
Kapelle Anna Selbdritt in der Wiebe- Anlage 
 
 

Die fast vergessene kleine Kapelle wird wieder zum Leben erweckt! 
Es ist schön, so ein Kleinod zu finden und dieses zur Geltung bringen zu können. 
 
Die Kapelle „Anna Selbdritt“,  d.h. Großmutter Anna, Maria und das Jesuskind, hat eine lange Geschichte, und es lohnt sich ihr nachzugehen. 
Wir möchten Sie auf eine Zeitreise in die Vergangenheit mitnehmen. 
Das späte Mittelalter ist geprägt von harten Lebensbedingungen: Hunger, Krankheiten und Tod waren allgegenwärtig. Eine Pockenepidemie, die 
rund um Rellinghausen viele Todesopfer gefordert hat, ist überwunden. Zum Dank wird eine Kapelle gestiftet mit der Figur Anna Selbdritt, eine 
anrührende Darstellung angesichts dessen, dass es in vielen Familien die drei Generationen zusammen gar nicht mehr gibt. 
Das „Heiligenhäusgen“ an der Rellinghauser Straße wird zu einer Station bei Feldprozessionen. Eine Predigt wird gehalten, der Segen erteilt für 
den weiteren Weg, die nächste Station ist das Krause Bäumchen. 
 
Ein  großer zeitlicher Sprung: 
Der fortschreitende Kohleabbau prägt die weitere Geschichte der Kapelle. 
Für die Bergleute ist die Kapelle ein Segen: Tag für Tag müssen sie hinab in die Dunkelheit der Zeche mit ihren Gefahren. Wie gut, dass man 
neben dem Eingangstor im Kapellchen beten kann, um Schutz bitten für die gesunde Rückkehr zur Familie. Dieser Ort der Besinnung gibt Kraft 
und Hoffnung. 
1927 muss die Kapelle aus verkehrstechnischen Gründen weichen. Als Ersatz errichtet die Stadt Essen 1928  in der unteren Wiebe-Anlage in 
ähnlicher Form eine neue Kapelle auf städtischem Grund und Boden, die Obhut und Nutzung liegt bei der Gemeinde St. Hubertus und Rafael. Die 
kostbare Originalfigur Anna Selbdritt ist aufgearbeitet in Form und Farbe heute in der Hubertuskiche zu sehen. Schauen Sie sich mal in der 
Hubertuskirche diese schöne Drei-Generationen-Darstellung  an, es lohnt sich! 
Bei Fronleichnamsprozessionen galt die Kapelle als Segensstation, heute nehmen die Prozessionen einen andern Weg. Die einstmals 
traditionsreiche Kapelle scheint vergessen und wird von vielen gar nicht mehr erkannt. 
Mitglieder eines Familienvereins pflegen das Innere der kleinen Kapelle, in der eine Replik der Anna Selbdritt steht. Äußerlich wird sie allerdings 
schon seit einiger Zeit nicht mehr als Kapelle wahrgenommen. 
 



Beim Anblick dieser „vergessenen“ Kapelle, die ja doch so eine lange, vielfältige Geschichte hat, entwickelte sich 2011 im Bürgerverein 
Moltkeviertel die Idee, dieses „gute alte Stück“ aufzuarbeiten und wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. 
Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit an der Kapelle anfangen konnten, haben wir uns mit vielen Beteiligten zusammengesetzt und uns kundig 
gemacht: 
Das Denkmalamt der Stadt: Es besteht kein Denkmalschutz. 
Pfarrer Toups: Er freut sich über die Belebung der Kapelle,  eine Einweihung kann er sich gut vorstellen. 
Natürlich ist Grün und Gruga über alles informiert und hilft uns. 
Kontakte wurden aufgenommen mit Dr. Lindemann zur Geschichte, mit Familienkreis, den Spielplatzpaten, den Anwohnern drum herum. 
Seit dem 12.10.2012 ist ein großer Fortschritt zu erkennen. 
 
Es gibt noch viel zu tun: 
Eine Infotafel zur Geschichte soll daneben stehen. (Antrag auf Zuschuss/ Erstattung liegt bereits bei der BVI vor) 
Ein Kreuz ist nötig, um deutlich zu machen, dass dieser Ort eine Kapelle ist.  
Die Tür muss total verändert werden, damit  Kinder, insbesondere vom Spielplatz gut hineinschauen können. 
 
 
Im Herbst wurde die Kapelle von Grün und Gruga freigeschnitten und anschließend von dem Fachunternehmen Peter Gries mit einem 
schonenden Verfahren von Grafitti gesäubert. Im November konnten die defekten Scheiben durch die Glaserei Kitzmann ausgetauscht werden. 
Jetzt haben wir genug Spenden gesammelt, um die unansehnliche Tür umzuarbeiten, damit auch Kinder in das Innere der Kapelle schauen 
können. 
  
Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen und großzügigen Spender! 
  
Wir möchten gerne mit dem Fachunternehmen für Metallgestaltung Michael Stratmann die Tür umarbeiten, ein Angebot liegt vor.  
Wir werden uns weiterhin bemühen, damit die Kapelle wieder  ein Ort der Besinnung und der Ruhe werden kann.  Grün und Gruga wird im 
Frühling in einem gebührenden Abstand 10 blühende Hartriegelgewächse pflanzen, damit das Kapellchen schön eingerahmt wird. 
Auch sollen Besucher der Kapelle, so wie es in ihrer Tradition selbstverständlich war, dort einen Wunsch, eine Bitte an Gott formulieren können. 
 
 
Hildegard Saß                   Christiane Becker 



 
Natürlich freuen wir uns auch über Ihre Spenden, damit wir all unsere Pläne verwirklichen können. 
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