenfurter Kirche, 18 Kilometer strom-
aufwärts von Würzburg auf der rechten Mainseite gele-
gen, ist die älteste aus dem unterfränkischen Quintett.
Ihr Kirchenschiff geht zurück auf die Zeit um 1150.
Rechtzeitig zum Patrozinium, das am ersten Sonntag im
August gefeiert wird, stellen wir die beliebte Kirche vor.

Der rechte
Flügel des
Maria-
Schnee-
 Altars der
Stiftskirche
Aschaffen-
burg zeigt
die „Grün-
dung von
S. Maria
Maggiore” in
Rom. Gemalt
hat das Bild
Matthias
Grünewald.
Das Bild,
datiert 1519,
ist im Augus-
tinermuseum
in Freiburg
ausgestellt.
Foto: 
Augustiner-
museum
Freiburg

Mainaufwärts auf dem
rechtsmainischen Rad-
weg von Würzburg kom-
mend, stößt man nach
18 Kilometern auf Klein-
ochsenfurt. Schon bald
führt eine Stichstraße
hinauf zur Umfriedung
der Maria-Schnee-Kir-
che. Am Mauerportal
grüßt Maria mit dem
Jesuskind vom Bildstock
hinunter. Im Inneren der
Kirche erwartet die Be-
sucher ein Schatzkäst-
lein zum seelischen
Durchschnaufen.
Fotos: Matthias Risser
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Estaunen aller eine mit
Schnee bedeckte Stelle, so,
wie Maria es im Traum vorher-
gesagt hatte. Unverzüglich
ordnete Papst Liberius den
Bau an, den das Paar wie ver-
sprochen auch bezahlte.

KLEIN, ABER OHO!

Prachtvoll im römischen Ba-
rock wie ihre Namensgeberin
erbaut, so kommt die Klein-
ochsenfurter Maria-Schnee-
Kirche jedoch nicht daher. Mit
dem Attribut „klein, aber
oho”, so könnte man sie aber
schmücken. Das Gotteshaus
von gerade einmal etwas mehr
als 22 Meter Länge, gehört
zum Typus jener Kirchen, die
man im Bistum über 140 mal
findet und als Julius-Echter-Kir-
che bezeichnet. Entstanden
sind diese in den letzten Jah-
ren der Regierungszeit von
Fürstbischof Julius Echter (reg.
1573 bis 1617).
Entweder wurden ihre Vor-
gängerbauten umgestaltet,
oder auch neu errichtet. Cha-
rakteristisch für diese Bauten
sind ihre achteckigen, mit Na-
turschiefer belegten Spitzhel-
me, die sich nach oben hin so-
zusagen zu einer Spitze zwir-
beln. Wie überall – so auch
hier – ruhen die Spitzhelme
auf quadratischem Grundriss.
Die Neubauten oder Umge-
staltungen von Kirchen unter
Echter stehen im Zusammen-
hang der Rekatholisierungs-
bestrebungen des mächtigen
Fürstbischofs. Er konnte ein-
fach nicht tatenlos zuschauen,
dass sich so manches Dorf
den Lutheranern zuwandte.

ROMANTISCH GELEGEN

Zurück nach Kleinochsenfurt:
Bereits kurz nach dem Ortsein-
gang lugt der Kirchturm aus
den alten Dorfgassen heraus.
Die Kirchturmspitze erweckt
den Eindruck, als wolle sie uns
Christen anpieksen – sozusa-
gen als Pinn-Nadel Gottes –
über unsere Glaubenspraxis
nachzudenken.

Besonders schön ist der Weg
zur Kirche, wenn man als Rad-
ler vom Mainradweg kom-
mend, schnurstracks den Berg
hinauf nach zirka gut 50 Me-
tern auf den umfriedeten
Kirchbezirk stößt – vor allem
zur Mittagszeit gegen 13/14
Uhr, wenn die Sonne das Got-
teshaus anstrahlt. Am Mauer-
torbogen grüßt Maria mit dem
Jesuskind im Arm vom Bild-
stock herab.

UMGRIFF DER KIRCHE

Im anschließenden Kirchgar-
ten spenden Laubbäume mit
ausladenden Baumkronen
Schatten. Der jüngste Baum ist
ein Gingko, laut Goethe Sym-
bol der Liebe. Der libanesische
Philosoph Kahlil Gibran würde
beim Anblick all dieser mächti-
gen Bäume sagen: „Bäume
sind Gedichte, die die Erde in
den Himmel schreibt ...”
Nun aber ist es Zeit die Kirche
zu betreten. Doch hinter der
Apsis, im Nordosten des Are-
als, werden wir noch auf einen
ganz besonderen Bereich des
Kirchgartens aufmerksam: den

alten Friedhof. Hier liegen die
Gräber des 19. Jahrhunderts
mit ihren gegossenen Kreu-
zen. Unvermittelt schaut man
in die Gesichter der längst Ver-
storbenen, die aus ihren Me-
daillons aufblicken, als wollten
sie uns mitteilen: „Vergesst
uns bitte nicht!”

EINLADUNG ZUM GEBET

„Die Kirche ist offen. Herzliche
Einladung zum Gebet” steht
auf einem Hinweis, angeschla-

gen an der Haupteingangstüre
im Westen. Gleich nach dem
Portal beeindruckt der Blick
auf die drei Rokokoaltäre mit
ihren reichen Blattvergoldun-
gen und den überaus kunstvoll
geschnitzten Putti. Während
der Hauptaltar mit klassischen,
kannelierten Säulen aufwartet,
schmücken die beiden Seiten-
altäre jeweils zwei gedrehte
Säulen – wohl eine Remini-
szenz an Berninis Säulen über
dem Papstaltar im Petersdom.
Die Seitenaltäre stammen aus
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Blick auf die Altäre mit (von links): Pfarrer Oswald Sternagel, Mesnerin Maria Emmert, Mesner
Benedict Dürrlauf sowie Kirchenpfleger Norbert Denninger. Fotos: Matthias Risser

Die Maria-Schnee-Kirche liegt am Fränkischen Jakobusweg;
beim Haupteingang holen sich Pilger den begehrten Stempel.



der 1804 aufgelösten, und nur
sieben Kiliometer von hier ent-
fernt liegenden Kartause von
Tückelhausen.

UMGRIFF DER KIRCHE

Das Gemälde des Haupaltars
zeigt Maria mit dem Jesuskna-
ben. Über ihrem Haupt schwe-
ben zwei Putti und halten über
die Gottesmutter Krone und
Lorbeerkranz. Hinterfangen
wird das Bild mit der Ansicht
der Santa Maggiore in Rom,
der Urkirche aller weltweit et-
wa 120 Kirchen mit dem Pa-
trozinium „Unsere Liebe Frau
vom Schnee”. Die Figuren
rechts und links des Hauptal-
tars stammen vom Würzbur-

ger Hofbildhauer Johann Pe-
ter Wagner. Als 1793 der
Würzburger Kiliansdom einige
neue Altäre erhielt, wanderte
dieser ausgemustert vom ers-
ten Freipfeiler an der Westsei-
te zur Zweitverwertung nach
Kleinochsenfurt.
Weitere sehenswerte Sakral-
kunstwerke beherbergt die
Kirche: eine um 1597 geschaf-
fene Renaissancekanzel, ein
überlebensgroßes Chorbogen-
kruzifix um 1739, und vieles
mehr. Für Pfarrer Oswald Ster-
nagel ist die Kirche auf Grund
ihrer Größe für die Zukunft
bestens gerüstet „Ich habe
überhaupt nicht das Gefühl,
dass die Kirche zu groß ist.”
Die Menschen verlören sich
hier nicht im Raum. Deshalb
werde die Kirche auch gerne
für Tauffeiern und Hochzeiten
angefragt. Am Rande lässt der
Kirchenmann bescheiden
durchblicken, dass das Patrozi-
nium mit seinem Namenstag
(Oswald) zusammenfalle.
Und Kirchenpfleger Norbert
Denninger, über 35 Jahre
stand der nun 67-Jährige im
Dienst der Caritas, ist stolz auf
das Kirchlein, unter dessen
Ägide der Altarraum mit viel
ehrenamtlichem Engagement
renoviert und 2018 mit der Al-
tarweihe seine Krönung fand.
„Ich bin hier getauft und zur
Kommunion gegangen, war
Ministrant”, darauf ist der ehe-
malige Pfarrgemeinderat noch
heute stolz. Er verrät uns, dass

2131/2020 WÜRZBURGER KATHOLISCHES SONNTAGSBLATT 

Der Hochaltar, um 1700 von Balthasar Esterbauer geschaffen,
stammt aus dem Kiliansdom. Das Altarblatt von Hofmaler Jo-
hann Christoph Fesel (um 1793) zeigt Maria mit dem Kind, im
Hintergrund angedeutet, Santa Maria Maggiore in Rom.

Der alte Friedhof mit seinen gußeisernen Grabkreuzen; im Hin-
tergrund das vorbildlich sanierte barocke Pfarrhaus.

„Keine Bange”, meint Kirchenpfleger Norbert Denninger. Das
Würfelkapitell mit den abgerundeten Ecken trägt.

Kunstvoll geschnitzte Putti
bevölkern die Altäre des Bild-
hauers Balthasar Esterbauer.

er am liebsten auf der unteren
Orgelempore sitzt.
Wie fast überall läuft auch hier
ohne Mesner nur wenig. Aber:
Wer kann schon gleich auf
fünf Allrounder bauen? Da
sind Maria Emmert und der
künftige Religionspädagoge
Benedict Dürrlauf. Beide kön-
nen sich keine schönere Kirche
vorstellen. Aber es gibt noch
drei weitere Ehrenamtliche,

die auch mehrere Funktionen
ausüben: Markus Höfner,
Alois Klingert und Winfried
Schädel. Bei so viel Engage-
ment braucht man keine Ban-
ge um das Kleinod zu haben.
Die Kirche ist stabil gebaut,
davon legen die gedrungenen
Säulen mit den wuchtigen ro-
manischen Würfelkapitellen
unter der Doppelempore
Zeugnis ab. Matthias Risser


