
Wallfahrt – Pilgerreise – auf dem Weg sein 

Seit vielen Jahrhunderten gehen die Menschen auf Glaubensreisen – und das nicht 

nur im Christentum. In vielen Glaubensrichtungen (z.B. Judentum, Islam, Buddhismus) 

machen sich die Menschen auf den Weg zu besonderen Orten des Glaubens. 

Wallfahrt im heutigen Sinn meint, dass Menschen aus ihrem gewohnten Alltag auf-

brechen, um neue Erfahrungen zu machen. Die Erfahrung, dass der Weg anstren-

gend ist, dass es vielleicht auch mal still ist auf dem Weg, dass man Zeit für Gebete 

oder Meditation hat, Zeit für Gespräche mit anderen, die ebenfalls „auf dem Weg“ 

sind - zu einem „Gnadenort“, wie die Christen sagen. Viele Menschen sind über-

zeugt, dass sie an diesen bestimmten Gnadenorten Gott auf besondere Weise noch 

näher sein können, zum Beispiel im Heiligen Land, wo Jesus gelebt hat oder an den 

Gräbern der Apostel und großen Heiligen wie z.B. in Rom, Assisi oder Santiago de 

Compostela. 

In Mainz haben wir auch solch einen Gnadenort, einen besonderen Ort des Glau-

bens: die 14-Nothelfer Kapelle in Gonsenheim.  

Die Kapelle wurde 1729 aufgrund eines 

Versprechens der Gonsenheimer im 

Gonsenheimer Wald erbaut. Eine 

schlimme Tierseuche hatte um sich gegrif-

fen und viele Tiere waren daran gestor-

ben. An einer anderen Krankheit waren 

auch viele Menschen erkrankt, an der 

ebenfalls viele verstarben. Die Gonsen-

heimer versprachen, den vierzehn Heili-

gen eine Kirche zu bauen, um „den göttli-

chen Zorn zu besänftigen“. So geschah 

es. Die Kapelle wurde am sogenannten 

„Heiligenbaum“ gebaut, einer Fichte, die 

schon vorher mit Andachtsbildern ge-

schmückt war und an der die heiligen 

Nothelfer bereits verehrt wurden. Man 

„verspühret so gleich augenscheinliche 

Hülff, und die Seuch und grosse Plag also 

bald nachgelassen hat“. (aus dem Jubi-

läumsheft „250 Jahre, 1729 – 1979, 14 Nothelferwallfart in Gonsenheim“) 

Warum eine Heiligenwallfahrt? 

Heilige sind vor allem Menschen, die zu ihren Lebzeiten vorgelebt haben, was Christ-

sein meint. Es sind Menschen, die in ihrer Zeit für ihren Glauben eingetreten sind, für 

diesen gekämpft, Probleme und Nöte bewältigt haben. Oftmals war es schwierig 

und zum Teil auch gefährlich für den Glauben einzustehen. Die Heiligen sind ihren 

Weg mit viel Mut und Überzeugung gegangen. 

Die Vierzehn Nothelfer sind eine Gruppe von 14 Christen, die überwiegend im 2. bis 4. 

Jahrhundert n. Chr. lebten und in der katholischen Kirche als Heilige verehrt und bis 

heute als Schutzpatrone angerufen werden. Sie heißen: Achatius, Ägidius, Barbara, 

Blasius, Christopherus, Cyriacus, Dionysius, Erasmus, Eustachius, Georg, Katharina, 

Margareta, Pantaleon und Vitus. 
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Die Nothelfer-Wallfahrt hat inzwischen eine 292-jährige Tradition. Sie wird 

am dritten Sonntag nach Pfingsten gefeiert. Jedes Jahr pilgern die 

Gonsenheimer Pfarreien und ihre Gäste zur Kapelle und singen dabei das 

Nothelferlied. Dabei werden nicht die Heiligen verehrt oder darum gebe-

ten für uns bei Gott zu vermitteln. Vielmehr bittet und betet man gemein-

sam mit den Heiligen, um Hilfe in Notsituationen, um Heilung, um Kraft. Die 

Heiligen werden um Unterstützung gebeten. 

Wie vor fast 300 Jahren machen sich die Menschen auf den Weg. Sie bre-

chen auf - das kann anstrengend und mühsam sein, es kann ein Start in 

schwierigen Zeiten sein. Doch ist der Aufbruch zu einer Wallfahrt ein Weg 

voll Hoffnung zu Gott. Eine Gewissheit begleitet uns dabei. Wir leben als 

Christen nicht allein. Die Menschen und Heiligen, die vor uns gelebt ha-

ben, gehen diesen Weg mit. Bei einer Wallfahrt oder Pilgerreise in Gemein-

schaft dürfen wir uns getragen fühlen, von allen die mitgehen und uns be-

gleiten - im Jetzt und in der Vergangenheit. Das gemeinsame Gebet, die 

gemeinsamen Lieder können uns ermutigen, auch durch schwere Zeiten 

zu kommen, mit der Sicherheit, Gott ist an unserer Seite. Ebenso wie die 

Menschen, die vor uns gelebt haben und auch jetzt an unserer Seite sind -  

sie sind da, geben uns Kraft und Zuversicht. 

Die nächste Wallfahrt findet am Sonntag, 13. Juni 2021, 10:00 Uhr statt. 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt 

erforderlich (Tel. 41 409). 

 

Die Kapelle, die wir heute im Gonsenheimer Wald finden, ist inzwischen der dritte Bau. Sie liegt 

am Ende der Kapellenstraße am Rand des Gonsenheimer Waldes. In der Kapelle befindet 

sich ein wunderschöner Hochaltar, in dem die Figuren der 14 Heiligen zu finden sind. Außer-

dem hängt an den Wänden ein Kreuzweg, der aus der Zeit von 1741 stammt. Eine Besichti-

gung der Kapelle ist in der Regel nur vor und nach den Gottesdiensten sowie zu ausgewähl-

ten Terminen und in Absprache mit dem Pfarrbüro St. Stephan möglich. 

Infos u.a. aus: Nothelferkapelle Pfarrei St. Stephan Gonsenheim (bistummainz.de) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ltQqfxENMgg
https://bistummainz.de/pfarrei/gonsenheim-st-stephan/orte-kirchl.-lebens/nothelferkapelle/


Gonsenheimer Nothelfer-Lied 

O, ihr auserwählten Seelen, die wir uns zu Freunden wählen, 

und zu Helfern in der Not. Fleht bei Gott um alle Gaben, 

die wir Menschen nötig haben, in dem Leben und im Tod. 

Gib, o Herr, uns allen Segen, deiner lieben Heil‘gen wegen, 

die bei dir in Gnaden steh’n. Und vorm Fuße deines Thrones, 

durch die Liebe deines Sohnes dort im Himmel für uns fleh’n. 

Heil’ger Georg, Christi Streiter, führ‘ die Menschen stetig weiter 

Hin zu Gott, dem hösten Herrn. Bitt, dass er uns Gnade schenke, 

in dem Lebenskampf uns lenke und wir Christus folgen gern. 

Als die Seuche hier gewütet, hat uns Gottes Macht behütet, 

bis das Übel weichen musst. Dass in Leid, bei Not und Sorgen 

wir beim Vater sind geborgen, bitt für uns, Sankt Blasius. 

Dass uns Gott den Frieden gebe, ihn die ganze Welt erstrebe, 

hilf dazu, Achatius. Lehr uns , Krieg und Hass vermeiden, 

Liebe überall verbreiten. Hab und Gut beschütze uns. 

Dass die Leiden führ’n zum Leben, hat uns Gott sein Wort gegeben 

und gezeigt an seinem Sohn. Wirft uns schwere Krankheit nieder, 

hilf uns zur Genesung wieder, heiliger Pantaleon. 

Dass auf sie den Blick wir lenken: Der Verstorb’nen stets gedenken, 

heil’ger Vitus, hilf dazu! Dass sie nur noch Gott begehren, 

sich in Sehnsucht ganz verzehren, bei ihm finden ew’ge Ruh‘. 

Hilf Aegidius, den Armen, bitt zu Gott um sein Erbarmen, 

ihn, der aller Vater ist. Dass wir seine Lieb‘ nicht hindern, 

uns bemühen, Not zu lindern nach dem Beispiel Jesu Christ. 

Wenn das Unglück, Angst und Schrecken, mit uns geht auf unsern Wegen; 

tritt, Eustachius, für uns ein. Lass in solchen bitt’ren Stunden 

Jesu Kreuz und seine Wunden unser Trost und Zuflucht sein. 

Du, Erasmus, hast in Banden und in Martern festgestanden 

wie ein Fels in Sturm und Flut. Hilf uns, unser Kreuz zu tragen, 

ohne Murren, ohne Klagen, fleh‘ zu Gott um Kraft und Mut. 

Wenn die Zweifel in uns nagen und Versuchungen uns plagen, 

Cyriakus, bitte Gott, dass wir Jesus sind verbunden, 

der den Bösen überwunden, führ‘ uns aus der Sünde Not. 

Wenn wir falsche Wege gehen, Jesus Christus nicht mehr sehen, 

von ihm wenden unsern Fuß, dann hilf Einsicht zu gewinnen, 

neu durch Umkehr zu beginnen, heil’ger Dionysius. 

Heil’ger Christoph, hilf den Kindern, hilf uns die Gefahren mindern, 

die sie auf dem Weg bedroh’n. Lass die Eltern danach streben, 

ihren Kindern vorzuleben: Glauben an den Gottessohn. 

Katharina, hilf uns flehen, dass wir treu zur Kirche stehen, 

fest im Glauben, unbeirrt. Sei den Christen Wegbegleiter, 

führe sie geduldig weiter, wenn der Irrtum sie verwirrt. 



Wenn das Leben geht zu Ende, leite uns in Gottes Hände, 

Barbara, hilf in der Not: dass der Herr im Himmelbrote 

stärkend bei uns bleibt im Tode, das erflehe uns von Gott. 

Wenn wir einst im Tod verblassen, diese Erde ganz verlassen, 

Margaretha, gib Geleit! Lass beim Herrn uns Gnade finden 

und Vergebung unsrer Sünden, bitt ihn um Barmherzigkeit. 

Helfer ihr, im Himmel droben, sind wir einst zu euch erhoben 

in das Reich der Seligkeit, wollen wir euch Dank erweisen 

und mit euch den Schöpfer preisen durch die ganze Ewigkeit. 

Neufassung: Walter Kost 
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