
aufgedeckt wurde. Im hinteren Teil des Kirchenschiffs
sind auf der linken Seite nebeneinander die in weißer Farbe
gehaltenen Figuren der Heiligen Aloisius und Wendelin
angebracht, während ihnen gegenüber die colorierte  
Statue des mit Pfeilen gemarterten heiligen Sebastian steht.

Taufstein
Am Hintereingang, noch vor der 
ersten Bankreihe rechts, wurde im 
Zuge der Kirchenrenovierung von 
1969 ein besonderes steinernes 
Dokument platziert: der histori-
sche Taufstein. Er erinnert an die im  
Jahr 1598 erfolgte Erhebung Som-
merachs zur Pfarrei und wurde, 
wie eine entsprechende Inschrift 
verrät, aus eben diesem Anlass 
noch im gleichen Jahr von einem 
Bürger namens Wolf Zapf gestiftet. 
Der Schaft dieses Taufsteins hat die 
Form eines achteckigen korinthi-
schen Säulenkapitells. 
Gekrönt wird das Ganze von der 
Figur Johannes des Täufers, der  
Jesus im Jordan tauft.

Grabsteine
Zwei historische Grabsteine finden sich innerhalb, einer 
außerhalb des Gotteshauses. An der Südseite des Langhau-
ses zeigt das Epitaph des Bäckermeisters Anton Sturm aus 
dem Jahr 1592 ein Kreuzigungsrelief nebst Darstellung der 

Stifterfamilie. An der Langhaus-
Nordwand, direkt neben dem 
Valentinus-Seitenaltar, erinnert 
eine Tafel mit lateinischer In-
schrift an den hochgelehrten P. 
Gottfried Böhm, der 1674 im
Alter von nur 38 Jahren als Pfar-
rer von Sommerach zu Tode 
kam, angeblich bei einem che-
mischen oder physikalischen  
Experiment. An der südlichen 
Außenmauer, wo sich einmal 
die Außentreppe zur Empore 
befand, ist heute der ebenfalls 
mit einem Reliefbild ausgestat-
tete Grabstein von David Wol-
lenberger, „Klosterverwalter zu 
Kitzingen und Senior des Rates 
zu Sommerach“ angebracht, 
der 1650 beigesetzt wurde.

Orgel
Die mit zwei Manualen, einem Pedalwerk, 15 klingenden 
Registern und insgesamt 1537 Pfeifen ausgestattete Orgel 

wurde 1876 vom Würzburger Orgelbauer Schlimbach  
geschaffen. In den Jahren 1931 und 1990 wurde sie jeweils 
restauriert.

Kirchengestühl
Das Kirchengestühl wurde 
1967 komplett erneuert.
Dabei wurden die sehr  
ansehnlichen Außenteile der 
vormaligen Bänke, die soge-
nannten „Wangen“, die teils 
noch aus der Werkstatt des 
im 18. Jahrhundert wirken-
den örtlichen Schreiners Wolf  
Erthal stammen, erhalten und 
in das neue Gestühl integ-
riert. 

Dieses Gestühl, lieber Besucher, möchte Sie einladen  
innezuhalten, vielleicht sich niederzusetzen oder sogar 
hinzuknien, um zu sich zu kommen oder sich zu einem 
spontanen Gebet inspirieren zu lassen.
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Hochaltar
Prunkstück des 
Chors ist der 
im Zuge der Er-
weiterung von 
1756/57 errich-
tete und ganz 
auf das zent-
rale Altarbild 
zugeschnittene 
viersäulige Ro-
koko-Hochaltar 
mit seinen vier 
Heiligen-Statu-
en. An den Säu-
len findet sich 
zur Linken der heilige Valentin (Ortspatron), zur Rechten 
der heilige Eucherius (Kirchenpatron). Außen werden die-
se „Sommeracher Heiligen“ von den Figuren der Heiligen 
Burkard (links) und Johannes Nepomuk (rechts) flankiert. 
Von wem diese holzgeschnitzten, innen hohlen und 1857 
nachträglich weiß angestrichenen Skulpturen geschaffen 
wurden, ist umstritten. Während ältere Quellen sie dem 
Würzburger „Hofbildhauer“ Johann Peter Wagner zuschrei-
ben, weisen neuere Forschungen sie dem Künstler Lucas 
Anton von der Auwera zu. Das Altarbild, das die Anbetung 
der heiligen drei Könige darstellt, wurde 1745 vom Prager 
Künstler Franz Müller gemalt. Es hatte ursprünglich seinen 
Platz in der Abteikirche von Münsterschwarzach. Als es 
dort durch ein Werk von Giovanni Battista Tiepolo ersetzt 
wurde, überließ es Abt Christoph Balbus der Sommeracher 
Pfarrkirche als Schenkung. 1897 wurde das Gemälde durch 
den Würzburger Kunstmaler Sperlich letztmalig restauriert.   

Seitenaltäre
Beide Seitenaltäre wurden 1796 im Empirestil errichtet. 
Der Marienaltar (früher links, heute rechts) führte ursprüng-
lich das Motiv der Aufnahme Mariens in den Himmel,  

während sein Gegen-
über die Todesangst 
Christi am Ölberg zum 
Thema hatte. Die jetzi-
gen Altarbilder, ein von 
Engeln flankiertes Ma-
rienbild sowie die Dar-
stellung des Ortspat-
rons Sankt Valentin mit 
einem Epilepsie-Kran-
ken, stammen beide vom

 Würzburger  Künstler

Andreas Leimgrub und ersetzten 1857 die erwähnten
vormaligen Kunstwerke. 1931 wurden die Altarbilder
durch den Kunstmaler Klein renoviert und auf eine neue 
Leinwand aufgezogen. Vom selben Künstler stammen auch
die Bilder der 14. Kreuzwegstationen.

Kanzel

Die Datierung der von einer Steinsäule  
getragenen Kanzel ist nicht ganz sicher. Im 
Allgemeinen geht man davon aus, dass sie 
im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts errich-
tet wurde. Eine Quelle will freilich wissen, 
dass sie bereits in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts von einem gewissen Lorenz 
Burkard gestiftet und später (wohl um 1780) 
mit den vier Evangelisten und dem hölzer-
nen Überbau samt dem Jesuskind ergänzt 
wurde. Besonders dekorativ wirkt der Kan-
zelaufgang mit dem von Fischblasenmaß-
werk durchbrochenen steinernen Geländer. 
Am Kapitell der Kanzel findet sich ein Wappen mit zwei 
Sonnen und einem dazwischen platzierten S. Die Initialen 
L.B. darüber verweisen wohl auf den erwähnten Stifter. 

Sonstige Skulpturen

Auf der rechten Wandseite des Chors 
hat seit der Renovierung von 1999 
eine Rokokogruppe der Heiligen  
Familie einen neuen Platz gefunden.
Ursprünglich befand sie sich neben 
dem südlichen Seiteneingang. Ihr ge-
nau gegenüber erhielten gleichzeitig 
auch die drei „Frankenapostel“ Kili-
an, Kolonat und Totnan einen neuen  
exponierten Standort. Allerdings gehörte das Dreigestirn
in dieser Konstellation wohl eigentlich nicht zusammen.

Ausgerechnet die zentrale Figur des  
heiligen Kilian ist nämlich deutlich  
kleiner als seine beiden Mitstreiter, so dass 
mit einem aufgestockten Sockel nachge-
holfen werden musste. Vor diesem Hin-
tergrund verwundert es auch kaum, dass 
der „Kilian“ von den Sommerachern 
lange Zeit als Sankt Valentin angesehen
wurde, ehe bei der Restauration der  
Figuren seine Identität als Frankenapostel

Katholische Pfarrkirche Sankt Eucherius Sommerach

Baugeschichte
Die katholische Pfarrkirche Sankt Eucherius wurde 1560 
bis 1568 an gleicher Stelle wie ihr Vorgängerbau aus dem  
14. Jahrhundert errichtet. Das Langhaus ist im spätgoti-
schen Stil gehalten. Bereits 1600 fügte man am Südportal 
der Kirche eine Vorhalle an. Der Turm, ein sogenannter 
Julius- bzw. Echterturm, wurde 1589 erbaut, dürfte aber 
auf älteren Fundamenten ruhen. Im unteren Stockwerk des 
Turms befand sich die ursprüngliche Sakristei, die 1880 
durch einen Anbau an der Nordseite des Chors abgelöst 
wurde.

Innenraum

Das geräumige Kirchenschiff wird von der schon 1700  
angebrachten Holzkassettendecke dominiert. Dem Stil der 
Zeit entsprechend wurde der Innenraum noch im 18. Jahr-
hundert durch Rokoko-Stuckaturen verziert. Die Empore 
erhielt ihr heutiges Gesicht nach mehreren Umbauten und 
Erweiterungen, so in den Jahren 1725, 1877 und 1931.
1877 wurde sie durch eine steinerne Außentreppe  
zugänglich gemacht, die jedoch exakt 100 Jahre später  
wieder entfernt wurde. Die Chordecke zierte seit 1885 eine  
Darstellung des auferstandenen Christus, die der Heidings-
felder Kunstmalers Behr schuf. Freilich war dieses Bild bereits 
1931 so marode, dass es durch ein Gemälde „Thronender 
Christus mit Maria und Johannes“ des Würzburger Künstlers 
Jakob ersetzt wurde. Im Zuge einer Restaurierung wurde 
auch dieses Werk übertüncht, so dass heute an der Chor-
decke nur noch die Rokoko-Stuckaturen zu sehen sind. 


