
Im Jahre 1921 wurden schließlich Turm und Äußeres des Gottes
hauses renoviert

Im Innern der Kirche

Beginnen wir mit unserer Beschreibung im Chor, einem eingezo- 
genen, dreiseitig geschlossenen Raum, der nach oben hin durch 
ein Kreuzgratgewölbe mit Stichkappen abgeschlossen wird. Über 
dem fast runden Chorbogen finden wir die Wappen des Klosters 
Isny sowie des damaligen Abtes. Zwischen den beiden segment
bogenartigen Fenstern am Dreiachtel-Abschluß steht der noch 
barock wirkende Hochaltar vom Jahre 1835, der in seinem Aus
sehen an seinen Vorgänger von 1679 erinnert. Geschaffen hat 
ihn der Vorarlberger Bildhauer Alois Rüscheraus Bezau, der dafür 
600 Gulden erhielt Es ist anzunehmen, daß er ältere Teile, wie 
etwa die Säulen, in die Neuschöpfung einbezogen hat. Das Altar
bild -  Öl auf Leinwand -  mit der Kreuzigungsgruppe malten zwei 
sonst unbekannte Künstler(innen), ein Fräulein König mit Unter
stützung von A  v. Gegenbaur. Es wird von vier Säulen mit korin- 
thisierenden Kapitellen und Akanthusanschwüngen umrahmt 
Im Auszug darüber wird uns in einem Medaillon -  wieder Öl auf 
Leinwand -  die Opferung Isaaks durch Abraham vor Augen ge
führt. Im Gebälk stehen Vasen und schweben Engelsfiguren. 
Neben den Säulen finden wir in Lebensgröße die geschnitzten 
Figuren der beiden Kirchenpatrone Urban (links) und Silvester in 
ihrem päpstlichen Ornat. Auf der Rückseite des Altars ist ein drei
teiliger Beichtstuhl eingebaut Den Altar flankieren, direkt unter 
den beiden Fenstern, zwei Reliquienpyramiden von etwa 1835, die 
den Altarbauer zum Schöpfer haben.
An der linken Chorwand befindet sich ein größeres Gemälde mit 
der Passion des Heiligen Sebastian, das wohl einmal das Altarbild 
des südlichen Seitenaltars war. Das 1,64 Meter hohe und etwas 
über einen Meter breite Gemälde stammt aus der Zeit um 1650 
und ist bezeichnet: „Emanuel Schnell PI“ und „Ex Voto“. Der 
Ambo, der Osterleuchter und der Taufsteindeckel sind neueste 
Anfertigungen der Firma Kronwitter aus Leipheim, die auch die 
Innenrenovierung 1989 durchführte.

Betrachten wir nun das Kirchenschiff mit seiner Flachdecke, die 
die Himmelfahrt Mariens in einem Fresko schildert, das im Jahre 
1900 von Kunstmaler Lacher aus Schrobenhausen gemalt wurde. 
Die Decke selbst wurde 1832 an Stelle einer bemalten hölzernen 
eingesetzt, die die Rosenkranzgeheimnisse zeigte.
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Das große Deckenfresko aus dem Jahre 1900 im Längsschiff schildert 
die Himmelfahrt Mariens. Schöpfer ist der Schrobenhausener 
Künstler Lacher.


