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Liebe Leserinnen und Leser der 2. Ausgabe unserer Geschichten, 
 
Wallfahren ist wieder in. Menschen suchen gerne Orte auf, an denen sie 
„auftanken“ oder zur Ruhe kommen können. Wallfahrtsorte sind beson-
dere spirituelle Orte, an denen man sich dem Himmel näher fühlt.  

Aber nicht nur Santiago, Lourdes oder Altötting erleben einen regelrech-
ten Boom, einen Pilgeransturm. Auch regionale Wallfahrtsorte werden 
wieder neu entdeckt. Denn Wallfahren ist etwas Ganzheitliches. Zu einer 
richtigen Wallfahrt gehört eben nicht nur das Beten, das Bitten und Ent-
zünden einer Kerze, sondern auch die frohe Einkehr in einem Gasthaus. 

Mir ist in Erinnerung, dass mir an den Sonntagen, an denen unsere Fami-
lie mit der großen Verwandtschaft nach Moosbronn gewallfahrtet ist, das 
frühe Aufstehen sehr schwer fiel. Aber in genauso lebendiger Erinnerung 
ist mir das gute Gefühl, dass da Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
jeden Alters miteinander auf dem Weg waren. Wir haben unterwegs den 
Rosenkranz gebetet, aber es wurde auch viel erzählt, und wir Kinder hör-
ten „den Alten“ gerne zu. Ein Gemeinschaftsgefühl über alle Generatio-
nen hinweg, das war für mich bei den Wallfahrten besonders intensiv zu 
spüren.

Natürlich kann man auch „wallfahren“, wenn man nicht mehr gut zu Fuß 
ist. Auch ein Ausflug mit dem Bus kann durchaus eine Wallfahrt sein – 
wenn die Herzen offen sind. In dieser Ausgabe der „Geschichten aus dem 
Gerhard-Eibler-Haus“ lesen Sie von einer kleinen Wallfahrt der Hausbe-
wohner zu Maria Hilf in Moosbronn und wir stellen Ihnen den Wallfahrts-
ort näher vor.

Mancher von Ihnen kennt Maria Hilf sicher schon von Kindheit an. Viel-
leicht waren auch Sie einmal mit der Familie oder der Pfarrgemeinde dort-
hin unterwegs. Vielleicht erinnern Sie sich auch an die eine oder andere 
Geschichte von der Wallfahrt nach Moosbronn, wie ich mich gut erinnern 
kann, dass wir einmal im allgemeinen Aufbruch meine Schwester bei der 
Heimfahrt vergaßen und es uns erst nach einiger Zeit aufgefallen ist.  

Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude beim Lesen und gute 
und heilsame Erinnerungen. 

Ihr Pfarrer Tobias Merz
Kath. Pfarramt / Seelsorgeeinheit Gaggenau – St. Laurentius – St. Josef – St. Marien – St. Michael – Maria Hilf“
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 Wallfahrtskirche  Maria Hilf



„Achtung, jetzt kommt 
gleich eine ganz enge 
Kurve“ – was man vor 
lauter Bäumen nicht 
sehen kann, weiß Ger-

hard Ackermann ganz genau. Der 
zierliche Senior sitzt vorne neben 
Ronny Wiss-Rauchfuß, dem Leiter des 
Gerhard-Eibler-Hauses, der die Stre-
cke zum ersten Mal fährt. Der schaltet 
runter, schlägt das Lenkrad scharf ein 
und lacht. „Herr Ackermann, Sie ken-
nen ja die Strecke wie Ihre Westenta-
sche, das ist ja unglaublich.“
95 Jahre ist Herr Ackermann alt, 
fast ein ganzes Jahrhundert. „Die 
Ärzte hatten mich schon aufgege-
ben, nach einigen Stürzen“, sagt er, 
„aber ich hab´ mich doch wieder be-
rappelt.“ Während sich der Kleinbus 
nach Moosbronn hochkämpft, ziehen 
Landschaftsgemälde aus tiefgrün be-
waldeten Hügeln und weiten Wiesen 
vorbei. „Ach, wie schön ist es doch 
hier, wunderbar“, Herr Ackermann ge-
rät ins Schwärmen. So gerne sei er hier 
mit seiner Frau – mit der er 70 Jahre 
verheiratet war – gewandert, „sehen 
Sie dort oben den herrlichen Höhen-
weg? Und jetzt gleich kommt Michel-
bach mit seinen hübschen Fachwerk-
häusern, da werden noch die alten 
Traditionen gepflegt, ganz toll ist das.“ 

Seit rund fünf Jahrzehnten wohnt er 
in Gaggenau, hat bei Daimler „in der 
Konstruktion“ gearbeitet und ist noch 
Auto gefahren, bis er 90 war. Seit ei-
nem Dreivierteljahr ist er nun im Ger-
hard-Eibler-Haus (bzw. im Vorgän-
ger-Haus Helmut-Dahringer) – geistig 
topfit, aber es klappt mit dem Hören 
und Gehen nicht mehr so gut. Als jun-
ger Mann Vertreibung aus der Heimat 
erlebt, Kriegsdienst in Russland – „im 
Schützengraben, da hält man zusam-

men und da schlottert man auch zu-
sammen, ob Herr „von und zu“ oder 
der einfache Mann von nebenan ... Ja, 
ich hab Höhen und Tiefen erlebt.“ 
Herr Ackermann ist einer von 10 Be-
wohnerinnen und Bewohnern des 
Gerhard-Eibler-Hauses, die am ersten 
Ausflug der am 8. Juni 2015 eröffneten 
innovativen Pflegeeinrichtung teilneh-
men. 

7Das Leben NEU entdecken!

A
Unterwegs auf Bilder-Brücken  
– das Gerhard-Eibler-Haus fliegt aus



Es ist der Auftakt zu einer Ausflugs-
serie, die von den großformatigen Fo-
tos inspiriert ist, die die Flure der vier 
„Hausgemeinschaften“ schmücken. 
Bilder, die Brücken bauen – 
diese Idee steckt hinter den 
stimmungsvollen Fotogra-
fien von markanten Mo-
tiven der Umgebung wie 
eben der Maria-Hilf-Kir-
che, die eigens vom Fo-
tokünstler Gerd Modlich 
eingefangen worden sind. 
Sie sollen Brücken bilden 
zur Welt der Erinnerun-
gen der Hausbewohner 
und zum Austausch anre-
gen. Und sie stellen auch 
Brücken in die „Welt da 
draußen“ dar, sie geleiten 
hin zum Tun, zu neuen 
gemeinsamen Erlebnissen 
und Eindrücken. Auch auf 
den Rückbänken im Bus wird geplau-
dert.  

„Haben Sie schon gehört, es gibt jetzt 
badisch und unsymbadisch!“ „In Mi-

chelbach gibt es die beste Schwarzwäl-
der Torte – ganz durchgeweicht von 
Kirschwasser.“ Es begegnen sich Be-
wohner der vier Etagen, die sich bisher 

noch nicht kannten. Eine Hausbewoh-
nerin ist unverhofft auf eine alte Schul-
freundin gestoßen: eine Dame, die we-
gen einer Operation auf beiden Augen 
zur Kurzzeitpflege im Gerhard-Eib-
ler-Haus untergebracht ist. „Dass wir 
uns hier einmal wiedersehen ...“ – „Ja, 
das hätte ich mir auch nie träumen las-
sen ...“ In die Freude mischt sich eine 
leise Melancholie. 
Die helle barocke Wallfahrskirche 
scheint auf der Anhöhe vor der Ku-
lisse des Mahlbergs auf, bei strahlen-
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dem Sonnenschein und blauem Him-
mel ein Anblick wie im Bilderbuch. 
Rollstühle, Gehwägen und Menschen 
werden aus dem Bus gehoben. Es dau-

ert, bis alle im Garten angekommen 
sind. Die Entschleunigung, nach der 
sich viele in einer sich immer schnel-
ler drehenden Welt sehen – im Alter 
kommt sie von selbst. Im Jetzt und 
Hier leben statt durch den Tag hasten. 
Geduldig sein ist keine Tugend mehr, 
sondern ein selbstverständlicher Be-
standteil des Lebens. Hilfe annehmen 
zu können wird zu einer neuen Fähig-
keit. Nach der Hand greifen, die einem 
gereicht wird, demjenigen Vertrauen 
schenken, der den Rollstuhl schiebt ...

Im Schatten meterhoher Linden  
und Kastanien, die den Rasen umsäu-
men, baut Ronny Wiss-Rauchfuß die 
Kaffeetafel auf. Ringsrum wird der 

Kirchgarten von ei-
ner Mauer schützend 
eingefasst, durch ein 
schmiedeeisernes Tör-
chen geht der Blick 
über die Weite der 
Wiesen bis hinauf zum 
Wald. Ein Marienaltar 
an der Rückseite der 
Kirche ist steinerner 
Zeuge von Freiluftgot-
tesdiensten, bei gro-
ßen Wallfahrten dient 
die große Wiese hinter 
dem Törchen als Ge-
betsplatz.
Es gibt Apfelkuchen 
Die tagesbegleitende 
Präsenzkraft Susanne 

Treffinger hat sie mit Äpfeln aus den 

Gärten der Gaggenauer Altenhilfe ei-
gens für die Ausflüger gebacken, einige 
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Damen haben beim Schnippeln gehol-
fen. „Noch ein Stück?“ – „Aber gerne 
doch.“ Man lobt das Wetter, „Schau 
mal, die Schwalben, wie hoch sie flie-
gen.“ – „Ja, dann bleibt es schön“, 
macht Witze „Hier ist immer Beicht-
gelegenheit.“ – „Brauchen wir heute 
aber nicht“ und erzählt Anekdoten. 
Ingvelde Heck beispielsweise ist am 

Tag ihrer Kommunion zum nahgele-
genen Lindenbrunnen gegangen, um 
sich mit dem Wasser, dem man Heil-
kräfte nachsagt, die Augen zu benet-
zen. „Ja, das haben wir damals auch 
gemacht“, werfen einige ein. Am sa-
genumwobenen Lindenbrunnen wur-
den allerdings auch die Kühe getränkt. 
Und wie es der Zufall wollte, rutschte 
das arme Kommunionkind auf einem 
Kuhfladen aus und plumpste in die 
Quelle hinein. Die Umstehenden hal-
fen, die Dungflecken abzuschaben so 
gut es möglich war. Jetzt schnell zur 
heiligen Erstkommunion ... und mit 

dem Einzug der kleinen Ingvelde brei-
tete sich ein „ländlicher“ Duft in der 
ganzen Kirche aus.
Der Ehrengast der Kaffeetafel 
trifft ein, Pfarrer Förderer. Er setzt sich 
zwischen die Besucher und lässt sich 
auch den Kuchen schmecken. „Wer 
von Ihnen ist denn schon einmal hier 
gewesen?“ Fast alle. Zur Wallfahrt 
von Ottenau nach Moosbronn jedes 
Jahr wenn die Zwetschen reif waren, 
zur Mittagsandacht, zur Christmette, 
nachts zu Fuß den Berg hinauf, auch 
bei Eis und Schnee. 
Pfarrer Förderer ist vor 11 Jahren 
nach Moosbronn zugezogen, ein „Zu-

geschmeckter“. Schnell zeigt sich, dass 
die Seniorinnen und Senioren viel 
mehr über die Gegend wissen als er. 
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Sie klären ihn auf, was ein „Pfiffede-
ckel“ ist, warum der Gaggenauer Pio-
nierweg in „Elefantenweg“ umgetauft 
wurde und erzählen ihm einiges mehr 
aus der Region.
Der Legende zur Gründung der 
Kirche nach geriet ein Knecht in gro-
ße Not, als an einem steilen Berghang 
die Bremskette seines Holzfuhrwerks 
brach. Er rief verzweifelt „Maria, hilf!“ 
und das Fuhrwerk blieb stehen. Zum 
Dank stiftete sein Herr 1683 die klei-
ne hölzerne Kapelle „Maria Hilf “. Bald 
schon pilgerten die ersten Wallfahrer 
nach Moosbronn. Einem Zeugnis von 
1745 zufolge, kamen Menschen von 

„zehn Stunden weit her“ und wur-
den täglich außer samstags  drei bis 
vier Messen von auswärtigen Pries-

tern gelesen. 1749 wurde an der Stelle 
der baufälligen Holzkirche die heuti-
ge größere barocke Wallfahrtskirche 

eingeweiht, gebaut nach Plänen des 
markgräflichen Architekten Franz Ig-
naz Krohmer. 
„Maria, hilf“ wurde auch hier ge-
betet, um die  Bedrohung aus dem 
Osmanischen Reich abzuwehren, er-
zählt Pfarrer Förderer, zurückgehend 
auf den Kapuziner Markus von Avia-
no, der die Christenheit mit dem Ruf 
„Maria, hilf “ zur Rettung Europas 
wachrütteln wollte. Schließlich stand 
ja die Kapelle auf dem Territorium des 
badischen Markgrafen Ludwig Wil-
helm, der aufgrund seiner siegreichen 
Feldzüge in den Türkenkriegen Ende 
des 17 Jahrhunderts „Türkenlouis“ ge-
nannt wurde. 
Zeit, einen Blick in das Innere zu 
werfen. In warmem Gelb, Weiß, viel 
Gold und etwas Hellblau empfängt 
die Wallfahrtskirche ihre Besucher 



„warmherzig“. Mit einem reichver-
zierten Hochaltar, zwei Seitenaltä-
ren und einer Empore präsentiert sie 
ihre barocke Pracht. Pfarrer Förderer 
stellt die Kostbarkeiten vor, allen vor-
an natürlich das in üppigen goldenen 
Verzierungen eingefasste Gnadenbild 

„Maria Hilf “ im Hochaltar von ca. 
1735. Es ist der berühmten Madonna 
von Lukas Cranach nachempfunden. 
Maria schaut direkt den Betrachter an, 
das Jesuskind schmiegt sich dabei an 
ihre Wange. Dann ein Taufstein von 
1791, eine Kreuzigungsgruppe vom 
Kloster Frauenalb und ein moderner 
Kerzenständer, der als brennender 
Dornbusch für die Gegenwart Gottes 
steht. Ungewöhnlich der Zelebrations-
altar der Gaggenauer Künstlerin Gu-
drun Schreiner von 1980 – mit einer 
Glaskugel als durchscheinendem Sym-
bol für „Maria die Reine“. 

Der Pfarrer stimmt „Maria, dich 
lieben ist allzeit mein Sinn“ an. Fast alle 
singen das Marienlied mit, auswendig, 
ohne Textbuch. Sogar eine Dame, die 
nach mehreren Schlaganfällen nicht 
mehr spricht. „Maria, lass in Deinem 
Segen Tag und Nacht mich ruhen ... “

Warum wird eine Kapelle zur Wall-
fahrtsstätte, fragt der Pfarrer. Die Men-

schen, die ihre Wallfahrt hierhin ma-
chen, die machen sie dazu, sagt er. Sie 
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kämen als einzelne Pilger oder in der 
Gruppe, weil sie irgendetwas Beson-
deres an diesem Ort spürten. Etwas, 

was ihnen das Gefühl gäbe, sie können 
ihre Sorgen hier getrost Maria über-
geben. „Auch Sie können heute in 
dieser Kapelle Ihre Sorgen zurücklas-
sen,“ sagt er. „Über die nächsten Tage 
und Wochen werden Sie merken, wie 
Maria wirkt. Wie es Ihnen leichter 
wird, wie sich etwas verändert.“
Eine Dame bittet den Pfarrer, eine 
Kerze für sie anzuzünden, eine ande-
re, einige Münzen für den Opferstock 
aus ihrem Portemonnaie zu nehmen. 
Noch ein Rosenkranz, ein Segen, dann 
verabschiedet sich Pfarrer Förderer.
Die Seniorinnen und Senioren blei-
ben noch ein wenig in der Kirche sit-
zen und lassen die Ansprache nach-
klingen. Thea Krank erinnert sich an 
glückliche Kindheitstage und ihre 
Augen strahlen „Als ich klein war, ha-
ben wir im Mai abends immer in der  

Familie zusammengesessen, ganz viele 
Kerzen angezündet und Marienlieder 
gesungen, das war wunderschön.“ 

Zuhause angekommen, 
werden mit Hilfe weite-
rer Betreuer die Rollstüh-
le und Gehwägen und die 
Seniorinnen und Senio-
ren aus dem Bus gehoben. 
Als Ronny Wiss-Rauch-
fuß Sofie Schlör in seinen 
Armen hält, überkommt 
beide der Übermut und 
er schwingt die ältere 
Dame einige Male durch 
die Luft. Sie lacht mit ihm 
und drückt ihm dann ein 

Küsschen auf die Wange.

Später, als eine Besucherin zu ihm 
sagt, „der Herr Ackermann, der ist ja 
ein Goldstück“, wird er entgegnen „Sie 
sind alle liebenswerte Goldstücke hier, 
jede einzelne Bewohnerin und jeder 
einzelne Bewohner.“



ie Wallfahrtskirche Ma-
ria Hilf – vorgestellt von 
Pfarrer Förderer 
Ich möchte Sie hier in 

der Wallfahrtskirche Maria Hilf in 
Moosbronn ganz herzlich willkommen 
heißen. Sie sind eine der vielen Grup-
pen, die im Laufe des Jahres diese be-
sondere Gebetsstätte besuchen.
Schon viele Jahrhunderte pilgern Men-
schen – teilweise heute noch zu Fuß – 
mit ihren Freuden und Leiden zu die-
sem Gotteshaus. Viele junge Menschen 
feiern ihre Hochzeit hier oder lassen 
ihr Kind taufen – viele ältere Menschen 
kommen zum Jahrestag ihrer hier ge-
feierten Hochzeit, um zu danken. Das 

aufgelegte Fürbitten-Buch zeigt, dass 
Menschen jeden Alters mit ihrem 
Dank, ihren Leiden und Sorgen hierher 
kommen.
Diese Pilgerkette hat ihren Anfang 
schon um das Jahr 1200. Es gab zu die-

ser Zeit bereits eine kleine Kapelle der 
Zisterzienser von Herrenalb. Im Quell-
gebiet der Moosalb besaß das Kloster 
einen Zehnthof. Ein jahrhundertealter 
Bericht erzählt, dass ein Knecht aus 
diesem Hof aus einer sehr gefährlichen 
Situation bei Waldarbeiten auf uner-
klärliche Weise gerettet wurde. „Ma-
ria hat geholfen,“ war die Aussage der 
Menschen damals. Und so sagen auch 
heute noch viele und schreiben es auf.
Der Bauer hat um das Jahr 1680 als 
Dank für die Errettung seines Knechtes 
eine neue Kapelle bauen lassen. Diese 
wurde jedoch für die vielen Wallfahrer 
bald zu klein. So wurde auf Bestreben 
des damaligen Pfarrers Heinrich Mül-
ler aus Völkersbach Pläne für eine neue 
größere Kirche entworfen. Baumeis-
ter war Franz Ignaz Krohmer, geboren 
1714 in Ettlingen, er war Schüler des 
großen Baumeisters Balthasar Neu-
mann.
1749 war die Kirche dann fertiggestellt. 
Das Wallfahrtsbild, das zu Anfang an 
einem Baum am Lindenbrunnen ange-
bracht war, wurde dann ersetzt durch 
das Gnadenbild „Maria Hilf “, das wir 
heute noch in unsere Kirche haben. Es 
ist eine freie Nachbildung der Madon-
na von dem Maler Lukas Cranach, die 
sich seit 1650 in Innsbruck befindet. 
Einige Nachbildungen sind in den süd-
deutschen Raum gekommen, so wahr-
scheinlich auch nach Moosbronn.
Die Kreuzigungsgruppe gelangte um 
1804 aus dem Kloster Frauenalb hier-
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hin. Die Gruppe wurde so von der Zer-
störung gerettet. Sie ist sehr wertvoll 
und daher wie noch manches andere 
in der Kirche durch eine Alarmanlage 
gesichert.
Die kunstvolle Kanzel wurde von den 
Brüdern Thumer aus Tirol gefasst, die 
Turmmadonna 1900 von Bildhauer Jo-
sef Baumeister aus Karlsruhe. Die Or-
gel dort hinten ist von den Gebrüdern 
Schwarz aus Überlingen. Die Seitenal-

täre zeigen den Heiligen Josef und den 
Heiligen Wendelin. 
Das älteste Ausstattungsstück ist der 
Taufstein von 1791. In jenem Jahr wur-
de Moosbronn zur Pfarrei erhoben. 
Moosbronn war bis 1715 eine Filiale 
von Michelbach und gehörte bis 1791 
zu Völkersbach.
Gegen Ende des letzten Weltkrieges 
erlitt unsere Kirche schwere Beschädi-

gungen durch Artilleriebeschuss. 1956 
und 1981 wurde sie gründlich renoviert 
und dabei kamen dann auch die erwei-
terten, prächtigen Schnitzereien vom 
Hochalter dazu. Dieses Meisterwerk 
fertigte Rudolf Preißler an, ein Schnit-
zer aus unserem Nachbarort Michel-
bach.
1982 fand dann auch dem Konzil ge-
mäß der neue Zelebrationsaltar von 
der Gaggenauer Künstlerin Gudrun 

Schreiner den Weg 
in unsere Kirche. 
Die vier Säulen sind 
umrankt mit schö-
nen offenen Blüten. 
Auf einer Bronze-
platte sind die vier 
Paradies-Ströme 
dargestellt, auf de-
nen der Lebens-
baum entsteht mit 
Maria als Krone. Es 
ist ein Industrieglas 
aus unserer Gegend 
eingearbeitet. 
 

In diesem Werk könnte man folgende 
Aussage sehen:
Maria ist durchsichtig für alle Eigen-
schaften Gottes. Er wird in ihr sichtbar 
– er nimmt Menschengestalt an zu un-
serem Heil. Und sie hat dazu JA gesagt.
 

Versuchen auch wir Ja zu sagen zum 
Plan Gottes mit unserem Leben. Er 
möge sichtbar werden in und durch 
uns!

D
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Pfarrer Ulrich Förderer / Kirche Maria-Hilf, Moosbronn  

 GOTTES LI EBE MÖGE                     
SICHTBAR  WERDEN 

    IN UND D URCH UNS 
– IM MITE INANDER 

  ALLER GEN ERATIONEN
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