


Entstehungsgeschichte der Kapelle 
 

 Der Legende nach soll Marlenheim 
schon seit dem sechsten Jahrhundert in 
einer am Berghang gelegenen Höhle ein 
Marienheiligtum besessen haben, das 
mit den merowingischen Königen, die 
den Marktflecken berühmt machten, im 
Zusammenhang stand. Ein wenig 
Unterstützung findet die mündliche 
Überlieferung durch eine Einzelheit der 
Ortsgeschichte: In seiner Histoire des 
Francs (Fränkische Geschichte) erwähnt 
der Bischof Gregor von Tours im Jahre 

590 das oratorium domus Marilegensis, eine dem Landsitz der Herrscher 
Austrasiens angegliederte Gebetstätte. Die Logik gebietet jedoch, dieses 
Heiligtum eher in der Ebene am mutmaßlichen Standort des königlichen 
Landsitzes als auf dem Marlenberg zu verorten. 
 
 Eine zweite Legende ist mit 
dieser Stätte verbunden. Am Anfang 
des vierzehnten Jahrhunderts 
gerieten drei aus dem Ort 
stammende Brüder auf hoher See in 
einen heftigen Sturm. Aufgrund der 
Lebensgefahr, in der sie sich 
b e f a nde n ,  s o l l e n  s i e  d e r 
Schmerzensmutter und den vierzehn 
Nothelfern versprochen haben, ihnen 
eine richtige Kapelle an der Stelle der 
Höhle zu errichten, wenn sie gerettet 
würden. Dies ist die Gebetstätte, die 
während des Dreißigjährigen Krieges 
(1618–1648) zerstört worden sein 
soll. 
 
 Im Jahre 1673 ließ David Rapp, 
ein Bürger von Marlenheim, im 
Rahmen der Gegenreformation ein Kreuz am Standort der heutigen Kapelle 
errichten. Dies war nur der Auftakt zu einem Wiederaufbau des Gebäudes, der 
am 21. März 1683 unter der Schirmherrschaft von Bartholomé Sieger, dem 
Pfarrer von Kirchheim, Marlenheim und Odratzheim¹, begann. Am folgenden 
25. August wurde das Gebäude der Schmerzensmutter, Sankt Joseph, Sankt 
Anna und Sankt Antonius von Padua geweiht. 
 
 
¹ Marlenheim wurde im Jahre 1756 eine selbstständige Pfarrei, Odratzheim im Jahre 1802. 

Marlenheim und die chapelle de la Croix 
(Kreuzkapelle) auf der zwischen 1760 und 1767 

erstellten Carte de Cassini (Cassini-Karte)  



 Der erste Pfarrer von Marlenheim, Ignace Klein, führte im Jahre 1772 
die südwärtige Erweiterung des Gebäudes durch. Bei dieser Gelegenheit 
wurde der Weg, der zur Kapelle hinaufführt, als Ersatz für Ruhealtäre mit 
einem Kreuzweg versehen. 
 
 Im Jahre 1799 bewahrte die Gemeindeverwaltung die Kapelle vor 
dem Abriss, indem sie vorgab, es handele sich nur um ein 
Feldhüterhaus. Die letzte drohende Zerstörung wurde durch einen 
kaiserlichen Erlass des Jahres 1813 abgewendet. 
 
 Im Laufe ihrer Geschichte trat die Kapelle als ein der 
Schmerzensmutter, der Kreuzauffindung¹ und Kreuzerhöhung² sowie 
den Nothelfern geweihter Wallfahrtsort in Erscheinung. Diese drei Feste 
erklären auch die Bezeichnung des Gebäudes: chapelle de la Croix, de la 
Vierge douloureuse et des quatorze Saints auxiliaires (Kapelle des 
Kreuzes, der Schmerzensmutter und der vierzehn Nothelfer). 
 

Beschreibung des Gebäudes 
 
 Das Gebäude, das nach 
Norden hin ausgerichtet ist, 
besitzt eine sehr harmonische 
Fassade. Auf dem Türsturz, 
dessen Stil ganz offensichtlich 
an den des Kreuzweges 
anknüpft, ist das Jahr 1772 
angegeben sowie die Inschrift 
der Heil Calvaria Berg³. Zwei 
Flachbogenfenster und ein 
schiefergedecktes Zwiebeldach, 
das zur Betonung des 
Dachreiters beiträgt, 
vervollständigen die elegante Gestaltung. 
 
 Dieser Teil des Gebäudes legt einen Vergleich mit der nahe 
gelegenen chapelle de la Croix (Kreuzkapelle) in Hohengœft nahe. Die 
Bezeichnung, der Zeitpunkt und die Umstände der Errichtung der 
Gebäude (Initiative des Ortspfarrers) sowie ihre Umgebung (auf einem 
Hügel gelegene Kapellen in Verbindung mit einem Kreuzweg) sind in der 
Tat ähnlich. 
 
 
¹ Fest in Erinnerung an die von Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin, empfundene Freude bei der 
Entdeckung des Kreuzes Christi in Jerusalem im Jahre 335 
² Fest zum Gedenken an die Rückkehr des Kreuzes Christi nach Golgatha im Jahre 629, vierzehn Jahre 
nach seinem Raub durch die Perser 
³ Wörtlich „der heilige Kalvarienberg“, d. h. Golgatha  



  
 Aus architektonischer Sicht fallen 
ebenfalls erstaunliche Ähnlichkeiten auf. 
Zunächst sind die Eingangstüren der 
beiden Gebäude nahezu identisch: eine 
Türzarge mit einer mit Zierfugen 
dekorierten Hohlkehle und ein als 
Korbbogen konstruierter Türsturz. 
Letzterer hat die Form eines Kielbogens, 
den man auch bei fünf Stationen des 
Kreuzweges von Marlenheim wiederfindet. 
 
Fassade der Kapelle in Hohengœft 
 

 
 Des Weiteren fällt einem in beiden Fällen das Vorhandensein von 
zwei horizontalen Schlitzen auf beiden Seiten des Eingangs auf. Einige 
spekulieren, dass diese Schlitze gebaut worden seien, um eine 
Anwesenheitskontrolle durch die Gendarmerie zu ermöglichen, da diese 
nicht bewaffnet in einen geweihten Ort eindringen durfte ...  
 Solche Ähnlichkeiten können kein Zufall sein. Es ist daher sehr 
wahrscheinlich, dass wir die Kapelle in Hohengœft sowie den Kreuzweg 
und die Kapelle in Marlenheim demselben Baumeister verdanken, der 
leider unbekannt geblieben ist. 
 
 
 
 
Details der Tür der Kapelle 
in Hohengœft 
 
 
 
 
 
 
 Die Seitenwände der Kapelle von Marlenheim sind ihrerseits sehr 
nüchtern. Sie haben jeweils ein Fenster, dessen Profilrahmen noch durch 
den Stil der Renaissance geprägt ist. Die Inschrift auf dem Fenstersturz 
der östlichen Maueröffnung gibt eindeutig den Zeitpunkt der Erbauung 
dieses Gebäudeteils (1683) sowie den Namen des dafür verantwortlichen 
Pfarrers an. 
 



Innenraum der Kapelle 
 
 

 Der Grundriss der Kapelle ist 
rechteckig. Das Längsschiff und der 
Chorraum sind nur durch eine 
Kommunionbank getrennt und mit 
einer Decke versehen. Das Mobiliar 
besteht im Wesentlichen aus einem 
Hochaltar, der sich dadurch 
auszeichnet, dass er sich dem 
ungewöhnlichen Thema der vierzehn 
Nothelfer widmet. Das Werk aus dem 
Jahre 1883 entstammt den 
Werkstätten von Jean Weyh in Colmar. 
 
 Eine Marienstatue aus dem achtzehnten Jahrhundert, die im Jahre 
1973 leider gestohlen wurde, ist durch eine Nachbildung ersetzt worden. 
Die Übeltäter ließen sich offenbar nicht von der Legende abschrecken, 
nach der in der Vergangenheit einer ihresgleichen in dem Moment 
gelähmt wurde, in dem er die Figur anzufassen versuchte, bis die Winzer 
eintrafen, die ihn an die Justiz auslieferten. 
 
 Um nur sehr kurz auf die vier zeitgenössischen Glasfenster des 
Hochaltars einzugehen: Sie sind unsigniert und könnten, wenn man 
ihrem Stil Glauben schenken mag, aus denselben Münchner Werkstätten 
stammen wie diejenigen im Chor der Pfarrkirche. 
 
 
 In Letzterer wird die bemerkenswerte Skulptur einer Dreiergruppe 
aufbewahrt, die ursprünglich aus der Kapelle kommt und Sankt Anna, die 
heilige Jungfrau und das Jesuskindlein darstellt. Auch wenn der Stil 
dieser Skulptur sich noch an die Spätgotik anlehnt, stammt sie zweifellos 
erst aus dem siebzehnten Jahrhundert. 



Der Kreuzweg 
 

Der Kreuzweg am Marlenberg ist einer der 
schönsten des Elsass aus dem achtzehnten 
Jahrhundert. Finanziert wurde er durch 
wohlhabende Winzer aus dem Dorf. Er wird von 
sieben Stationen gebildet, die aus je einer Ädikula 
aus rosa Sandstein bestehen, und endet mit dem 
an der Fassade der Kapelle hängenden Christus am 
Kreuz. 
 
Die sieben Ädikulä sind in etwa gleich. Sie 
enthalten jeweils ein mehrfarbiges Flachrelief mit 
einem in ein Medaillon eingetragenen Begleittext. 

Man bemerkt jedoch einen bei den letzten zwei Ädikulä auftretenden 
Unterschied: Diese enden nicht in einem Kielbogen, sondern in einer 
Kartusche über zwei Köpfen von Engelchen. 

 

Erste Station 
 
Zu Iesu Ehr und Leyden sein 
Sol d erst station aufgerichtet seyn 
So kom dan Mensch de Creuzweg mach 
Mit Iesus nutzt ein schöne Sach 
Betracht dan hir, O Mensch steh stil 
Wie sich Iesus sich dir ergeben will 
Für dich allein grosz sünder mein 
Will Iesu das Schlacht Opfer seyn. 
 
 
 

Zweite Station 
 
Jesus das Kreutz auff sich nihmbt 
Betrachte dis wohl mein Christ 
die Ursach ist deine sünd 
Die es ihm hat zugerüft. 
 
 
 

Dritte Station 
 
Unter dem creutz das erste mahl 
fällt Jesus nieder zur erd 
sohau was schmertz wie gros die qual 
quellet aus der sünden werth. 
 

Zu Jesu Ehr und Leiden sein 
Soll die erste Station aufgerichtet sein. 
So komm dann, Mensch, den Kreuzweg mach. 
Mit Jesus nutzt eine schöne Sach. 
Betracht dann hier – o Mensch, steh still –, 
Wie Jesus sich dir schenken will. 
Für dich allein, groß’ Sünder mein, 
Will Jesus das Schlachtopfer sein. 

Jesus das Kreuz auf sich nimmt. 
Betrachte dies wohl, mein Christ: 
Die Ursache ist deine Sünd, 
Die er auf sich nimmt. 

Unter dem Kreuz das erste Mal 
Fällt Jesus nieder zur Erd. 
Schau, welch Schmerz, welch große Qual 
Folgen aus der Sünden Wert. 



Vierte Station 
 
Jesus mit dem Creutz beladen 
Trifft an die betrüble sein 
Mutter Ihr urlaubt zu sagen 
O was schmertz und grose pein. 
 
 

Fünfte Station 
 
Christus, der tut sich beklagen 
den Christen zur grösten schand 
Mit ihm d’creutz niemand will tragen 
Simon der wird angespannt. 
 
 
 

Sechste Station 
 
Sieh mein christ das leibend zeichen 
So dir Christus gibt zurück 
Dein Herz statt des Schweistuch reichen 
Schau den Werth der schön dich schmückt. 
 
 
 

Siebte Station 
 
Sieh o Mensch hier fällt schon wieder Jesus 
wahrer Gottes Sohn auf die Erd des zweyd 
mahl nieder zum gerechten Sündenlohn. 
 

 
 

 
Pierre-Valentin Blanchard 

Jesus, mit dem Kreuz beladen, 
Trifft auf die betrübte Mutter sein 
Und erlaubt sich ihr zu sagen: 
„O, welch Schmerz und große Pein!“ 

Christus, der tut sich beklagen. 
Den Christen zur größten Schand 
Mit ihm das Kreuz niemand will tragen. 
Simon, der wird eingespannt. 

Sieh, mein Christ, das lebend’ Zeichen, 
Das dir Christus gibt zurück: 
Dein Herz statt des Schweißtuchs reichen. 
Schau den Wert, der schön dich schmückt. 

Sieh, o Mensch, hier fällt schon wieder Jesus, 
Wahrer Gottessohn, auf die Erd das zweit’ 
Mal nieder zum gerechten Sündenlohn. 




