
Die Marienkirche in Mariäkappel

(Erinnerungen und Eindrücke von Pfarrer Hagenlocher)

Tief beeindruckt über die hoch oben über dem Dorf Wurmingen bei Tübingen stehende 

Kapelle hat der Dichter Ludwig Uhland das bekannte Volkslied gedichtet: „Droben stehet die 

Kapelle….“

Dieses Lied hätten früher höchstens die Bewohner von Schwarzenhorb , Hohenberg und 

Wüstenau singen können oder Mariäkappler, wenn sie auf einer der Wiesen in der Wüsten 

Klinge zu tun hatten. Einen Vorteil hatten schon immer diejenigen, die aus Richtung 

Wüstenau heraufkamen. Sie sahen die Kirche von der wohl schönsten Seite, den Chor mit 

seinem gefälligen Fachwerk und den schlanken gotischen Fenstern. In einer Beschreibung der 

Gemeinde wird im Übrigen von einem „Todtenweg“ gesprochen, der zur Kirche 

heraufgeführt haben soll. 

Wer als ortsunkundiger Fremder (damals in früheren Jahrhunderten) von Crailsheim oder 

Feuchtwangen nach Mariäkappel kam, um die Kirche aufzusuchen, wunderte sich wohl über 

ihre Lage und manche wundern sich heute noch, suchen nach dem Kirchturm und entdecken 

nur die Spitze davon. Das ist schon etwas Ungewöhnliches, eine alte Kirche steht nicht mitten 

im Ort an einer erhabenen Stelle (wie man es gewöhnt ist), sondern abseits, unten im Tal am 

Rande saftiger Wiesen und oben das Dorf. Einen Schafhirten wie im Lied von Ludwig Uhland 

gibt es heute zwar nicht mehr, aber immer noch findet man in unmittelbarer Nähe Schafe und 

anderes Kleingetier auf der Weide. Auch ein Bächlein entspringt nicht weit davon entfernt.  

Nicht wenige werden die Lage der Marienkirche als idyllisch bezeichnen, für Gehbehinderte 

dagegen ist sie zweifellos ungünstig gelegen. 

Es würde etwas ganz Wesentliches am Ortsbild von Mariäkappel fehlen, wenn sie nicht mehr 

da wäre.

Dass die Kirche drunten ihren Platz bekommen hat, könnte man mit einem Vers aus Psalm 23 

deuten: „ Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist 

bei mir…!“

Jede Kirche will ein sichtbares Zeichen für die Gegenwart Gottes sein. Auch dunkle Zeiten 

sind davon nicht ausgeschlossen. Wie viele trauernde und betrübte Menschen werden wohl in 

diese Kirche gegangen sein; um Zuflucht beim lebendigen Gott zu finden, wie viele werden 

um offene Gräber gestanden sein bis zum Jahr 1823? „Drunten trägt man zu Grabe…“, auf 

dem Kirchhof oder dem Gottesacker um die Kirche herum. In dem genannten Jahr wurde 

draußen vor dem Dorf ein neuer Friedhof angelegt.

Schon viel früher als im Jahr 1366, aus dem die erste Erwähnung von „Kappel“ stammt, sind 

wohl Menschen, meist zu Fuß, aus der näheren und vielleicht auch etwas ferneren Umgebung 

hierher gekommen. Es gab noch keine Kirche und keine Kapelle. Diese wird erstmals im Jahr 

1331 erwähnt.

Nach der Ortssage, deren Kern durchaus geschichtliche Wahrheit enthalten soll, hat oberhalb 

der heutigen Kirche ein Einsiedler gelebt, wahrscheinlich ganz in der Nähe einer Quelle. 

Solche Leute haben manchmal den Menschen wichtige Einsichten vermittelt. Der Einsiedler 

von Mariäkappel war jedenfalls der Überzeugung, - so die Annahme- dass das Wasser aus der 

Quelle Heilkräfte besitze. Er schrieb sie der Jungfrau Maria zu. Ob es damals schon in der 

Umgebung der Quelle Wohnhäuser etc. gab, lässt sich kaum mehr nachweisen. Jedenfalls 



wird eine Ansiedlung mit dem Namen „Mergenbrunn“ ( Marienbrunn) erstmals im Jahr 1303 

erwähnt. Es ist aber nicht mehr datierbar, wann der Einsiedler seine Entdeckung gemacht und 

sich die Nachricht davon verbreitet hatte. Man kann sich vorstellen, wie viele bedürftige, von 

Krankheiten und Sorgen geplagte Menschen sich auf den Weg nach Mergenbrunn machten, 

schließlich gab es weit und breit keinen Arzt, außerdem war er für einfache Leute unbezahlbar.  

Manche sahen vielleicht sogar ihre Krankheit als schlechtes Zeichen für das herannahende 

Gericht, vor dem man sich im Spätmittelalter sowieso fürchtete. Konnte man sich von der 

drückenden Abhängigkeit von den Obrigkeiten nicht befreien, so war die Sehnsucht nach 

Linderung der Beschwerden oder gar Heilung umso größer. Viele Krankheiten galten als 

unheilbar, doch immer wieder hörte man davon, wie Unmögliches möglich geworden war. 

War es nur das Wasser - es wird ihm ja bis heute entsprechende Wirkung zugesagt -, war es 

die Vertrauen erweckende Gestalt des Einsiedlers, seine menschliche Wärme und Zuneigung, 

die die Heilungen in Gang brachten oder war es der Glaube der Menschen, dass das Erbarmen 

Marias am Werke war. Es waren wahrscheinlich mehrere Faktoren, die zusammen kamen, 

dass der Brunnen von Mergenbrunn eine nicht geringe Anziehungskraft bekam. Wir besitzen 

zwar keine Berichte von Wunderheilungen. Wir wissen auch nicht, ob die Bewohner des 

Ortes sich ebenfalls an dem Brunnen bedienten. Wir können aber mit ziemlicher Sicherheit 

davon ausgehen, dass irgendwann, nachdem es sich herumgesprochen hatte, eine Wallfahrt 

nach Mergenbrunn, wie zu vielen anderen Orten damals, einsetzte. 

Drunten stand noch keine Kapelle, aber droben war die Quelle. Dort wollte man neue Kraft 

schöpfen. Man kann sich denken, dass Menschen, die nach Hilfe suchten und sie auch fanden, 

Gaben mitbrachten, Gelübde ablegten. Nicht wenige wollten ihre Frömmigkeit praktizieren, 

doch ein geeigneter Raum fehlte. So war es nur eine Frage der Zeit, bis einer da war, der es in 

die Hand nahm und eine hölzerne Kapelle errichten ließ. Menschen fanden hier einen Ort zur 

inneren Einkehr, zum Gebet um Hilfe in existentieller Not, zum Lob und zur Anbetung. Unter 

Umständen fanden sie hier auch eine Möglichkeit zu übernachten. In den großen Kathedralen 

von Frankreich war das im Spätmittelalter selbstverständlich.

Der Fortschritt machte aber vor der ersten hölzernen Marienkapelle nicht Halt. Sie musste 

einer einfachen, aus Steinen gebauten Kapelle weichen. Hatte man damals keinen anderen

Platz als unten am Ende des Dorfes im feuchten, fast sumpfigen Tal?

Es wird vermutet, dass der Grund für die Entscheidung religiöser Art gewesen ist. Bei der 

Entwässerung der jetzigen Kirche nach dem 2. Weltkrieg sind nach Mitteilung von Pfarrer 

Baechle 7 Quellen zum Vorschein gekommen, die alle unter der Kirche abflossen und damals 

drainiert worden sind. Wenn diese 7 Quellen auch schon vor 600 Jahren flossen, dann könnte 

ihre Zahl der Grund gewesen sein, warum die erste Marienkapelle auf der Stelle der heutigen 

Kirche erbaut wurde. Die Siebenzahl spielt in der Zahlensymbolik eine wichtige Rolle. 

Interessant ist, dass die Zahl 7 auch in der jetzigen Gestalt der Kirche, und zwar im 

Rippengewölbe des Chors auftaucht. Die asymmetrische Anordnung und Aufteilung der 7 

Rippen ist ungewöhnlich. Auffallend ist auch, dass sich spätestens am Ende des 15. 

Jahrhunderts der Name der ersten Kapelle „Mariencapell“ gegenüber dem ursprünglichen 

gebräuchlichen Ortsnamen „Mergenbrunn“ durchgesetzt hat. Es ist schon eine Seltenheit, dass 

ein Ort nach seiner Kirche benannt wird. 

Dass die Gestalt der Maria, die in der Zeit, als die Wallfahrt einsetze, zentrale Bedeutung für 

die Gläubigen hatte, davon kündet heute noch eine der 3 Glocken auf dem Turm der Kirche. 

Sie, die mittlere Glocke, hat folgende Inschrift: „ das mein don scheu hagel und wint, darumb 

bin ich maria dein kint“. Diese Glocke, deren Alter nicht mehr genau zu bestimmen ist, 

erinnert daran, welche Sorgen und Ängste die Menschen damals umtrieb.

In den Jahren 1579 und 1593 wurde der Kirchturm vom Blitz getroffen, am 4. Juli 1875 

vernichtete ein Hagelschlag den Ertrag fast der ganzen Markung. Aus diesem Grund wurde 



seit 1876 ein Hagelfeiertag gehalten. Das Interesse daran wurde nach dem 2. Weltkrieg 

zunehmend geringer; der 100. Hagelfeiertag war der letzte, der an einem Wochentag mit 

einem Gottesdienst begangen wurde, bei dem der Liederkranz mitwirkte.

Zu welchem Zweck zuerst das Gotteshaus und die Gottesdienste in ihm da sind, daran erinnert 

eine weitere Glocke im Turm der Kirche. Sie ist die größte und trägt folgende Inschrift: „ Zu 

Gottes Lob und Er braucht man mich. Valentin Allgeier von Ulm zu Onolzbach gos mich 

1596“. Die dritte Glocke, die aus dem Jahr 1653 stammte, kam wohl wie viele anderen 

Glocken im letzten Weltkrieg nicht mehr zurück, weil sie zu Kriegszwecken eingeschmolzen 

wurde. An ihrer Stelle hängt heute die im Zuge der Kirchenrenovierung in den Jahren 1960-

62 neu erworbene Glocke mit der Inschrift:“ Verleih uns Frieden gnädiglich“

Der Turm mit seinem Geläute hat seit seinem Bestehen vielen Generationen wie ein 

übergroßer Zeigefinger nach oben gewiesen, auf den, dessen Wort und Macht in Ewigkeit 

bleibt und will es heute noch tun: SOLI DEO GLORIA GOTT ALLEIN DIE EHRE .

Der Kirchturm hat seine jetzige Höhe sicher erst später bekommen, wahrscheinlich nach dem 

Blitzeinschlag im Jahr 1593. Grundlegende Veränderungen an dem Kirchengebäude erfolgten 

bereits in den Jahren zwischen 1480 und 1523. Aus der kleinen, bescheidenen Kapelle wurde 

der Neubau einer Pfarrkirche mit einem niedrigerem Glockenturm als der heutige. Hat man 

sich auf einen wachsenden Zustrom von Wallfahrern eingestellt oder hatte die Bevölkerung 

von „Mariencapell“ so zugenommen, dass neuer Platz geschaffen werden musste? Wir 

können auch hier nur Vermutungen anstellen. 

Die Glasfensterelemente mit Motiven aus der Geburtsgeschichte Jesu im mittleren 

Chorfenster sind u.U. übernommene Reste aus der früheren Kapelle. Die Tatsache, dass die 

Kirche 1501 einen Ablass von  Kardinal Raymund erhielt, könnte darauf hinweisen, dass die 

Wallfahrt nach „Mariencapell“ damals rückläufig war, aber auch dies ist wie vieles andere 

eine reine Vermutung. Glaubhaft berichtet wird, dass der Markgraf Albrecht Achilles von 

Brandenburg-Ansbach ( dazu gehörte Mariencapell - Unterhaltung der Kirche und der 1590 

gebauten Schule neben der Kirche wurden aus einer Stiftung finanziert ) in der Zeit vor dem 

Jahr 1462 in „Mariencapell“ ein Kloster errichten wollte. Für dieses war der Orden der 

Karmeliter vorgesehen. Eine Niederlassung hatte dieser in Dinkelsbühl. Eine Genehmigung 

für die Neugründung von Papst Pius II lag vor. Wahrscheinlich hatte aber das dortige Kloster 

nicht genügend Leute, um noch eine Zweigniederlassung zu besetzen. So blieb 

„Mariencapell“ bis 1481 eine Kaplanei; von Crailsheim aus versorgt. In diesem Jahr erfolgte 

die Trennung von der dortigen Pfarrei. Davon kündet die Jahreszahl auf dem noch heute in 

der Kirche stehenden Taufstein. Was ist aus den vielen Kindern, die hierher zur Taufe 

gebracht wurden – und aus ihren Eltern, die ihr Ja-Wort gaben, geworden ?- so mag der 

ehrwürdige Stein manchmal fragen wollen.

Im Zuge des Neubaus der Marienkirche zwischen 1480 und 1523 ( Jahreszahl 1523 an dem 

zugemauerten Südportal erinnert an den Abschluss der Bauarbeiten ) wurde sicher auch der 

Innenraum neu gestaltet und ausgestattet. Erhalten geblieben ist aus dieser Zeit der damals

entstandene Hochaltar, ein wertvolles Dokument mittelalterlicher Frömmigkeit. 

Im Mittelpunkt steht die Gestalt der Maria mit dem Jesuskind, die Reliefs auf den Flügeltüren 

zeigen Szene aus dem Marienleben. Maria war in dieser Zeit für die Gläubigen so etwas wie 

die mütterliche Vermittlerin zwischen ihnen und Gott. So flehte man sie um Erbarmen an und 

ging fest davon aus, dass sie Fürbitte einlegen würde bei Gott für die Hilflosen. Die 

Bedeutung der Mariengestalt unterstreicht eine Alabasterfigur aus dem Jahre 1440, die heute 

im Museum des Klosters Bebenhausen bei Tübingen steht. 



Maria hatte im damaligen christlichen Denken eine ganz wichtige Funktion im Heilswerk 

Gottes. Die Tafel auf der Rückseite der Altarflügel zeigen Szenen aus der Passion und der 

Auferstehung Jesu. Die Malereien sind von hoher Qualität und starker künstlerischer 

Aussagekraft und wurden 1961 restauriert. 

Die Predella des Altars zeigt 4 Schutzpatroninnen, die auf Darstellungen des Spätmittelalters 

immer wieder zu sehen sind und zusammen mit anderen eine wichtige Bedeutung hatten: 

außen links St. Barbara, außen rechts St. Helena (mit dem Kreuz Christi) auf den 

Predellaflügel die hl. Katharina ( mit Schwert ) und die Hl. Rosalie mit dem Jesuskind und 

einer Rose, die Patronin gegen die Pest (oder die hl. Dorothea ?). Alle galten als glaubwürdige 

Zeuginnen für den standhaften Glauben bis zum Martyrium. An ihrem Vorbild und Beispiel 

konnte man sich immer wieder aufrichten.

Menschen suchten Schutz vor bösen Mächten, vor Krankheit, auch vor dem damals immer 

wieder vor Augen gestellten Endgericht. Fachleute reden in diesem Zusammenhang bei einer 

Darstellung der Maria wie im Altar der Marienkirche von einer „Apokalyptischen 

Madonna“ oder einer „Mondsichel-Madonna“. 

Das Bestreben, das Böse abzuwehren und fernzuhalten ist wie in anderen Kirchen aus der 

gleichen Zeit an den noch erkennbaren (wenn auch zum Teil nur auf entsprechenden Hinweis 

hin) Fratzen bzw. Tiersymbolen abzulesen. Über allem stand und steht erhaben der 

auferstandene Christus, der alles Leid hinter sich hat. Er kommt denen, die in die Kirche 

eintreten mit seinem Gruß entgegen: Friede sei mit euch!

Menschen betraten mit Ehrfurcht die Kirche, um wieder Kraft zu schöpfen für das Leben im 

Alltag, der mit so viel Angst und Unsicherheit umgeben war. Hier fanden sie Heimat und 

Geborgenheit, freilich nicht alle und nicht immer. Keinen Respekt bewies ein Kunstdieb im 

Jahr 1935, der aus der Predella eine geschnitzte Grablegungsszene herausriss und zu Hause 

vernichtete.

Die Stiftung der brandenburg-ansbachischen Herrschaft sorgte dafür, dass sich jemand um die 

Armenpflege im Dorf annahm. Diakonie war Sache der Gemeinde am Ort. 

An die Aufgaben der Diakonie werden die Besucher der Kirche noch heute erinnert, wenn sie 

die im Chorraum auf Konsolen stehenden Heiligenstatuen aus Holz sehen. Es wird vermutet, 

neben Stephanus und Laurentius sei der Bischof Nikolaus dargestellt. Auf einer Konsole fehlt 

eine Figur, wahrscheinlich standen hier ursprünglich sowieso Steinplastiken, die nicht 

erhalten sind. Bis in die 80er Jahre sollen sie auf der Kirchenbühne gelegen haben. Dort war 

vor allem über dem Chor lange Zeit ein Fruchtkasten der Gemeinde.

Diese Kirche war von den Anfängen der kleinen Kapelle bis zur heutigen Marienkirche ein 

ständiger Hinweis auf eine andere Welt, auf Gottes neue himmlische Welt, die schon hier 

ihren Anfang nehmen will. Unzählige Lieder und Gesänge wurden hier angestimmt, durch

den Kaplan, die Wallfahrer, die Gemeinde, von einem Chor. Der Chor hatte ursprünglich  im 

Chorraum der Kirche seinen Platz. Die Jahrhunderte, die die Kirche erlebt hat, das war nicht 

einfach die „gute alte Zeit“. Es gab Streitigkeiten wie heute, Betrug , Neid und Feindschaft, 

die politischern und kirchenpolitischen  Veränderungen mussten verkraftet werden. 

So wurde erstaunlich früh und rasch ab 1525 die Mariencapell die Reformation durch Pfarrer 

Ludwig Haug eingeführt. Damit hörte die Wallfahrt von selbst auf. Nun galt es immer wieder 

neu zu buchstabieren, was Martin Luther, Johannes Brenz und Adam Weiß betonten: „Allein 

die Schrift, allein aus Gnade, allein der Glaube“.

Verwundert und erfreut stellt man heute fest, dass der wertvolle Hochaltar den stürmischen 

Entwicklungen der damaligen Zeit nicht zum Opfer gefallen ist. 



Dafür erlitt der Ort im 30-jährigen Krieg durch Plünderung schwere Verluste. Nach den

Ausführungen der Oberamtsbeschreibung von 1884 soll Anfang Januar 1634 die Kirche und 

das Pfarrhaus von den Schweden ausgeplündert worden sein. Der Pfarrer musste öffentlich 

unterstützt werden, ihn soll aber bald darauf zusammen mit 80 Personen die Pest hingerafft 

haben. Es darf angenommen werden, dass in Mariencapell wie in anderem Gemeinden 

während der Gottesdienstzeit Männer mit dem Kirchenspieß vor Ort unterwegs waren, um 

Diebe an ihrem Vorhaben zu hindern. Bis zu welchem Jahr diese Praxis üblich war, ist nicht 

bekannt, auch nicht der Verbleib des Kirchenspießes. 

Politische Veränderungen und damit auch Veränderungen für die kirchlichen Belange, gab es 

vor allem an der Wende vom 18. auf 19. Jahrhundert. 1791 kam Mariencapell nach Preußen, 

1806 trat es unter bayerischen Staatshoheit und 1810  wurde es württembergisch . In der 

Kirche gab es eine andere Liturgie, Stuttgart wurde der Sitz des staatlichen und des 

kirchlichen „Regiments“. Man arrangierte sich auch in der Kirche, auch wenn nicht alles 

wunschgemäß ging. Ganz nach Wunsch scheint die Renovierung der Marienkirche im Jahre 

1888 verlaufen zu sein. Das Intelligenzblatt des Oberamts Crailsheim berichtet von den 

Einweihungsfeierlichkeiten folgendes:

Am Ende des 19. Jahrhunderts schreibt Pfarrverweser Schmidt in seinem Pfarrbericht von 

1897 vom Kirchengesang: „Derselbe ist befriedigend. Bedauerlich ist nur, dass manche 

schöne Melodien von der Gemeinde nicht gesungen werden können.“

Dort findet sich auch ein Hinweis auf den örtlichen Gesangverein:

„An Festtagen wirkt der hiesige Gesangverein mit, bei den liturgischen Gottesdiensten auch 

Schülerchöre.“

Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte die Kirchengemeinde Mariäkappel einen manchmal 

eigenwilligen Pfarrverweser. Nach einer Sammlung für das Rote Kreuz zu Beginn des 1. 

Weltkriegs, die recht dürftig ausgefallen war, soll er seine Predigt mit folgenden Worten 

angefangen haben: „Pfui, pfui, pfui, lauter Zehnerle hens gewa.“

Bei allem was die folgenden Jahrzehnte an Schrecken, Leid und auch Einschüchterung mit 

sich brachten blieb aber am Ende doch die Marienkirche der Ort, an dem die Menschen 

eingeladen wurden, um zu suchen und zu finden. Das haben die Menschen damals gemacht 

und das geschieht heute noch. Der Prophet Amos hat in seiner Zeit den Menschen zugerufen: 

„Suchet mich, so werdet ihr leben.“

Dazu gehört, dass man das von den Vorfahren Überlieferte und Überkommene zur Kenntnis 

nimmt, prüft, das Gute behält und mit Neuem verbindet. Wo wird das deutlicher als an einer 

jahrhundertealten Kirche, an der immer wieder erneuert, saniert, erweitert und umgebaut 

wurde. Das gilt auch für die Gestalt einer Kirchengemeinde. Wenn man das Jahr 1366 als das 

Jahr der ersten Erwähnung von „Kappel“ bzw. der Mariencapell nimmt, dann sind im Jahre 

1991 625 Jahre seit damals vergangen. Grund, dankbar zurückzublicken, aber auch Grund, 

zuversichtlich vorauszublicken als solche, die wissen, dass die Kirche immer 

erneuerungsbedürftig ist, an Haupt und Gliedern. Die Marienkirche war lange Zeit eine der 

wichtigsten Begegnungsstätten in der Gemeinde. Die zurückliegenden Jahrzehnte haben 

manche Veränderung mit sich gebracht, auch die Kirche blieb davon nicht verschont. „ 

Drunten steht die Kapelle… - im schönsten Wiesengrunde“- und lädt ein.


