
Kirchengeschichte der Wendelinuskapelle in Haselbach
 
Seit über 270 Jahren steht die Wendelinuskapelle in der Ortsmitte von Haselbach. Sie ist
das Gotteshaus der Bischofsheimer Filiale St. Wendelin. Über ihrem Eingangsportal sind
die Worte „Fundator R. D. G. Braungart 1739“ eingemeißelt. 

Bischof  Julius  Döpfner  hatte  bei  einer  Visitation  die  Wendelinuskapelle  wegen  ihres
damaligen sehr bescheidenen Zustandes mit dem „Stall von Bethlehem“ verglichen.
Bischof Josef Stangl hatte sogar angeordnet, dass kein Geld mehr in ihre Restaurierung
verwendet werden darf.

Deshalb war die Wendelinuskapelle viele Jahre lang sich selbst überlassen, bis sie in den
1970er Jahren dann doch einmal gründlich renoviert wurde. Dadurch kam die eigentliche
Schönheit  dieses  kleinen  bäuerlichen  Gotteshauses  wieder  zum  Vorschein.  Seitdem
läuten auch wieder die Glocken im kleinen Dachreiter den „Engel des Herrn“. Einmal im
Monat wird dort Gottesdienst gefeiert.

Das Fachwerk auf der Giebelseite der Wendelinuskapelle weist auf den Baustil aus der
Zeit ihrer Erbauung hin. Im Laufe der vergangenen Jahre diente das Gebäude, das wie ein
Wohnhaus aussieht, verschiedenen Zwecken:
Im Obergeschoss befinden sich Wohnungen. Ungefähr bis zum Jahr 1930 wurden dort die
Haselbacher Schüler in der einklassigen Volksschule unterrichtet.
Lange Jahre waren hier die Gemeindekanzlei und der Kindergarten untergebracht, deren
Eingang an der Gebäuderückseite war. Ein kleiner Gewölbekeller ist vorhanden.
Direkt neben dem Kirchenraum befand sich noch in den 1950er Jahren der kleine Stall, in
dem Josefine und Christian Guthermut Ziegen und ein Schwein hielten, denn Tiere waren
damals lebensnotwendig. Da hat es auch manchmal während des Gottesdienstes nach
Tieren gerochen, wissen ältere Haselbacher zu erzählen.
 
Eine  Glocke  der  Wendelinuskapelle  musste  ehemals  für  die  Wehrmacht  abgeliefert
werden.  Deshalb  wurde  um  1954  unter  Pfarrer  Anton  Jessberger  wieder  eine  neue
angeschafft und feierlich geweiht.
 
Der Kirchenraum mit seiner schlichten Ausstattung strahlt eine ruhige Atmosphäre aus.
Der Fußboden ist mit einfachen Steinplatten ausgelegt. Die groben Bänke sollen aus der
Klosterkirche vom Kreuzberg stammen.

Das Altarbild zeigt Jesus am Kreuz. Zu beiden Seiten des barocken Altares stehen farbig
gefasste Holzfiguren des Heiligen Sebastian und des heiligen Georg. Die Bildtafeln des
Kreuzwegs sind sehr gut erhalten.
 
An  der  Seitenwand  steht  auf  einem  Sockel  die  Figur  des  heiligen  Wendelin,  der
Namenspatron des Gotteshauses.

Eine enge Stiege führt auf die kleine Empore, auf die früher die Kirchenbesucher mit ihren
hölzernen Schuhen gestiegen sind.
Dort steht auch das Harmonium, auf dem der Organist während der Gottesdienste die
Gesänge begleitet.
 


