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Wenn du glaubst, bete; 
  wenn du nicht glaubst, bewundere; 

wenn du gebildet bist, zeige Ehrfurcht!

zurück. In den Quer schiffen süd
wärts befinden sich der Sakra
ments altar mit einer Kreuz ab
nah me und Joachim und Anna, 
ihm gegenüber – hinter dem 
Ein gang zur Welfengruft – der 
Kreuzaltar mit Petrus und Paulus. 
Die von Franz Schmuzer aus 
Wessobrunn ge fertigten Seiten
altäre beziehen sich auf Heilige. 
Auf der Nord seite sind es von 
Ost nach West Maria, Sebastian 
und Josef, auf der Südseite von 
West nach Ost Nepomuk/ Leon
hard, Stepha nus/Jakobus und 
Benedikt. Die Deckenfresken die
ser Vorarl bergischen Wandpfei
ler halle, die Franz Schmuzer mit 
zurückhaltenden Stuckorna
menten ausgeschmückt hat, 
stammen von dem damals noch 
jungen Cosmas Damian Asam. 

In Italien geschult, veranschau
lichte er die Erlösung. Die Motive 
entnahm er dem Neuen Testa
ment, dem Heiligenka lender 
sowie der Ordens und Kloster
geschichte. Zunächst ist die 
Geburt Christi, die Anbetung der 
Weisen und Marias Reini gung 
dargestellt. Danach folgt im 
Mittelschiff von West nach Ost: 

1. Das Heilige Blut als wunder
barer Gnaden quell 

2. Ordensvater Benedikt in der 
ewigen Glorie 

3. Maria wird in den Himmel 
aufgenommen 

4. Die Triumphierende Kirche 
(Kuppel) mit den vier Evange
listen in den Zwickeln 

5. Die Bilder in den Querschiffen 
verweisen auf den Leib und 
das Blut Christi 

6. Die Gemälde im Mönchschor 
erinnern an das Pfingst ge
sche hen, die Abend ländischen 
Kir chenväter und das Gottes
lamm der Apokalypse

Die Rokokokanzel von Fidel 
Sporer ersetzt die ursprüngliche 
Kanzel Franz Schmuzers, die 
1762 nach Bergatreute kam.

Das Chorgestühl im Altarraum, 
in dem die Mönche ihr Stun den
gebet verrichteten, wurde von 
Joseph Anton Feuchtmayer  
aus Nussbaumholz hergestellt.  
Die von den Gebrüdern Bossart 
gebaute Chororgel ist 1741 
durch Joseph Gabler erweitert 
worden.

Die Große Orgel auf der West
empore, 1737  1750 vom glei
chen Künstler gebaut, besitzt  
66 Register und, der Legende 
nach, 6666 Pfeifen. 

Mit diesen Zahlen wird auf die 
sechs Schöpfungstage angespielt. 
Besonderheiten sind – außer dem 
reich verzierten Spieltisch – die 
Vox humana, ein Paukenregister, 
der Kuckucksruf, ein Nachti gallen
schlag und das Glocken spiel. 
Gottes dienste und Kon zerte mit 
dieser größten Barock orgel Süd
deutschlands gestalten sich jedes 
Mal zu einem neuen Erlebnis.
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Entwürfe mehrerer Baumeister 
miteinander verschmolzen.
Die Architektur zeigt die Stil
merkmale des Hochbarock. 
Zunächst beeindruckt die Fassade 
des Italieners Donato Frisoni, die 
mit ihrem Giebel  zwi schen den 
beiden West türmen (1719)  
konvex ausschwingt, in ihrer 
Monumenta lität. Wer durch  
eins der Portale eintritt, steht 
zunächst in einer querovalen 
Vorhalle als Ouvertüre. An sie 
schließt sich ein kreuzförmiger 
Zentralbau, der von einer 67 m 
hohen Tambourkuppel überragt 
wird. Mächtige Pfeiler, die das 
Langhaus in einzelne Joche 

„Schwäbisches Sankt Peter“ wird 
das 1956 zur „Basilika“ erhobene 
Barockmünster oft genannt. 
Seine Größe und Gestalt rechtfer
tigen diesen Vergleich. Denn die 
Kirchenschiffe sind mit 92,5 und 
23,6 m genau halb so lang und 
hoch wie Michelangelos Pracht
bau in Rom. Mit den übrigen 
Maßen des Gotteshauses verhält 
es sich ähnlich. Seine Silhouette 
auf dem „Martinsberg“ über 
dem Schussental lädt alle Vorbei
kommenden schon von weitem 
zum Besuch.

Die Geschichte Weingartens 
beginnt mit der kurz vor 500 am 
Bergfuß angelegten Alamannen
siedlung „Altdorf“. Ursprünglich 
hieß sie wahrscheinlich „Alach
dorf“. Das bedeutete so viel wie 
„Ort beim (heidnischen) Heilig
tum“. Allerdings beweisen Gold

blattkreuze, die 1955 in einem 
Gräberfeld gefunden wurden, 
dass manche der Bestatteten 
bereits um 600 Christen waren. 
Etwa um 850 wählten einge
wanderte Adlige aus dem 
Welfen  geschlecht den heiligen 
Berg dann zu ihrem Wohnsitz. 
Um 1050 übersiedelten sie 
je doch auf die sicherere Ravens
burg. Nachdem kurz darauf ihr 
im Tal gelegenes Hauskloster 
abgebrannt war, gaben sie den 
Ordens frauen in der bisherigen 
Residenz eine Bleibe. Doch drei 
Jahre später mussten die Non
nen ihr Haus mit Mönchen aus 
Altomünster tauschen.  
Die Benediktiner  ihrerseits 
unterstellten ihr Kloster, in dem 
die Welfen noch eine Grablege 
hatten, dem Schutz des bisheri
gen Kirchen patrons Martin von 
Tours. Bald nach dem Neubau 
ihrer Konventanlage (11241182) 
erhielt die Blutreliquie, die  
ihnen 1094 durch die welfische 
Her zogin Judith von Flandern 
anvertraut worden war und 
zunehmend verehrt wurde, 
einen Ehrenplatz im Chorraum. 

Im 18. Jahrhundert ließen die 
damaligen Reichsprälaten, 
namen tlich Sebastian Hyller, eine 
neue Klosteranlage erbauen.  
In ihrer Mitte steht – zum Ruhm 
Gottes und zur Ehre des Heiligen 
Blutes – die Barockbasilika 
(17151724).

An die hochromanische Basilika, 
die 1715 abgebrochen wurde, 
erinnert nur noch ein vom 
Münster platz aus sichtbares 
Stück Südmauer. Nachdem frü
here Bauvorhaben durch mehre
re Kriege verhindert worden 
waren, nahmen die Pläne nun 
Gestalt an. Hierbei wurden 

Gotteshaus zu Ehren des Blutes Christi / Grablege
 der Welfen / Benediktinerkloster- und Pfarrkirche 
„Sankt Martin und Oswald“

 aufteilen und durch Bögen 
unterbrochen sind, tragen die 
mit Gewölbegurten abgegrenz
ten Hängekuppeln. Die seitlichen 
Emporen unterteilen den Sakral
raum in zwei Geschosse.  
Den Mittelpunkt der Architektur  
 bildet die quadratische Vierung, 
an die sich der ostseitige Mönchs 
chor und zwei halbrunde Seiten
schiffe anschließen. Der Einfluss 
oberitalienischer Bau kunst und 
das Vorbild der Salz burger 
Kollegien kirche sind unverkenn
bar. Bruder Andreas Schreck, der 
die Bauarbeiten auch beaufsich
tigte, hatte in  seinem Plan 
namentlich Vor schläge von 
Christian d. Ä., Thumb d. Ä., 
Johann Jakob Her komer, Caspar 
Moosbrugger, Franz Beer d. J. 
und Johann Georg Fischer  
verwertet.

Hauptaltar ist seit 1931 die 
stuck  marmorne, rotweißgeäderte 
Mensa am Choreingang. In ihr 
hat das 1956 erneuerte Heilig
BlutReliquiar, das am Tag nach 
Christi Himmelfahrt von fast 
3000 Reitern durch Stadt und 

Fluren geleitet wird, seinen 
Platz. Auch der Schmuck der 
übrigen Altäre und der Decken
fresken bezieht sich auf das 
Glau bensgeheimnis des Todes 
und der Auferstehung Christi 
und alles, was damit zusammen
hängt. So führt der 23,74 m 
hohe Hochaltar mit dem Drei
faltigkeitsgemälde Giuglio 
Bensos auch die Heiligen Maria, 
Johannes, Benedikt, Martin und  
Oswald vor Augen. In den über
lebensgroßen Stuckplastiken hat 
Diego Carlone den Täufer sowie 
St. Josef, Alto und Konrad dar
gestellt. Das perspektivische 
Barockgitter (17301738) war  
bis 1929 Chorschranke. 

Die acht Neben altäre, die  
von Frisoni, dem Schöpfer der 
Kuppel, entworfen wurden, 
gehen auf verschiedene Künstler 


