
 

 

 
 

Nummer 11          November 1980    10. Jahrgang 

 
Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Türkheim 

 
Die Reformation in unserem Gebiet 
 
Die durch Martin Luther anfangs des 16. 
Jahrhunderts eingeleiteten Kirchenbewegung, 
die fast auf ganz Europa übergriff und beson-
ders in den nordischen Ländern Fuß faste, 
kam in unserem Raume nur in einigen 
Reichsstädten und deren Territorien und den 
der Reichsritterschaft angehörenden Herr-
schaftsgebieten zur Entfaltung. In den übrigen 
Bereichen Schwabens verboten die Herr-
schaftsinhaber das Auftreten der lutherischen 
Prediger. Das vollzog sich auch in der dem 
herzoglichen Hause Bayern angehörenden zu 
dieser Zeit an das reichbegüterte Adelsge-
schlecht der Rechberg verpfändeten und spä-
ter als Lehen vergabten Herrschaft Schwab-
eck. Es ist überliefert, daß in diesen Jahren 
häufig Kundschafter vom herzoglichen Hofe 
zu München die religiöse Bewegung in ihren 
Gebieten überwachten und jedes Aufkommen 
der lutherischen Glaubenslehre verhinderten. 
In unserer Nähe fand sie nur Boden in der, 
der Ritterschaft zugehörenden Herrschaft An-
gelberg, die nur aus der gleichnamigen Burg-
feste, dem darunter liegenden Markte Tus-
senhausen und dem Dorfe Zaisertshofen be-
stand. Dort saß der damalige Herrschaftsin-
haber und Burgherr Konrad III. von Riedheim, 

der von dem Advokaten seines Vaters bewo-
gen wurde, zur Augsburgerischen Konfession 
überzutreten. Bald nachdem er sich dazu ver-
schrieben hatte, ordnete er 1576 den Übertritt 
zum lutherischen Glauben auch seinen Unter-
tanen an. Prediger der reformierten Stadt 
Memmingen traten nun auf und bald darauf 
wurden die Pfarrstellen der beiden Orte mit 
lutherischen Geistlichen besetzt. Wohl wurde 
das nach dem Bekanntwerden dem angelber-
gischen Burgherrn vom Fürststift Kempten, 
wohin der Kirchensatz beider Pfarreien gehör-
te, untersagt, aber als er auf Ansuchen Unter-
stützung von den die lutherische Glaubensleh-
re angenommenen Fürsten Herzog Ludwig 
von Württemberg und dem Pfalzgrafen Phi-
lipp von Neuburg erhielt, konnte er sein Vor-
haben durchsetzen. Weitere Orte im ost-
schwäbischen Gebiet mit Ausnahme der 
Reichsstädte und deren Territorien wurden 
von der Glaubensspaltung kaum berührt. Es 
ist nur noch vom nahen Mindelheim bekannt, 
daß sich die Mönche des dortigen Augusti-
nerklosters der Lehre ihres Ordensgenossen 
Martin Luther anschlossen und von 1552 an 
nach und nach das Kloster verließen. Der 
damalige Mindelheimer Stadtschreiber Reiß-
ner soll wegen seines Übertritts zum Protes-
tantismus verhaftet worden sein und mußte 



 

 

geloben, sich in Sachen Religion den kaiserli-
chen Verordnung gemäß zu halten." (F. Auer 
im LKR-Werk 1968) 
 
Von Wörishofen schreibt Steichele in seiner 
Bistumsgeschichte: "Die Glaubenstrennung 
des 16. Jahrhunderts übte auf den Bezirk kei-
nen Einfluß; nur in Wörishofen suchte der 
Rath der Stadt Augsburg den Protestantismus 
im Jahre 1546 durch Abordnung eines lutheri-
schen Predigers Eingang zu verschaffen, 
doch da dieser im folgenden Jahr wieder ab-
ziehen mußte, ohne Erfolg. Er wurde durch 
einen katholischen Priester ersetzt." 
 
Es waren jedoch nur wenige Jahrzehnte in 
denen sich die lutherische Lehre im angelber-
gischen Gebiet behaupten konnte. Bei der an-
fangs des 30jährigen Krieges (1618 - 1648) 
eingeleiteten Rekatholisierung, bei der die ka-
tholische Kirche mit Macht den verlorenen 
Boden zurückzugewinnen trachtete, wurde 
auch von dem letzten Rietheim, Wilhelm III. 
die letzte Bastion des Protestantismus in un-
serem Gebiet aufgegeben. Doch wurde im 
weiteren Umkreis in mehreren geschlossenen 
Dörfern und auch in Einzelgehöften das luthe-
rische Glaubensbekenntnis von Generation zu 
Generation weitergetragen. 
 
In Türkheim, wie im gesamten schwabecki-
schen Herrschaftsgebiet (seit 1268 bayerisch, 
Angelberg kam erst 1698 dazu) wurde, wie 
schon angeführt, jede Werbung unterbunden. 
Die Seßhaftmachung von protestantischen 
Familien im Ort wurde verhindert. In einem im 
Staatsarchiv Neuburg bei den schwabecki-
schen Zunftakten liegenden Schriftstück aus 
der Zeit um 1710 wurden sämtliche Einwoh-
ner des Herrschaftgebietes aufgefordert dem 
Pflegamt mitzuteilen "wieviel Söhn in der 
Fremd weilen und ob sie bei lutherischen oder 
katholischen Meistern in Arbeit stehen." Man 
hatte also Sorge, daß die Gesellen auf der 
Wanderschaft von lutherischen Meistern zum 
Übertritt in ihre Religion bewogen werden 
könnten. Damit wurde auch ausgedrückt, daß 
sie "lutherische Gegenden" meiden sollen. 
 
Bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts sind 
auch im damaligen Landgerichtsbezirk Türk-
heim bei den Volkszählungen in der Rubrik 
"Konfession" keine Protestanten genannt. Als 
einziges taucht in einem Türkheimer Güter-
verzeichnis von ca. 1780 und in einem weite-
ren von 1825, die erstmals auch die damali-

gen Hausnamen aufweisen, auch eine Lut-
tenbauersölde auf. Nach glaubwürdigen Aus-
sagen alter Türkheimer war auf diesem (heute 
abgebrochenen Söldanwesen, ehemals 
Hausnummer 48, letzter Inhaber Martin) über 
lange Zeit "eine lutherische Familie" von der 
dieser Hausname stammen soll. Eine Bestäti-
gung dafür geht aus den Pfarrbüchern und 
Gemeindeakten nicht hervor. Protestanten in 
unserem Gebiet, damals noch von einem 
Großteil der Bevölkerung als Ungläubige und 
Heiden bezeichnet, werden erstmals in Band 
II. der Augsburger Bistumsgeschichte von 
1864 bei der Beschreibung des Landkapitels 
Baisweil (die Pfarrei Türkheim gehörte ein 
halbes Jahrtausend dorthin) erwähnt. Neben 
den 1841 in Amberg zugezogenen, aus dem 
überwiegend protestantischen Württemberg 
stammenden Familien Bäßler mit 12 Seelen, 
ist nur noch bei Mattsies angeführt: "Die ge-
genwärtige Besitzerin des Schlosses gehört 
mit Familie und einem Teil der Dienstleute, im 
ganzen ungefähr 10 Personen der protestan-
tischen Konfession an." 
 
Eine erste Organisation des evangelischen 
Kirchenwesens in unserem Gebiet wurde 
durch kgl. Minsterialdekrete 1860/61 eingelei-
tet. Danach werden die im Landgerichtsbezirk 
bestehende evangelische Kirchengemeinde 
zugeteilt. Die südlich der Linie Buchloe - 
Memmingen liegenden Orte Irsingen, Stock-
heim und Wörishofen wurden in die protestan-
tische Pfarrei Kaufbeuren, die nördlich der Li-
nie liegenden Orte (bis Reichertshofen im 
Neufnachtal, sog. Staudengebiet) reichend, 
mit Ausnahme des Ortes Mattsies in Langer-
ringen, wo bereits 1835 ein evangelisches 
Gotteshaus gebaut wurde, eingepfarrt. Es wa-
ren also weite Wege, die die evangelischen 
Glaubensgenossen zu ihren Gottesdiensten 
zurückzulegen hatten. Sie scheuten sich 
nicht. 
 
In der Folgezeit wuchs die Anzahl der Protes-
tanten in unserem Gebiet merklich. Es waren 
überwiegend Gerichts- und Rentbeamte, aber 
auch Gendarmen und später auch Eisenbah-
ner, die aus evangelischen Gegenden Fran-
kens in unseren Raum versetzt wurden. So 
konnte schon Ende des 19. Jahrhunderts 
durch die wachsende Zahl von Glaubensge-
nossen in Türkheim ein kleiner Kreis die luthe-
rische Lehre wahrender Menschen gebildet 
werden. 
 



 

 

Ein eifriger Künder des evangelischen Glau-
bens war in unserem Gebiet der spätere Min-
delheimer Kirchenrat Gustav Müller. Er be-
gann seine Tätigkeit als evangelischer Geistli-
cher von der schon länger bestehenden Pfar-
rei Erkheim aus, bis er nach Mindelheim beru-
fen wurde. Müller ist es zu danken, daß schon 
1896 in Wörishofen, wo sich ständig Hei-
lungssuchende aus protestantischen Berei-
chen aufhielten, ein Gotteshaus errichtet wer-
den konnte. Zwei Jahre später wurde durch 
eine Initiative auch in Mindelheim und Buchloe 
eine evangelische Kirche erbaut. Müller, sei-
ner Kirche überaus fleißig dienend, kutschier-
te selbst, taufte, konfirmierte in den Häusern 
und verschiedenen Örtlichkeiten seiner da-
mals noch weit verstreuten Gemeinde. Unter 
Müllers Leitung entstand auch 1923 der 
evangelische Verein Türkheim. Zur Gründung 
trug besonders Gottlieb Bäßler von Amberg 
(1937) bei. Die ersten Gottesdienste konnten 
nun wenigstens einmal im Monat durch das 
Entgegenkommen des Amtsgerichtsvorstan-
des im Sitzungssaal des Gerichtsgebäudes 
abgehalten werden. Dazu wurde mit Spenden 
der Mitglieder ein Harmonium erworben. 
 
Mit allen Mitteln wurde nun der Bau einer ei-
genen evangelischen Kirche in Türkheim an-
gestrebt. Im Jahre 1927 bot sich endlich eine 
Gelegenheit einen Bauplatz in ruhiger Lage 
zu erwerben. Die Größe des Platzes betrug 
0,118 ha und kostete 1750 Rentenmark. Der 
Plan konnte jedoch aus finanziellen Gründen 
noch nicht verwirklicht werden. 
 
Die Gottesdienste fanden nun teilweise im 
Rathaussaal und in der heutigen Grundschule 
an der Bahnhofstraße statt. Mit der Aufnahme 
von Flüchtlingen und Bombengeschädigten 
und von 1946 an zugewiesenen Heimatver-
triebenen erhöhte sich die Zahl der Mitglieder 
erheblich. 
 
Im Jahre 1948 wohnten in unseren Raum be-
reits 800 evangelische Christen, davon in 
Türkheim 400, im dortigen Kreisaltenheim 30, 
in Ettringen 170, in Amberg 50, in Ober- und 
Unterrammingen 40, Markt Wald 36, dazu 
kleine Minderheiten in den übrigen Orten der 
Umgebung. So wurde die Forderung nach ei-
nem Gotteshaus in Türkheim immer deutli-
cher. Da eine Verwirklichung diese Wun-
sches, bedingt auch durch die Geldentwer-
tung, noch in weiter Ferne lag, stellte 1949 
Dekan Läuterer, der damalige Türkheimer 

Pfarrherr, die kath. Kirche zu den evangeli-
schen Gottesdiensten zur Verfügung. Im Jah-
re 1952 wurde ein evangelischer Kirchenrat 
gebildet, der die 1927 ausgefertigte Satzung 
der Gemeinde neu formierte. Einen herben 
Verlust traf den evangelischen Verein 1953 
durch den plötzlichen Tod von Carl Schwin-
ger, der schon 1947 den evangelischen Kir-
chenchor gebildet Hatte. Die Leitung über-
nahm nun mehr Kontor Schwarze von der 
Wörishofer Mutterkirche. Der längstgehegte 
Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus er-
füllte sich nun doch im Jahre 1955 mit großen 
Opfern der Kirchengemeinde. Der vorge-
schlagene Name für die neue Kirche "Heilig 
Geist" wurde einstimmig angenommen. Die 
Grundsteinlegung erfolgte noch im gleichen 
Jahr, die Vollendung im darauffolgenden. Zur 
Verwirklichung trug Pfarrer Dr. Neumann von 
der Pfarrei Wörishofen, dem die Türkheimer 
evangelischen Gläubigen unterstellt war, ent-
scheidend bei. (Bis dahin wurde Türkheim 
auch von dort vikariert.) 
 
In feierlicher Weise wurde an einem Julitag 
1956 die Einweihung der von dem Münchner 
Architekten Gürtner projektierte Kirchenbau 
mit dem Gemeindezentrum durch Oberkir-
chenrat Schmidt aus München seiner Be-
stimmung übergeben. Zum ersten Mal rief nun 
die Glocke vom Dachreiter dieser unauffälli-
gen, in der Bauweise der einfachen und be-
scheidenen evangelischen Gotteshäuser er-
richteten Kirche die Gläubigen zum Gottes-
dienst. 
 
Die Mindelheimer Zeitung schrieb damals: "33 
Jahre hat sich die Türkheimer evangelische 
Gemeinde nach einen eigenen Gotteshaus 
gesehnt. Heute hat diese Sehnsucht ihre Er-
füllung gefunden." 
 
Die evangelische Kirchengemeinde hatte nun 
ihr eigenes Gotteshaus. Die Gesamtkosten 
betrugen 93000 DM. Die Glocke der alten 
evangelischen Kirche von Bad Wörishofen 
wurde 570 DM erworben; für das Läutwerk 
350 DM bezahlt (die Glocke stiftete Gottlieb 
Bäßler, +1979) dessen Vater schon viel zur 
Gründung und Festigung des Evangelischen 
Vereins beigetragen hatte. 
 
Hervorragenden Anteil an der Entwicklung 
des evangelischen Kirchenwesens im Türk-
heimer Bereich trugen auch Hermann Mi-
lantzkis und Ulrike Lauinger bei. 



 

 

 
Für den nördlichen Bereich des Pfarramtes 
Bad Wörishofen, bzw. des nunmehrigen Vika-
riates Türkheim waren nun Pfarrer Schaudig 
von 1945 bis 1950, Vikar Stark 1950 bis 1953 
zuständig. Als erster zog nach der Vollendung 
des Pfarrzentrums Vikar Walter Boßwick dort 
ein. Ihm folgte der exponierte Vikar Dr. Fried-
rich Wilhelm Künneth, der sich besonders 
Verdienste um den Neubau der evangelischen 
Auferstehungskirche in Ettringen erwarb. Er 
wurde 1966 als Sekretär in die Zentralstelle 
des "Lutherischen Weltbundes" in Genf beru-
fen. An seine Stelle trat Pfarrer Bezzel, der bis 
1973 die Kirchengemeinde umsichtig leitete. 
 
Schon mit der Verselbständigung im Jahre 
1962 erwuchs die Notwendigkeit eines Pfarr-
zentrums mit Wohnung und Amtsräumen, da 
die Räumlichkeiten des Kirchenanbaues nicht 
mehr ausreichend waren und nun auch eine 
Wohnung eines Kirchendieners erforderlich 
wurde. Dieser Wunsch erfüllte sich unerwartet 
1968 mit dem günstigen Ankauf eines Hauses 
an der Hochstraße von den Angehörigen des 
um die Entwicklung des Türkheimer evangeli-
schen Kirchenwesens hochverdienten, 1953 
verstorbenen Carl Schwinger. Der Ankauf-
preis betrug 110000 DM, der weitgehend von 

der Evangelischen Landeskirche von Bayern 
getragen wurde. Im kleinen Kreis wurde am 
1.2.1968 das mit 11.000 DM renovierte Pfarr-
zentrum von Pfarrer Bezzel, dem Nachfolger 
von Dr. Kunneth geweiht. Die Schlüsselüber-
gabe an den Pfarrherrn vollzog der Vertrau-
ensmann des Kirchenvorstandes 
A. Goßner. 
 
Ein weiteres Erfordernis konnte schon im da-
rauffolgenden Jahr befriedigt werden, die 
längst fällige Beschaffung einer Kleinorgel, da 
das schon 30 Jahre dienende Harmonium 
kaum mehr zur Begleitung des Kirchengesan-
ges verwendet werden konnte. Zur Deckung 
der erheblichen Kosten trugen auch Türkhei-
mer Geschäftsleute bei. Pfarrer Kessel stiftete 
dazu eine Sonntagkollekte der Kath. Pfarrkir-
che. Mit einem weihnachtlichen Konzert, an 
dem auch der Posaunenchor Krumbach und 
der evangelischen Kirchenchor mitwirkten, 
wurde die Orgelweihe festlich begangen. Im 
Jahre 1973 übernahm die geistliche Leitung 
der Kirchengemeinde, nachdem Pfarrer Bez-
zel nach Augsburg versetzt wurde, Pfarrer 
Linke. Mit einem Festakt wurde im Juli 1976 
das 20jährige Bestehen der Türkheimer Hei-
lig-Geist-Kirche gefeiert.

 

Türkheimer Geschichten 
 
Eine nette Episode wird aus den Jahren vor 
dem ersten Weltkrieg erzählt. Da saß, wie 
gewöhnlich, an einem Freitagabend zwei alte 
Türkheimer am Stammtisch eines Wirtshau-
ses. Einer von ihnen hatte einen beachtlichen 
Kropf, wie es früher nicht selten war. Als sein 
Tischnachbar bei der Kellnerin ein paar 
Weißwürste bestellte, hielt er diesem seinen 
Verstoß gegen das damals noch strenge Abs-
tinenzgebot, am Freitag jede Fleischspeise zu 
meiden, vor. Darauf fragte nun der Sünder: 
"Du kasch ruhig au Weißwüscht essa. Bis dia 
bei dir übr da Kropf nakommat, drweil isch a 
so scha Samstig." 
 
Erzählt von Frau Toni Eichheim 

Eine köstliche Geschichte wird auch von Alois 
Haffa, dem Türkheimer Original, über den in 
den Heimatblättern schon öfter erzählt wurde, 
berichtet. Wie Haffa nun eines Tages am 
Sterben lag, rief man einen Kapuzinerpater, 
der ihm die letzte Ölung gab. Wie der Pater 
nun an der Wand ein prächtiges Rehgeweih 
hängen sah, fragte er den Haffa, ob er das für 
seine armselige Zelle bekomme. "Noi," schrie 
der Haffa den Kapuziner an, "noi i gibs it hea!" 
Da sagte der Pater darauf: "Nau nimmsch 
hald mit in d' Ewigkeit, nau kasch mit m' Teufl 
boxa!" 
 
Erzählt von Altbürgermeister Singer
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