
 

Von der Nikolaus - Kapelle zur Nikolauskirche 

     

 

Zum Werdegang von der Nikolaus - Kapelle zu unserer heutigen 

Nikolauskirche erhielten wir aus der Hossinger Orts- und 

Kirchengeschichte von unserem früheren Lehrer und späteren Schulrat 

Adolf Klek gute Informationen. Herr Klek schreibt über den Bau einer 

Kapelle ums Jahr 1100:  

 

Es wohnten vielleicht 10 Erwachsene hier. Sie besaßen den 

christlichen Glauben und wollten an ihrem Wohnplatz auch ein 

christliches Heiligtum haben. Deshalb baute man in Hossingen ums 

Jahr 1100  eine Kapelle. Bei der Einweihung rief man den Heiligen 

Nikolaus an, dass er die Kapelle mit ihrem Altar als sein Eigentum 

ansehen und gnädig beschützen solle. Wir wissen wenig davon, wie 

die Nikolaus-Kapelle in ihrer ersten Zeit aussah. Weil die Bewohner 

des Weilers Hossingen sich immer stärker vermehrten, musste die 

Kapelle immer wieder umgebaut und vergrößert werden. Zuletzt 

entstand jene kleine Kirche, die dann im Jahre 1903 wegen 

Einsturzgefahr abgebrochen werden musste.  

 

Im Nikolauskirchlein in Hossingen hing lange Zeit ein Bild des 

heiligen Nikolaus. Johannes Eppler, ein Bauer und Schulmeister von 

Hossingen hatte es ums Jahr 1750 gemalt. Nach dem Abbruch des 

Kirchleins muss das Bild leider verschwunden sein.  

 

Nach der langen Kriegszeit, die der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) 

mit sich brachte, wollten die Hossinger ihre Kapelle vergrößern. Um 

1676 setzten sie die Wände weiter auseinander und bauten auch einen 

Glockenturm. Im Jahre 1719 konnte man im Weiler Hossingen schon 

153 Bewohner zählen. Es heißt in diesem Jahre von der Nikolaus-

Kirche, dass sie in feinem Stand, aber zu klein sei.  

 

Man hat in den nächsten Jahren dann Emporen eingebaut um weitere 

Sitzplätze zu schaffen. Wer jetzt auf den Emporen saß, hatte aber die 

Decke dicht über sich. Der Kirchenraum schloss oben nämlich mit 

einer flachen Decke ab.  

 



 

Etwa um 1850 gelang es den Hossingern in ihre Kirche eine kleine 

Orgel zu bekommen. In der folgenden Zeit zeigten sich immer wieder 

kleinere oder größere Schäden und das Nikolauskirchlein bereitete den 

leitenden Männern in der Gemeinde eine Sorge nach der anderen. Sehr 

schlimm war, dass sich der Turm in seinem oberen Teil allmählich 

über einen halben Meter zur Seite neigte. Man musste annehmen, dass 

er bald einfiel.  

 

Deshalb kam im Mai des Jahres 1900 von Balingen der Befehl, dass 

die Hossinger Kirche polizeilich abzuschließen sei und wegen 

Baufälligkeit nicht mehr  benützt werden dürfe. Die zwei Glocken 

holte man vom Turm herab und stellte sie mit ihrem Glockenstuhl in 

einem benachbarten Garten auf. Sie konnten hier noch geläutet 

werden, aber die Gottesdienste fanden im Schulsaal statt. Das alte 

Kirchlein blieb noch so lange stehen, bis das Geld und die Baupläne 

für eine neue Kirche vorhanden waren. 

 

 

 
 

 

Am 10. März 1903, einem Dienstag, kamen in der Mittagspause um ½ 

1 Uhr die Gemeindeglieder von Hossingen vor der verschlossenen Tür 

ihres Kirchleins zusammen. Sie wollten Abschied nehmen von diesem 



 

Gotteshaus, das durch 800 Jahre hindurch den Menschen in Hossingen 

gedient hatte. Pfarrer Dreher betete mit den umstehenden Leuten und 

dankte dem dreieinigen Gott für allen Segen, den er durch die 

Jahrhunderte in diesem Kirchlein spendete. Er bat um den göttlichen 

Schutz für die Abbrucharbeiten, die jetzt beginnen sollten. 

 

In den Jahren 1900 bis 1903 saß Pfarrer Dreher mit dem Schultheiß 

Roth und den Kirchengemeinderäten oft auf dem Rathaus beisammen. 

Sie berieten miteinander, wie Hossingen eine neue Kirche bekommen 

könnte. Der Pfarrer schrieb viele Briefe an die Herren von der 

Regierung. Ja, sogar den König in Stuttgart schrieb er an und bat ihn 

um Geld für den Kirchenbau in Hossingen. Die Dorfbewohner selbst 

opferten jeden Monat für die neue Kirche, so viel sie konnten. Da 

gaben jetzt die Herren von der Kirchenleitung in Stuttgart einem sehr 

tüchtigen Architekten, Oberbaurat Dolmetsch, den Auftrag, zu 

überlegen und aufzuzeichnen, wie man in Hossingen eine Kirche 

bauen könnte.  

 

Als er nach Hossingen kam und das alte wackelige Kirchlein 

gegenüber vom Rathaus auf dem Hügel sah, meinte er: „Auf diesem 

kleinen Hügel wird die neue Kirche keinen Platz haben. Sie soll ja 

größer werden. Der Oberbaurat schaute alle günstigen Plätze im Dorf 

an und wollte die neue Kirche auf den Scheibenbühl stellen. Wie 

herrlich könnte sie dann ins Dorf hinab sehen! Also zeichnete der 

Oberbaurat in Stuttgart einen Plan für eine große und schöne Kirche 

auf dem Scheibenbühl.  

 

Die Hossinger aber freuten sich nicht recht auf eine Scheibenbühl-

Kirche. Sie wollten ihr Gotteshaus mitten im Dorfe haben. Man 

konnte es ja auf dem bisherigen Kirchenhügel näher an die Straße 

rücken, wo der Platz breiter war. Schließlich reisten der Pfarrer und 

der Schultheiß miteinander im Februar 1902 nach Stuttgart. Sie 

verhandelten dort mit den Herren von der Kirchenleitung und von der 

Regierung wegen den Geldspenden und besuchten auch den 

Oberbaurat. Er prüfte nochmals mit ihnen die Baupläne und die drei 

Herren fanden einen guten Weg:  

 



 

Die gezeichneten Baupläne werden gedreht und die neue Kirche kann 

dann doch auf dem bisherigen Kirchplatz gebaut werden. Während 

bisher das Nikolauskirchlein mit der Giebelseite zum Rathaus (wurde 

inzwischen abgebrochen) und zur Straße hinunterschaut, wird bei der 

neuen Kirche dann die Langseite dorthin schauen. Die Hossinger 

freuten sich, als sie diese Botschaft hörten.  

 

Wenige Tage nach dem 10. März 1903  waren von dem alten 

Nikolaus-Kirchlein nur noch die beiden untersten Stockwerke des 

Turmes zu sehen. Diese ließen die Maurer, welche den Abbruch 

vorgenommen hatten, stehen. Hier hielt das dicke Mauerwerk noch so 

gut zusammen, dass darauf gut der neue Turm aufgesetzt werden 

konnte.  

 

Am Pfingstmontag, 1. Juni 1903, konnte die Gemeinde Hossingen  

den Grundstein für ihre Kirche legen. Schon am 27. Juni 1903, einem 

Samstag, konnte man das Richtfest feiern. Im August  bestellte der 

Kirchengemeinderat eine neue Orgel mit 11 Registern beim 

Orgelbaumeister in Ludwigsburg. Bei einer Glockengießerei in 

Heilbronn ließen die Kirchengemeinderäte noch eine neue Glocke 

gießen. Zusammen mit den beiden alten Glocken gab es dann ein 

Geläut mit schönem Dreiklang. Im Dezember 1903 gingen die 

Bauarbeiten dem Ende zu. Auch die Orgelbauer kamen und setzten 

eine neue Orgel in das Querschiff am Turm. Am 4. Advent, am 20. 

Dezember 1903, einem sonnigen Wintertag, riefen die drei Glocken 

mit voller Kraft in den Tönen g-b-c die Gemeinde zum ersten 

Gottesdienst in die neue Nikolauskirche. 

 

Oberbaurat Dolmetsch wollte beim Bau dieser Kirche die Bauart der 

ehrwürdigen romanischen Kirchen nachahmen. Die Kirchenfenster 

enden deshalb alle oben mit einem Rundbogen. Die neue Kirche 

kostete 54 000 Mark und war noch nicht ganz bezahlt. 

Die Hossinger Gemeindemitglieder sparten in dieser Zeit auch Geld 

für den Bau eines Pfarrhauses an. Sie wollten gerne einen eigenen 

Pfarrer haben. Leider war das Dach der Kirche nicht dicht und an 

manchen Stellen drückte das Regen- und Schneewasser herein. Immer 

wieder mussten Handwerker geholt werden. Die Ausbesserungs-

arbeiten kosteten viel Geld. Als man meinte, jetzt sei die Not 



 

behoben, begann der erste Weltkrieg.  

 

Danach gab es schon wieder Bauarbeiten. Der Turm musste 

ausgebessert werden. In der Kirchenkasse war nicht genug Geld und 

so beschloss der  Kirchengemeinderat, die Bauarbeiten mit dem für 

das Pfarrhaus gesparten Geld zu bezahlen. Im Jahr 1927 besserten die 

Handwerker schon wieder den Turm aus. Weil das Dach immer noch 

Wasser durchließ, deckten sie das ganze Kirchendach vollkommen 

neu mit Dachplatten. Die größte Glocke tönte nicht mehr richtig, weil 

sie einen Sprung bekommen hatte. In Heilbronn gab ihr der 

Glockengießer eine neue Form.  

 

Innen sah die Kirche auch nicht mehr ordentlich aus. An den Wänden 

zeigte sich schwarzer Ruß vom Heizen und Kerzenlicht. Auch die 

Wasserflecken dort gefielen den Leuten nicht. Die Orgelpfeifen 

wollten nicht mehr richtig klingen. Die Kirchengemeinderäte 

überlegten, woher man 13 000 Mark bekommen könnte, um die 

Kirche damit erneuern zu lassen. Doch dann begann der zweite 

Weltkrieg, und an der Kirche konnte nichts mehr geschehen.  

 

Das Ende des Krieges brachte eine arme Zeit in unser Land. Und jetzt 

gerade mussten die Hossinger unbedingt an ihrer Kirche allerlei 

ausbessern. Das oberste Stockwerk des Turmes, die Glockenstube, 

hielten dicke Holzbalken zusammen. Diese Balken hatten starke Risse 

bekommen und den Turm oben schief werden lassen. Er wollte bald 

einstürzen. Noch in den Kriegsjahren hatte man ihn im Inneren mit 

Balken stützen müssen. Außerdem litt die Orgel so sehr unter der 

Feuchtigkeit im südlichen Querschiff, dass sie fast nicht mehr tönen 

konnte. Von den drei Glocken fehlten zwei, weil man sie im Krieg 

hatte abliefern müssen. 

 

Konnte es in diesen Notjahren von 1946 – 1948 gelingen, in 

Hossingen den Kirchturm wieder aufzurichten, die Orgel zu erneuern, 

neue Glocken zu beschaffen und die Kirche innen frisch zu streichen? 

Es gelang tatsächlich mit viel Mühe und Sorge. Und es gelang vor 

allem auch deswegen, weil Fabrikant German Götz immer half, wo er 

konnte. Pfarrer Schreiner durfte mit allen Bausorgen zu ihm kommen.  

 



 

Eines Tages hatten die Männer das Balkenwerk im Turm schon an 

zwei Seiten entfernt und dafür eine Betonwand aufgemauert. Aber 

jetzt ging der Zement aus. Sie konnten nicht weiterarbeiten. Wieder 

half German Götz. Er ließ einige Kisten Trikotwäsche in seinem 

Betrieb einpacken und fortführen. Und siehe da, er bekam dafür 100 

Sack Zement. Jetzt konnte der Turm vollends gerettet werden. Diese 

Bauarbeiten leitete ein Maurermeister aus Ebingen (jetzt Albstadt-

Ebingen). Er brauchte auch etwas zum Essen. Kaufen konnte er nichts 

für sein Geld. Da sammelten die Hossinger Leute Butter, Eier und 

Mehl und brachten alles ins Lamm. Die Lammwirtin kochte davon 

jeden Tag dem Maurer ein Mittagessen und bereitete ihm damit auch 

ein Vesper. 

 

Die Orgel musste man ganz auseinanderbauen und die meisten Teile 

nach Ludwigsburg schicken. Aber die Orgelbauer wollten nicht für 

Geld arbeiten. Wieder schickte Herr Götz einige Kisten Trikotwaren, 

und jetzt ging es.  

 

Der damalige Organist Heinrich Eppler fand in der Kirche einen 

trockenen Platz für die Orgel. Nach seinen Plänen konnten die 

Zimmerleute die Orgelempore erbauen. Dort stellten dann die 

Orgelbauer die erneuerte Orgel wieder auf.  Seit dieser Erneuerung 

nach dem zweiten Weltkrieg führt auch eine Leitung mit elektrischem 

Strom zur Kirche. Nun fehlten Lampen. In jener Notzeit aber konnte 

man nirgends Lampen kaufen. Da suchten die Dorfbewohner in ihren 

Häusern alle alten Dinge zusammen, die aus Kupfer geschmiedet 

waren. Pfarrer Schreiner packte sich damit immer wieder einen 

Rucksack voll, setzte sich auf sein Motorrad und brachte das alte 

Kupfer nach Tuttlingen. Dort erhielt er dafür ein paar Lampen für die 

Hossinger Kirche.  

 

Unsere Kirche bekam auch wieder zwei Glocken. Eine große Glocke 

stiftete Fabrikant German Götz. Das war ein großes Geschenk. Die 

kleine Taufglocke, die den Krieg überstanden hatte, konnte nun mit 

zwei neuen Schwestern zusammen ihren Klang erschallen lassen. 

  

Pfarrer Bock bemühte sich zusammen mit dem Kirchengemeinderat 

im Jahr 1957 um den Einbau einer elektrischen Fußbankheizung. 



 

Seither bekommen die Gottesdienstbesucher im Winter keine kalten 

Füße mehr und der ganze Kirchenraum wird schnell erwärmt.  

 

Weil die Glocken aus der Notzeit nach dem Kriege nicht gut geraten 

waren, holte man sie im Jahre 1959 wieder vom Turm und ließ zwei 

bessere Glocken gießen. Fabrikant Götz bezahlte wieder die Kosten 

für die große Glocke, die 15 Zentner wiegt. Im Jahre 1960 konnte der 

Kirchengemeinde daran gehen, den Spieltisch von der Orgel wieder in 

guten Zustand bringen zu lassen.  

 

Nach wie vor störten die Wasserflecken oben an den Wänden unserer 

Kirche. Hier drang wieder das Regen- und Schneewasser ein. Deshalb 

wagte der Kirchengemeinderat unter der Leitung von Pfarrer Bock ein 

noch größeres Vorhaben. Nach den Angaben von Architekt Sauter aus 

Meßstetten wollte man die Kirche außen ganz neu richten lassen. Die 

Bauhandwerker begannen im Jahre 1962 mit dieser Arbeit. 

Ungünstige Ecken und Mulden am Dachtrauf mussten verschwinden. 

Sie waren vor 60 Jahren nur zur Verzierung angebracht worden und 

halfen seither immer dem Wasser, hier stehen zu bleiben und ins 

Mauerwerk einzudringen. Zugleich erhielt die Kirche außen auch 

einen neuen Anstrich.  

 

Im Jahr 1979 bekam die Kirche unter dem damaligen Pfarrer Richard 

Reininghaus eine neue Orgel von Gebr. Link. Die Kosten betrugen mit 

den Nebenkosten für den Einbau ca. 101.500,00 DM. 

 

Die im Jahr 1983 notwendige Aussensanierung des Turmes  

verursachte weitere Kosten in Höhe von rund 91.400,00 DM. 

 

Wieder musste  im Jahre 1988 eine Kirchenrenovierung außen 

durchgeführt werden. Im Jahr 1989 erfolgte unter Pfarrer Gall die 

Fertigstellung . Das Dach wurde saniert. Der Platz mit Treppen vor 

dem Haupteingang wurde neu gemacht. Die Flaschner- und 

Malerarbeiten sowie das Anbringen eines Geländers, einer neuen 

Außenbeleuchtung und einer neuen Turmuhranlage verursachten 

Kosten in Höhe von ca. 152.300,00 DM. Die neue Turmuhranlage 

brachte unserem damaligen Mesner-Ehepaar Bodmer eine große 



 

Erleichterung. Das tägliche Aufziehen der Kirchenuhr in der 

Glockenstube hatte ein Ende gefunden.  

 

Im Jahr 1990 erhielt unsere Nikolauskirche eine Lautverstärkeranlage.  

 

Die letzte Innenrenovierung erfolgte unter Pfarrer Gall im Jahre 1995 

und wurde 1996 beendet. Die Kirche erhielt eine schöne neue 

Beleuchtung, der Teppichboden wurde entfernt und der Boden wurde 

mit sandfarbenen Fliesen belegt. Die alten Bänke wurden in einem 

warmen bräunlichen Farbton (Lasur) neu gestrichen und von 

Schreiner Roth in Meßstetten wieder eingebaut. Die Akustik der 

Kirche hat unter dem Teppichboden gelitten und ist nun durch die 

Fliesen wesentlich besser geworden. Die Investition hat sich gelohnt. 

Eine elektrische Anzeigentafel wurde im Zuge der Innenrenovierung 

ebenfalls noch eingebaut. Wer die Kirche betritt, darf sich freuen an 

einem harmonisch und in den Farben fein gestalteten Kirchenraum. 


