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I
m Herbst 2008 kamen wir zusammen, um die Geschichte unserer Dörfer Niedersau-
bach und Rümmelbach aufzuarbeiten und festzuhalten. Wir waren nicht sehr zuver-
sichtlich, noch viele aufschlussreiche Dokumente zu finden, welche diese Geschich-

te erzählen können. Aber wir wollten es wenigstens versucht haben, bevor die Erinne-
rung an das Leben unserer Vorfahren für immer ausgelöscht wäre.

Von wegen: zu unserem Staunen kam immer mehr Material ans Tageslicht, obwohl wir 
erst anfingen, an der Oberfläche unserer Dorfgeschichte zu kratzen. Wir wissen nun 
durch ein Dokument, das im bayerischen Hauptstaatsarchiv in München liegt (es han-
delt sich um die dort eingelagerten Regesten der Abtei Tholey), dass Niedersaubach 
erstmalig 1212 urkundlich erwähnt worden ist. Deshalb darf Niedersaubach in 2 Jah-
ren seinen 800sten Geburtstag feiern.

Ein Glücksfall war – erstens – die wiederentdeckte Orts- und Schulchronik des ersten 
Volksschullehrers in Niedersaubach-Rümmelbach, Peter Adam, der zwischen 1901 und 
1929 die lokalen Ereignisse sehr akribisch in den großen historischen Rahmen unseres 
Vaterlandes stellte. Aber er war nicht nur zeitgenössischer Berichterstatter, sondern er 
nahm auch gern Bezug auf die mündlichen Überlieferungen der Alten im Dorf. Des-
halb wissen wir auch recht genau, wie sich der Kapellenbau in Niedersaubach zugetra-

Vorwort

Die Schuldverschreibung von 1212



2

gen hatte. Sowohl die Grundsteinlegung im Jahr 1909 als auch die Einweihung im Jahr 
1910 wurden von Peter Adam gut dokumentiert.

Und – zweitens – noch eine unglaubliche Geschichte: Unserem Altortsvorsteher, Edmund 
Bohlen, wurden schon vor über 20 Jahren Kopien der verloren geglaubten Baupläne 
des Trierer Dombaumeisters Wirtz, die auf der Müllkippe auf dem Hasenberg zwischen 
Böhmen und Primsweiler entdeckt worden waren, anvertraut. Bei diesem Fund waren 
auch die Briefe, welche der Kopf des Kapellenbauvereins, Matthias Warken (Kreuzwie-
ser Matz), an das Bistum zur Erlangung der Bauerlaubnis geschrieben hatte. Es ist wun-
derbar, in diesen alten Briefen zu lesen, weil man erahnt, wie hartnäckig unser Dorf den 
Kapellenbau, den die Lebacher Pfarrei gar nicht so sehr wollte, betrieb.

Erwähnenswert sind – drittens – hierbei auch die Aufzeichnungen von Pastor Nikolaus 
Groß (Neipler Nickel, geboren in Niedersaubach, später Pastor in Losheim), der sich in-
tensiv mit unserer Dorfgeschichte befasst hatte. Aus der Erinnerung fertigte er Skizzen 
an, welche die alte Antonius-Kapelle an der „Sähkaul“, die – weil baufällig geworden 
– Anfang des 20sten Jahrhunderts abgerissen werden musste.

Und – viertens – sind wir durch Vermittlung unseres Schirmherrn 
für unser Antoniusfest, Pastor Hermann Ludwig Meiser, der un-
sere Filialkirche von 1972 bis 1988 seelsorgerisch betreute, mit 
Pastor Frank-Oliver Hahn aus Wolsfeld in der Eifel bekannt ge-
macht worden. Pastor Hahn ist ein ausgewiesener Kenner des 
Trierer Dombaumeisters Julius Wirtz, der später in unserer Ge-
gend sehr viele Kirchbaupläne entworfen hatte (z. B. in der un-
mittelbaren Nachbarschaft auch in Steinbach und Gresaubach). 
Er wird uns auf den folgenden Seiten noch erklären, wie unser 
romanischer Kapellenbau architekturgeschichtlich einzuordnen ist 
unter dem damals herrschenden Zeitgeist des Historismus. Einig 
sind wir uns doch wohl, dass die Antoniuskapelle seine schönste 
Kirche geworden ist. Auch wird er uns etwas sagen zum Patron unserer Kapelle (die ja 
tatsächlich eine Filialkirche ist, in der Messen gelesen werden dürfen). Das Antoniuspat-
ronat hatte ja schon in der alten Kapelle an der „Sähkaul“ bestanden (dieses Gotteshaus 
war tatsächlich eine Kapelle, in der die Eucharistie nicht gefeiert werden durfte). Pastor 
Hahn sind wir außerordentlich dankbar, weil er uns die Festschrift drucktechnisch ge-
setzt hat. Das ist viel Arbeit, und wir meinen, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. 
Wir hoffen, dass es in unserem Dorf eine positive Aufnahme findet.

Wir wünschen uns allen gesegnete Festtage für unser Kapellenjubiläum und danken al-
len Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen beitragen.

Josef Heinrich, Paul Mattick, Werner Schmidt und Lothar Schmidt

dc
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„Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch“ 

A
n dieses Wort des großen Kirchenlehrers Augustinus erin-
nert uns die Antoniuskapelle in Niedersaubach, die in die-
sem Jahr 100 Jahre alt wird. Im Vergleich zu den großen 

Domen und Kathedralen der Welt ist die Kapelle noch nicht so 
alt, dennoch war und ist dieser Raum für viele Menschen wichtig. 
Gott ist Mensch geworden, er ist ein Gott für uns zum Anfassen 
– könnte man sagen – und deshalb muss es Räume geben, die 
uns an diesen Gott erinnern, wo er uns nahe ist, wo er sich uns 
schenkt, wo wir ihn hören, wo wir ihm begegnen im Sakrament. 

Denn in unserer Welt, in der man glaubt, alles  kaufen oder machen zu können, muss 
deutlich verkündet werden: wer an den menschgewordenen Gott glaubt, der blickt durch, 
der weiß: unser Leben erschließt sich nicht im Kaufen und Machen, sondern menschli-
ches Leben ist größer, wertvoller und würdiger als ein paar Jahre in dieser Welt. Unser 
Leben geht seiner Erfüllung entgegen. Gott selbst garantiert dafür. Denn der Mensch, 
jeder von uns, ist die Sehnsucht Gottes. Daran will uns der Kirchenraum immer wie-
der erinnern.

Doch Aufmerksamkeit ist gefragt, der Raum mahnt uns zur Stille, zum Hinhören, da-
mit es uns nicht so geht, wie in dem berühmten Satz ausgedrückt wird: wir hören 
nicht, wenn Gottes Weise summt, wir schaudern erst, wenn sie verstummt. Für viele 
– auch von uns Mitchristen – ist Gottes Wort verstummt, viele hören nicht mehr, und 
Gott scheint weit weg.

Der Patron der Kapelle ist der heilige Antonius, ein Weggefährte des heiligen Franziskus 
von Assisi. Er wird angerufen, wenn wir etwas verloren haben. Viele Menschen könnten 
sehr interessante Geschichten erzählen, wie und was sie wiedergefunden haben. Auch 
ich verehre diesen großen Heiligen sehr. In Lissabon wurde er geboren. Er war ein Mann 
des Wortes, jemand, der mit Leidenschaft den Menschen Gottes Wort bringen wollte, 
denn er wusste, ohne Gott geht die Welt zum Teufel. Deshalb sollten auch wir ihn nicht 
nur anrufen, wenn uns ein Schlüssel oder eine andere Sache verloren gegangen ist, son-
dern im Blick auf viele Menschen um uns herum, die den Glauben zu verlieren drohen.

Heiliger Antonius, hilf uns, dass wir das Vertrauen auf den menschgewordenen Gott 
nicht verlieren. Denn unser Gott ist der, der sich nach uns sehnt, der sich mit uns Men-
schen freut und mit uns leidet, der ständig danach trachtet, uns in seine Liebe und in 
sein Leben aufzunehmen, das macht ihn wirklich zu einem unergründlichen Geheim-
nis. Die Kapelle will uns immer wieder daran erinnern.

Grußworte
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In den 100 Jahren ihres Bestehens ist die Kapelle „St. Antonius“ in Niedersaubach vie-
len Menschen Heimat geworden. Möge auch in Zukunft dem Heiligen Raum gegeben 
werden, indem Menschen sich um den auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Chris-
tus versammeln und von ihm her ihr Leben verstehen, ertragen und gestalten.

Gott segne Sie und Ihre Familien.

Franz-Rudolf Müller, Dechant

dc

Liebe MitchristInnen in St. Antonius-Niedersaubach!

E
s ist mir eine große Ehre und Freude zugleich, Ihnen - als 
Schirmherr des Festes „100 Jahre St. Antoniuskirche“ - ein 
paar Worte zu schreiben.

100 Jahre in der Weltgeschichte ist zwar nur ein Wimpernschlag, 
aber 100 Jahre Ort des Gebetes, der Feier der Sakramente, der 
Gegenwart Christi im Geheimnis der Eucharistie sind 100 Jah-
re Lebens- und Glaubenserfahrung in Freud und Leid tausender 
Menschen in dieser Gemeinde.

Darum glaube ich, dass dieses Haus Gottes zu bauen den Men-
schen vor 100 Jahren ein Herzensanliegen war, auch wenn es 

große Opfer verlangte. Auch in unseren Tagen haben sich die Menschen hier zusam-
mengetan, um nach den Wirren und Schäden des Krieges ihrer Kirche wieder zu neu-
em Glanz zu verhelfen.

Wer wüsste es wohl besser als ich, der die Initiative zur Renovierung ergriff und so viel 
Mithilfe erfuhr, dass wir alle bis heute stolz sein dürfen, diesen Ort der Begegnung mit 
Gott und den Menschen, diesen Ort der Gegenwart Gottes so würdig und schön neu 
gestaltet zu haben. In aller Bescheidenheit können wir sagen, dass die Renovierung 
und Restaurierung weit über hunderttausend DM kostete und wir keinen Pfennig Dar-
lehen benötigten.

Bei aller Freude über das gelungene Werk müssen wir Sorge tragen, dass unsere An-
toniuskirche nicht zu einem Denkmal wird, sondern ein lebendiger Ort bleibt, wo die 
Menschen einzeln und in Gemeinschaft sich im Gebet von Gott angenommen und ge-
borgen wissen - ein Ort, an dem die Geheimnisse unseres Glaubens - die Sakramente - 
gefeiert werden, in denen uns der Herr ganz persönlich begegnet.

Dem Vorbereitungsteam dieses Jubiläums, das engagiert, kompetent und mit Liebe zum 
Detail gearbeitet hat, sei für die viele Arbeit ganz herzlich gedankt. In der frohen Hoff-
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nung, dass der Glaube in Niedersaubach- St. Antonius lebendig bleibt, grüßt froh und 
dankbar Ihr ehemaliger Seelsorger

Hermann Ludwig Meiser, Pfarrer i. R.

dc

Liebe Leserin, lieber Leser,

E
inhundert Jahre ist die Niedersaubacher Antonius-Kapelle nun 
schon alt. Diese Festschrift arbeitet in sehr anschaulicher Wei-
se die Chronik dieses Gotteshauses auf. Dazu bedurfte es 

mit Sicherheit vieler Stunden und Tage der Recherche; die Ar-
beit und Mühe vieler Mitarbeiter liegen in einem Werk wie die-
sem. Dazu spreche ich allen Beteiligten meinen Dank und mei-
ne Anerkennung aus.

Das Jubilarbauwerk hat von seinen Ausmaßen her eigentlich we-
nig mit dem volkstümlichen Begriff einer Kapelle gemein. Denn 

darunter stellt man sich eigentlich ein eher kleineres Gebäude vor. Bei der Antonius-Ka-
pelle handelt es sich dagegen um ein durchaus imposantes Gotteshaus, aber aus kano-
nischem Recht heraus eben nicht um eine Kirche.     

Das hat jedoch die Gläubigen in den letzten hundert Jahren nicht davon abgehalten, 
Trost und Zuflucht in diesen heiligen Mauern zu suchen, zu Gott zu beten und sich der 
Fürsprache des heiligen Antonius von Padua anzuvertrauen, und ich bin sicher, dass dies 
auch in Zukunft der Fall sein wird. Herzlichst

Ihr Arno Schmidt, Bürgermeister

dc

Verehrte Gäste!

I
ch begrüße Sie in unserem Dorf zu einem Fest der besonderen 
Art, zum Jubiläum der Antoniuskapelle. Vor über hundert Jah-
ren machten unsere Vorfahren sich auf, den Traum von einer 

eigenen Kirche zu verwirklichen. 

Mit beispielhafter Opferbereitschaft, großem Tatendrang und 
nachhaltigem Zielstreben gelang ihnen das große Werk. Für ein 
ganzes Jahrhundert war das Gotteshaus in vielerlei Hinsicht Mit-
telpunkt unseres Dorfes. Hier wurden die neuen Erdenbürger in 

die Gemeinschaft aufgenommen, hier wurden sie auch wieder aus dem irdischen Da-



6

sein verabschiedet. Vor dem Altar reichten sich Paare die Hand zum Bund fürs Leben, 
hier traf sich die Gemeinde in Zeiten der Not, um Trost zu finden. 

Beinahe ein halbes Jahrhundert versorgten Religionslehrer die Filialgemeinde seelsor-
gerisch fast wie eine eigenständige Pfarrei. Dankbar wurden sie von den Gemeinde-
mitgliedern bei vielerlei Vorhaben unterstützt. In einem Akt des gegenseitigen Gebens 
und Nehmens wurden große Projekte zur Sanierung, zur Weiterentwicklung und Ver-
schönerung der Kapelle realisiert.

Zum nun anstehenden Jubiläum fanden sich erwartungsgemäß schon vor einem Jahr 
viele Bürgerinnen und Bürger zusammen, um die Grundlagen zu legen, ihr Kapellenfest 
in einem angemessenen Rahmen zu feiern.   

Die vielen Helferinnen und Helfer, die sich in monatelangen Vorbereitungen einbrach-
ten, haben wie ihre Vorfahren gute Arbeit geleistet. Wie schon in der langen Kapellen-
geschichte selbstverständlich, scheuten die Verantwortlichen auch diesmal keine Mühe, 
ein würdiges Jubiläum auszurichten. Beim Entwurf der Konzeption war es uns wichtig, 
ein Fest für alle Generationen unseres Dorfes zu feiern. Deshalb bin ich besonders stolz 
und glücklich, dass auch unsere Jugend sich mit bemerkenswerten Beiträgen einbringt. 

Ich wünsche allen Besuchern erlebnisreiche Stunden in unserer Mitte und unserem Fest 
einen erfolgreichen Verlauf. 

Ihr Werner Schmidt, Ortsvorsteher

dc
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(Änderungen vorbehalten!) 

Freitag, 20.08.2010

19.00 Uhr  Fassanstich: Edmund Bohlen, Altortsvorsteher
20.00 Uhr   Festauftakt: Junge Künstler aus Niedersaubach und Umgebung mit Musicalbeiträ-

gen, Covermusik und Soul
    Feuershow Julian Colbus, u.a.

Samstag, 21.08.2010

15.00 Uhr   Großes Kinderfest mit vielen Highlights 
15.00 Uhr  Kaffee und Kuchen im Festzelt
20.00 Uhr   Festabend  in der Antoniushalle 
    Festansprache: Schirmherr H.L. Meiser, Pfr. i. R.
    Multimediashow: Historie der Kapelle
    Musikalisches Rahmenprogramm: Somebody‘s und Christian Fries am Klavier 

Sonntag, 22.08.2010 

10.00 Uhr   Festgottesdienst in der Antoniuskapelle
    Musikalische Gestaltung: Kirchenchor Lebach 
11.00 Uhr  Festzug von der Kapelle zur Antoniushalle 
    Musikkapelle Gresaubach  
11.15 Uhr  Frühschoppenkonzert im Festzelt mit der Musikkapelle Gresaubach
12.00 Uhr  Mittagessen im Festzelt
15.00 Uhr  Bühnenprogramm im Festzelt
    Turnen, Tanzen, Kinderchor, Mitmachzirkus
15.00 Uhr  Kaffee und Kuchen im Festzelt
19.00 Uhr  Heimatabend in der Antoniushalle
      Multimediashow: „Unser Dorf - Gestern und Heute“ - Sketche, Beiträge von Gra-

wen Jupp, der Gemischte Chor singt Heimatlieder
Anschließend: Offenes Singen mit Akkordeonbegleitung 

Erläuterungen zum Programm

Das Fest wird am Freitag durch unseren Altortsvorsteher Edmund Bohlen mit einem zünftigen 
Fassanstich im Festzelt eingeläutet. Außer dem Festabend und dem Heimatabend, die in der fest-
lich sanierten Antoniushalle gefeiert werden, finden alle Veranstaltungen im Festzelt bzw. auf 
dem Vorplatz statt.

Festprogramm
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Nach dem Fassanstich eröffnen junge Künstler wie Julian Colbus mit einer eigens für diesen Abend 
gegründeten Band gemeinsam mit den Solisten Jennifer Mai, Kai Werth, Inna Rydèr, Thomas Neu 
und Svenja Heinrich das Fest. Zum Abschluss des Abends wird Julian auf dem Vorplatz eine Feu-
ershow aufführen. Zu diesem Abend mit jugendlichem Flair sind ausdrücklich auch jung geblie-
bene ältere Semester eingeladen. 

Samstags veranstaltet Elli Warken ab 15.00 Uhr mit ihrem Team ein großes Kinderfest. Highlights: 
Sportralley, Ponyreiten, Kreativecke, „Mit dem Feuerwehrauto unterwegs“ u.v.m.

Um 20.00 Uhr steht das Herzstück des Festes auf dem Programm: der Festabend. Nach Begrü-
ßung der Gäste durch Ortsvorsteher Werner Schmidt und Dechant Franz-Rudolf Müller spricht 
der Schirmherr. Pastor Hermann Ludwig Meiser wird in seiner Festansprache manches aus seiner 
Zeit in unserer Gemeinde zu erzählen haben. In einer Multimediashow leuchtet Ivica Maksimo-
vic die Historie der Kapelle aus. Das umfangreiche Material entstammt dem Fotoarchiv von Paul 
Mattick, Textbeiträgen von Josef Heinrich und dem Internetportal www.unser-niedersaubach.de, 
für das Lothar Schmidt verantwortlich zeichnet. Die Somebody‘s und die Solisten Jessica Quinten 
und Christian Fries umrahmen den Festabend musikalisch unter der Leitung von Petra Heinrich. 

Am Sonntagmorgen feiert die Gemeinde das Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Antoni-
uskapelle. Der Kirchenchor begleitet die Gottesdienstfeier musikalisch unter der Leitung von Jür-
gen Fröhlich. Nach der Messe führt die Musikkapelle Gresaubach die Gäste zum Antoniuszen-
trum. Auf der Zeltbühne spielt nun die Kapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Mark Endres 
zum Frühschoppenkonzert auf. 

Gegen 12.00 Uhr wird ein Mittagessen gereicht. Erfahrene Teams stehen unter der Leitung von 
Hiltrud Demuth (Mittagessen), Irene Alt (Kaffee und Kuchen) und Adalbert Herrmann (Grillge-
richte) an allen Tagen bereit, die Gäste mit einem reichhaltigen Angebot zu verwöhnen.

Ab 15.00 Uhr unterhalten wir die Gäste mit einem flotten Bühnenprogramm. Ein Mitmachzirkus 
wird sicherlich auf großes Interesse unserer kleinen Besucher stoßen. Isabella Kuhn und Manue-
la Eich mit ihren Turn- und Tanzgruppen Purely, La Fasilita und Frameless überraschen mit Dar-
bietungen ihrer Gruppen. Ein Kinderchor unter der Leitung von Jürgen Fröhlich rundet die Show-
einlagen musikalisch ab.

Um 19.00 Uhr bitten die Veranstalter zum Heimatabend in die Antoniushalle. An diesem Abend 
soll unser Dorf im Mittelpunkt stehen. Wie bereits am Vorabend lebt in einer Multimediashow 
das „Gestern und Heute“ wieder auf. Aber auch lustige Sketche und Texte unseres Heimatdich-
ters „Grawen Jupp“, die Helga Kron einstudierte, tragen zur Unterhaltung der Gäste bei. Der 
Gemischte Chor unter der Leitung von Walter Nimmesgern darf an einem solchen Abend mit 
bekannten Volksliedern nicht fehlen. Für unser Kapellenfest wurde von Hans Schmitz auch eine 
Tombola geplant und organisiert. Die Hauptpreise werden am Heimatabend gezogen. Zum Ab-
schluss des  Heimatabends lädt unser bekannter Akkordeonspieler Oswald Werth die Gäste zum 
Volksliedersingen ein.



9

Unserer erfahrener Festwirt Arnold Schaefer hat alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, unse-
re Gäste über die Festtage bestens zu bewirten. So haben die Gäste, die lieber das Gespräch pfle-
gen, auch immer die Gelegenheit, sich bei einem frischen Getränk am Bierpavillon zu unterhalten. 

Der Festausschuss:

Der Festausschuss wurde aus erfahrenen Kräften gebildet, die schon in der Vergangenheit mit der 
Organisation von Festen befasst waren.

  Ressort:      Ressortleiter:     Ortsvereine:
  Auf- und Abbau    Alfons Bauer     Freiw. Feuerwehr
  Ausschank      Arnold Schaefer
  Essen       Hiltrud Demuth
  Festschmuck             Manfred Warken
  Festschrift      Josef Heinrich 
  Finanzen      Hans Schmitz
  Fotodokumentation   Paul Mattick
  Grill       Adalbert Herrmann
  Hausmeister     Jürgen Klauck
  Jugendabend     Julian Colbus
  Kaffee und Kuchen   Irene Alt
  Kinderfest      Elli Warken
  Öffentlichkeitsarbeit   Lothar Schmidt
  Programm      Werner Schmidt
  Rechtliche Fragen    Silke Noss-Schedler
  Technik      Alois Schneiders    Angelsportverein
  Tombola      Hans Schmitz

  Weitere Festausschussmitglieder  - Ortsvereinsvorsitzende 
   Engelbert Alt        Pensionärsverein
   Edmund Bohlen       Sportverein
   Josef Heinrich        Gemischter Chor
   Petra Heinrich       Somebody‘s

Ich möchte aber auch den vielen ungenannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den ein-
zelnen Ressorts ganz herzlich danken. Ohne die vielfältigen Ideen, ohne das Engagement dieser 
Helferinnen und Helfer hätten wir das Fest in der jetzigen Ausprägung weder vorbereiten noch 
durchführen können.

Werner Schmidt

dc
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von Josef Heinrich

I
n den Jahren von 1908 bis 1910 wurde die Antoniuskapelle in Niedersaubach erbaut. 
Alle Familien des Ortes engagierten sich durch Arbeitsleistungen und Geldspenden, 
schließlich musste der Bau allein aus den freiwilligen Spenden finanziert werden; es 

gab keine finanzielle Beteiligung der Pfarrei oder der Diözese und auch keine staatlichen 
Zuschüsse. Um die Leistungen der Niedersaubacher Bürger richtig würdigen zu können, 
muss man sich ein Bild des Ortes vor 100 Jahren machen.

Niedersaubach um 1900

Um 1900 war Niedersaubach ein kleiner, bäuerlich geprägter Ort. Es gab damals keine 
gepflasterte oder geteerte Straße, es gab keine Wasserleitung, keine Kanalisation und 
keinen elektrischen Strom im Dorf. Seit 1901 hatte man eine einklassige Dorfschule. Die 
Einwohnerzahl war im Wachsen begriffen. Von 256 im Jahre 1889 war sie stetig ange-

Auf dieser alten Postkarte ist schon der Schulneubau am Kalkofen zu sehen, 
während die Kapelle „In der Hold“ noch fehlt

Die Baugeschichte der Antoniuskapelle
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wachsen auf 337 im Jahre 1908 und 362 in 1910. In diesem Jahr zählte man 55 Wohn-
häuser im Dorf (alle Zahlen ohne Rümmelbach).

Zwar wurden auch einige andere Berufe als der des Bauern ausgeübt (Müller, Stellma-
cher, Schmied, Schuster, Schneider, Wirt, Lehrer), und die Zahl der Arbeiter, die auf der 
Grube ihr Geld verdienten, nahm zu. Aber alle betrieben zusätzlich einen kleinen oder 
größeren landwirtschaftlichen Betrieb. Noch im ersten Weltkrieg ließen sich die Haus-
haltungen in Niedersaubach, die nicht als Selbsterzeuger galten, an einer Hand abzäh-
len. Bei einer Viehzählung im Jahr 1907 wurden in Niedersaubach 51 Pferde, 256 Stück 
Rindvieh, 242 Schweine, 29 Ziegen, 666 Stück Federvieh und 17 Bienenstöcke gezählt.

Die kirchliche Situation

Niedersaubach gehörte als Filiale zur Pfarrei Le-
bach. Zu allen Gottesdiensten mussten die Leu-
te nach Lebach gehen. Zwar gab es im Dorf eine 
kleine, dem hl. Antonius geweihte Kapelle, die 
aber nur für privates Gebet und Andachten ge-
nutzt wurde, eine hl. Messe wurde aber dort nie 
gefeiert. Diese kleine Kapelle stand parallel zur 
Hauptstraße, nahe der Abzweigung zum Wie-
sengrund. Erbaut wurde sie laut Ortschronik im 
Jahre 1811, laut Pastor Nikolaus Groß (Neipler 
Nickel) allerdings schon vor 1800. Um 1900 war 
die Kapelle in einem baulich schlechten Zustand, 
1904 wurde sie wegen Einsturzgefahr baupoli-
zeilich gesperrt und1905 abgerissen.

Vorbereitungen zum Kapellenbau

Um 1900 begannen drei Männer für die Idee ei-
ner neuen Kapelle im Dorf zu werben. Es waren 

dies der Schneidermeister Matthias Warken (aus der Kreuzwies), Wilhelm Schäfer (Gra-
wen) und Johann Buchheit (Schommersch). Dieser „Kapellenbauverein“ begann mit 
dem Geldsammeln und versuchte, die Frage des Bauplatzes zu klären. Dies blieb nicht 
ohne Erfolg: 1907 konnte Matthias Warken erklären: „Der Bau ist gesichert.“ Die Fra-
ge des Bauplatzes war so weit vorbereitet, dass sie 1908 schnell vertraglich abgesichert 
werden konnte: das Gelände der alten Kapelle erhielt der Anlieger, Familie Riehm (Pe-
dersch); dafür gab diese eine Wiese von doppelter Größe auf der gegenüber liegenden 
Anhöhe. Die Familie Biesel steuerte eine kleinere Wiese zum Bauplatz bei.         

Zeichnung der alten Kapelle an 
der Sähkaul
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Dennoch war dem eigentlichen Anliegen, mit dem Neubau einer Kapelle beginnen zu 
können, zunächst kein Erfolg beschieden. Die Pfarrei Lebach stand den Plänen der Fili-
ale ablehnend gegenüber, und auch im Dorf selbst regte sich Widerstand.

Als 1907 Pastor Pfeifer als neuer Pfarrer in die Pfarrei Lebach eingeführt wurde, schöpf-
ten die drei Freunde neuen Mut. Am 30. Dezember 1907 schrieb Matthias Warken ei-
nen Brief an Pastor Pfeifer, in dem er ihm das Anliegen des Kapellenbaus, die bishe-
rigen Erfolge und Rückschläge schilderte und versuchte, ihn für diese Idee zu gewin-
nen. Über die bisherige Erfolgslosigkeit schrieb er: „Weltliche Macht konnte uns damals 
nicht hemmen, aber über die kirchliche Behörde konnten wir nicht weg gehen.“ Auch 
die Uneinigkeit im Dorf sprach er in diesem Brief an: „Aber es soll doch in erster Linie 
womöglich eine Einheit hergestellt werden in der Gemeinde ..., damit die Scheingrün-
de, die etliche damals vorbrachten, bei Seite fallen.“ Matthias Warken war ein frommer 
Mann und ein Verehrer des hl. Antonius. „Der Beweggrund zu dieser Unternehmung“, 
schrieb er, „war ja doch kein anderer als die Förderung der größeren Ehre Gottes sowie 
derer des hl. Antonius von Padua.“ Er war mit seinen Freunden zum Grab des hl. An-
tonius nach Padua gepilgert, um dort für ihr Anliegen zu beten.

Nun setzte er seine ganze Hoffnung auf 
die Unterstützung durch den neuen Pas-
tor: „Als ich Ew. Hochw. in unsere Pfar-
rei einziehen sah, kam mir unwillkürlich 
die Frage in den Sinn, die einstens der hl. 
Johannes an Christus stellen ließ: Bist du 
es, der da kommen soll, oder sollen wir 
auf einen anderen warten? Ja, wir war-
ten ja schon über sieben Jahre auf die Er-
lösung Israels! Daher bitte ich Sie, Hoch-
würden, auch im Namen meiner Freun-
de, legen Sie Hand ans Werk mit Tatkraft 
und Energie, aber auch mit diplomatischer 
Klugheit, aber bald, doch ja recht bald!“

Kapellenbau

Pastor Pfeifer machte sich das Anliegen 
eines Kapellenbaus in Niedersaubach zu 
eigen. Er lud alle Haushaltsvorstände von 
Niedersaubach für den 19. Januar 1908 
zu einer Versammlung in die Schule ein. 
Auf dieser Versammlung wurde der ein-
stimmige Beschluss gefasst, den Bau einer 
Kapelle in die Wege zu leiten. Der neue Zeichnung des geplanten Kapellenbaus 

von Dombaumeister Julius Wirtz
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Bau sollte größer als die alte Kapelle sein, es sollte darin die hl. Messe gefeiert werden 
können, und er sollte dem hl. Antonius geweiht sein. 

Pfarrer Pfeifer begann sofort mit den notwendigen Vorarbeiten. Mit der Planung be-
auftragte er den Trierer Architekten Julius Wirtz. Am 22. Juni 1908 konnte Wirtz die 
ersten Planungen vorlegen: die Größe des Baus wollte er nach dem Raumbedarf ent-
sprechend der Einwohnerzahl des Dorfes berechnen. Er sah Knie- und Sitzplätze für 60 
Kinder und 216 Erwachsene vor. Er zeichnete 2 Planentwürfe: Nr. 1, wie er im Wesent-
lichen dann durchgeführt wurde, mit geschätzten Kosten von 23.000 Mark; Nr. 2 mit 
einem Vierungsturm und einer kleinen Wendeltreppe an der Südwestecke des West-
giebels für 21.000 Mark.

Im endgültigen Plan belief sich der detaillierte Kostenvoranschlag auf genau 23.000 
Mark. Um eine Vorstellung vom Geldwert zu gewinnen, seien einige Preise aus dem 
Jahre 1908 angeführt: 50 kg Weizen kosteten 9,50 M, 50 kg Kartoffeln 3,50 M und 
ein Pfund Brot 13 Pfg.

Am 24. Mai 1909 genehmigte das bischöfliche Generalvikariat die Baupläne. Am 09. 
Juli 1909 erfolgte die Baugenehmigung durch den Regierungspräsidenten in Trier. Mit 
den Maurerarbeiten wurde die Firma Klein in Lebach beauftragt. Sogleich begann man 
mit den in Eigenleistung zu erbringenden Arbeiten: Sandsteine wurden „in der Lach“ 
gebrochen und die Hartsteine für das Fundament in Gresaubach. Sand wurde „auf der 

Aufgang zur Kapelle im Jahr 1959 
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Heide“ gegraben, und der Erdaushub für die Fundamente wurde in Angriff genommen. 
Die Baumaterialien wurden in freiwilligem Fuhrdienst zur Baustelle geschafft. 

Die Arbeiten gingen so zügig voran, dass schon am 03. Oktober 1909 die feierliche 
Grundsteinlegung erfolgen konnte. Lehrer Adam berichtet in der Ortschronik: „Am 3. 
Oktober, gegen 3 Uhr nachmittags, fand hierselbst die feierliche Grundsteinlegung un-
serer neuen Kapelle durch den hochw. Herrn Pastor Pfeifer unter Assistenz zweier Her-
ren Kapläne ... statt.“ Nach der Ansprache des Herrn Pastors „wurde die Urkunde in 
lateinischer und deutscher Sprache verlesen, in einer Flasche fest verschlossen und in 
die Höhlung des Grundsteins eingelassen ... . Die Urkunde haben mitunterzeichnet: Ja-
kob Eckert und Peter Adam.“ 

Der Text der Urkunde lautet: „Im Jahre des 
Herrn 1909, am 3. Tage des Mts Oktober, an 
dem das Fest des hl. Rosenkranzes der allers. 
Jungfrau Maria gefeiert wurde, als der hl. Va-
ter Pius glorreich das Schifflein des hl. Petrus 
lenkte, als Wilhelm II,     Kaiser von Deutsch-
land, ruhmvoll regierte, als Bischof Michael 
Felix Korum von Trier den Stuhl des hl. Eucha-
rius schon 28 Jahre hindurch glücklich zierte, 
unter dem Pfarrer Joseph Pfeifer ward dieser 
erste Stein dieser neuen Filialkirche zu Ehren 
des hl. Antonius von dem hochw. Herrn Pas-
tor J. Pfeifer unter Assistenz der beiden Ka-
pläne W. Treib von Lebach und J. Rieff von 
Thalexweiler gelegt. ... Die einzelnen Famili-
en des Dorfes haben so reichlich Beiträge ge-
spendet, dass in kurzer Zeit dieses neue Got-
teshaus errichtet werden konnte.“

Der Rohbau (ohne Dach) konnte noch im Jahr 
1909 errichtet werden. Im Jahr 1910 wurden 
die Arbeiten so weit vorangetrieben, dass am 
21. November die feierliche Einweihung statt-
finden konnte. Über Nacht war Schnee gefal-

len. Trotzdem, so Lehrer Adam in der Ortschronik, waren viele Teilnehmer von nah und 
fern zur Feier herbeigeeilt. „Vor der verschlossenen Kirche überreichte ein hiesiger älte-
rer Einwohner (Peter Thewes – Schneiders) dem hochw. Herrn Pastor von Lebach, der 
die Weihe vornahm, die Schlüssel zur Kirche ... . Während des Gottesdienstes sang der 
hiesige Männergesangverein eine vierstimmige Messe. Das Te Deum bildete den Schluss 
der schönen, erbaulichen und denkwürdigen Feier. Das Opfer für die Vollendung unse-
rer Kirche betrug annähernd siebenhundert Mark.“

Die erste Kapellenglocke wird 
aufgehängt
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Am 22. Dezember 1911 gewährte der Bischof von Trier die Erlaubnis, das Allerheiligs-
te in der Filialkirche zu Niedersaubach aufzubewahren unter der Bedingung, dass we-
nigstens einmal wöchentlich die hl. Messe gefeiert wurde. 

Die weitere Geschichte der Antoniuskapelle

Dass die neue Kapelle zu einem lebendigen Mittelpunkt des Dorfes geworden war, zeig-
te sich in den Jahren des ersten Weltkrieges. Die Ortschronik berichtet: „Allabendlich 
wird vom Kriegsanfang an der Rosenkranz in der hiesigen Kapelle gebetet. Recht zahl-
reich versammeln sich hier Groß und Klein, Arm und Reich zur Erflehung eines ruhm-
reichen Sieges. Nach dieser Andacht war anfangs vor der Kirche gewöhnlich noch eine 
Volksversammlung, in der die neuesten Nachrichten – meistens waren es ja nur erfreu-
liche – besprochen wurden ... oft bis gegen Mitternacht.“ 

1932 wurde ein Kreuzweg für die Kapelle erworben.

In den Jahren des zweiten Weltkrieges und den ersten Nach-
kriegsjahren wurde die Antoniuskapelle zu einer viel besuch-
ten Wallfahrtsstätte. In der Sorge um vermisste Angehörige 
pilgerte man zum hl. Antonius, um ihn als den Anwalt für 
alles Verlorene um seinen Beistand zu bitten. Bald sammel-
ten sich an der Rückwand der Kapelle die Votivtäfelchen, 
die aus frommer Dankbarkeit gestiftet worden waren (bei 
den Renovierungsarbeiten in den 70er Jahren wurden die-
se Votivtäfelchen entfernt).

Durch den Krieg war auch die Kapelle beschädigt worden. 
An eine gründliche Sanierung war zunächst nicht zu den-
ken. Man musste sich damit begnügen, das Dach notdürf-
tig zu flicken; so konnte jedenfalls weiterhin Gottesdienst 
gefeiert werden. 

1946 fand Dr. Alfons Martz, Priester der Diözese Olmütz, Anstellung am Lebacher 
Gymnasium. Er wohnte in Niedersaubach zur Miete bei Familie Schmidt (Beitzer Pitt). 
Dr. Martz feierte regelmäßig die hl. Messe in der Kapelle. Am 14. Juli 1947 feierte der 
Neupriester Leonard Drozd, der ebenfalls aus der Diözese Olmütz stammte, seine fei-
erliche Primiz in Niedersaubach.

In den 50er Jahren wurden unter Dr. Adams die notwendigen Reparatur- und Erneue-
rungsarbeiten angegangen. Das Dach wurde gründlich repariert, eine Ölheizung ein-
gebaut, der gesamte Innenraum neu gestrichen und eine neue Beleuchtung installiert. 
Hinter der Kirche wurde die Zufahrt zum neuen „Pfarrhaus“ durch eine hohe Stützmau-
er gesichert und der Kirchenvorplatz neu gestaltet. 

Antoniusstatue mit den 
Gefallenengedenktafeln 

vor  1979
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1958 wurden vier neue Glocken ange-
schafft, die im gleichen Jahr am 7. Dezem-
ber geweiht wurden und zum ersten Male 
am 24. Dezember den Hl. Abend und das 
Weihnachtsfest einläuteten.

Unter Religionslehrer Hermann Ludwig 
Meiser wurden 1977 bis 1980 umfang-
reiche Reparaturarbeiten und eine Um-
gestaltung des Kircheninneren vorgenom-
men. Das Dach musste repariert und die 
Heizung erneuert werden. Der Altarraum 

Glockenweihe 1958

Chorraum nach der Renovierung 
von 1959

Altarraum nach der Renovierung 1959

Hochamt zum Jubiläum 1959
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wurde gemäß den Anforderungen der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils neu 
gestaltet. Die Kommunionbank wurde entfernt, einige Elemente wurden im hinteren 
Teil der Kirche zur Abgrenzung der „Antoniusnische“ genutzt, und ein neuer Altartisch 
wurde in der Mitte des Chorraumes errichtet. An der Stelle des früheren Hochaltars fand 
ein neuer Tabernakel und das Retabel (Aufsatz) des früher auf der rechten Kirchenseite 
befindlichen Antoniusaltars seinen Platz. Ein neuer Ambo (Lesepult) wurde angeschafft, 
neue Bodenfliesen verlegt und das Kircheninnere neu ausgemalt. Die Beleuchtungsanla-
ge wurde erneuert und das Kriegerdenkmal an der Rückwand der Kirche neu gestaltet. 
1981 wurde die Zuwegung von der Rückseite der Kirche her befestigt und eine Außen-
beleuchtung angebracht. 1987 wurden Reparaturarbeiten an Dach und Turm durchge-
führt. Zuletzt wurde 2008 ein neuer Brenner in die Heizungsanlage eingebaut und 2009 
die Bodenplatten des Treppenaufgangs erneuert.

Wenn man auf die hundertjährige Geschichte der Antoniuskapelle zurückschaut, kann 
man mit Stolz feststellen: der Glaube, die Opferbereitschaft und der unermüdliche Ar-
beitseinsatz unserer Vorfahren haben im Bau der Antoniuskapelle nicht nur einen räum-
lichen Mittelpunkt für die Filialgemeinde und das ganze Dorf geschaffen. Seit einem 
Jahrhundert ist sie ein Ort des privaten und gemeinschaftlichen Gebetes, ein Ort, wo 
man sich in Freude und Trauer zusammenfand, wo man die Begegnung mit den Mit-
menschen und Gott suchte und fand.

dc

Altarraum nach der letzten Renovierung, Aufnahme vom Mai 2010
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von Frank-Oliver Hahn 

A
ls Joseph Pfeifer 1907 Pfarrer von Lebach wurde, erhofften sich, wie uns Josef 
Heinrich in seinem Artikel über die Baugeschichte der Kapelle wissen lässt, drei 
Männer des Dorfes viel von dem neuen Seelsorger: Matthias Warken, Wilhelm 

Schäfer und Johann Buchheit. Sie hegten die nicht unbegründete Erwartung, der neue 
Pfarrer würde ihr nun schon siebenjähriges Bestreben nach einer neuen Kapelle tatkräf-
tig unterstützen und zu einem guten Ende führen, wie es ja dann auch geschah.

Diese Hoffnung gründete sich vielleicht auf dem Wissen über das Wirken des Priesters in 
seiner vorherigen Pfarrgemeinde Niederbettingen (1892-1907). Dort hatte dieser schon 
eine neue Kirche erbaut und war folglich mit der nun anstehenden Aufgabe wohlver-
traut. Denn 1897 errichtete der zu dieser Zeit in Bonn ansässige Architekt Johann Adam 
Rüppel (13. Januar 1864 – 31. Dezember 1929) die Niederbettinger Herz-Jesu-Kirche. 
Diese wird angesichts ihrer Größe im Vergleich zu dem kleinen Dorf, das damals weni-
ger Einwohner als beispielsweise Niedersaubach zählte, gerne als „Eifeldom“ bezeichnet.

Nun stand Pfarrer Pfeifer erneut vor einer ähnlichen Aufgabe. Schon im Frühjahr 1908 
beauftragte er den Trierer Architekten Julius Wirtz mit den Vorplanungen zu diesem 
Projekt. Was Pfarrer Pfeifer zu dieser Wahl veranlasste, ist nicht bekannt. Es hätte ge-
wiß nicht verwundert, wenn er erneut mit Rüppel zusammengearbeitet hätte. Ob ihm 
gar Bischof Michael Felix Korum persönlich bei ihrem Gespräch über den geplanten 
Kirchenbau einen entsprechenden Hinweis auf Wirtz gegeben hat, kann nur vermutet 
werden. Möglicherweise war ihm dieser aber auch schon aus seiner Zeit in der Eifel be-
kannt, denn 1901/02 erbaute das Architekturbüro J. Wirtz und W. Schmitz die Kirche 
im nahegelegenen Oberehe, das wie Niederbettingen zum Dekanat Hillesheim gehör-
te. Wer war nun dieser Architekt Julius Wirtz?

Geboren wurde er am 16. Mai 1875 in Trier als Sohn der Eheleute Reinhold Wirtz (15. 
März 1842 – 05. Mai 1898) und seiner Gattin Theresia Hubertine, geborene Pfaffen-
dorf (04. Februar 1849 – 09. Mai 1930). Sein Vater war Architekt und wirkte als Dom-
baumeister im Bistum Trier, von ihm stammen über 30 Kirchen, darunter im heutigen 
Saarland die von Nunkirchen, Uchtelfangen und Püttlingen-Liebfrauen. Im väterlichen 
Architektenbüro erhielt Julius Wirtz seine erste Ausbildung, ehe er diese an der Höheren 
Bauschule Köln sowie an der Technischen Hochschule in Aachen fortsetzte. 

Auf Grund der schweren Erkrankung seines Vaters musste er 1897 sein Studium abbre-
chen, um im väterlichen Büro mitzuarbeiten, das er nach dessen Tod übernahm. In den 
folgenden Jahren arbeitete er mit dem Nachfolger seines Vaters als Dombaumeister, 
dem Architekten Wilhelm Schmitz (20. Januar 1864 – 04. Juni 1944), zusammen, der 

Der Kapellenbau und sein Architekt
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mit in das väterliche Büro eintrat, das in den Folgejahren als Architektengemeinschaft 
Wirtz & Schmitz firmierte und bekannt wurde. 

In dieser gemeinschaftlichen Zeit zeigte sich Wirtz für die Kostenanschläge und Abrech-
nungen sowie die Bauaufsicht verantwortlich, während Schmitz die Entwürfe und Plan-
zeichnungen lieferte. Diese Zusammenarbeit endete wohl Anfang 1907, als Schmitz 
nach Metz wechselte und dort Dombaumeister wurde. Im darauffolgenden Jahr kün-
digte das Trierer Domkapitel diesem wegen Meinungsverschiedenheiten seine dortige 
Anstellung. Da Schmitz aber auf Anweisung von Kaiser Wilhelm II. bis zum Abschluss 
der großen Domrenovierung in seiner Trierer Stellung belassen werden musste, konnte 
das Kapitel erst 1912 Julius Wirtz diese Aufgabe übertragen, der damit wie schon sein 

Vater Dombaumeister wurde. 

Am 15. Juni 1907 heiratete Julius Wirtz die 
Triererin Maria Charlier (31. Dezember 1882 
– 16. Januar 1980), ihrer Ehe entstammte 
eine Tochter. Aus dieser Zeit, in der auch die 
St. Antonius-Kapelle entstand, hat sich ein 
Foto erhalten, das das junge Paar zeigt. Ab 
1908 arbeitete Julius Wirtz als Architekt ei-
genständig. In die Jahre vor dem 1. Welt-
krieg fällt eine Reihe von Kirchenneubau-
ten. Bei Kriegsausbruch wurde Wirtz einge-
zogen, im weiteren Verlauf zum Hauptmann 
befördert und mit dem Eisernen Kreuz aus-
gezeichnet. Auch am 2. Weltkrieg musste 
er als Oberstleutnant der Reserve teilneh-
men. Zwischen den Kriegsjahren war er wei-
ter als Kirchenbaumeister tätig, dies ende-
te mit dem 2. Weltkrieg, doch blieb er wei-
terhin Dombaumeister. Nach wiederholten 
schweren Erkrankungen verstarb er 77-jäh-
rig am 15. Oktober 1952.

Niedersaubach wurde sein erster von ihm 
selbst entworfener und ausgeführter Bau. 
Auch wenn es sich dabei um eine eher be-

scheidene Bauaufgabe handelte, so plante er sie dennoch mit ganzer Hingabe. Dies zei-
gen die glücklicherweise wiederaufgetauchten Planzeichnungen deutlich. 

Wenige Wochen nach dem Brief Warkens an Pfarrer Pfeifer, in dem er den Geistlichen 
um Unterstützung des Kirchenneubaues bat, führte dieser, wie er selbst in einem späte-
ren Schreiben an das Generalvikariat erwähnte, diesbezüglich eine Unterredung mit Bi-
schof Korum. In diesem Gespräch wies ihn der Bischof darauf hin, daß die Kosten die-

Julius Wirtz und seine Gattin Maria
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ses Baues um die 20.000 Mark betragen sollten. Schon kurz danach beauftragte Pfar-
rer Pfeifer den Architekten Wirtz mit einem Vorschlag. Diesen sandte ihm der Architekt 
am 22. Juni 1908 zu.

Tatsächlich bestand der Entwurf aus zwei Skizzen, von denen die erstere aufwendiger 
gestaltet war und dem heutigen Bau entspricht. Bei der Alternative war anstelle des 
von den Kosten her teureren Turmes in der Nordwestecke ein kleinerer über der Vie-
rung vorgesehen, was einen zusätzlichen Treppenaufgang notwendig gemacht hätte, 
aber 2.000 Mark preiswerter geworden wäre. Die Größe des Baues sollte dem Ort an-
gemessen sein und rund 210 Erwachsene sowie 60 Kindern Sitz- und Knieplätze bie-
ten. Als Kosten wurden maximal 23.000 Mark veranschlagt.

Die fertigen Planzeichnungen datieren vom 31. Januar 1909, sie zeigen den geplanten 
Bau von allen vier Seiten, den Grundriß, Längsschnitte und verschiedene Detailzeich-
nungen. Am 01. Mai reichte Pfarrer Pfeifer die gesamten Unterlagen bei der bischöfli-
chen Behörde ein mit der Bitte um Genehmigung, welche Generalvikar Reuß schon am 

24. Mai erteilte mit dem Hinweis: 
„Zu den beifolgend zurückge-
henden Plänen für den Neubau 
einer Kapelle in Niedersaubach 
erteilen wir unsere Genehmi-
gung. Wir wünschen jedoch, daß 
wenn angängig der Turm oder 
die Sakristei auf die andere Seite 
gelegt wird. Es wird dann mög-
lich sein, den unschönen Trep-
penturm wegfallen zu lassen. 
Die Rundfenster im Querschiff 
sollen fortfallen.“ Entsprechen-
de Hinweise finden sich auch auf 
den Plänen wieder, doch wurden 
diese gewünschten Änderungen 
nicht umgesetzt.

Die preußische Regierung ge-
nehmigte ihrerseits das Vorha-
ben noch im Juli. Da die Finan-
zierung des Baues durch Spen-
den gesichert war, stand sei-
ner Errichtung nichts mehr im 
Wege; am 03. Oktober erfolgte 
die Grundsteinlegung, und gut 
dreizehn Monate später konnte 
das fertige Gotteshaus feierlich Julius Wirtz - Niedersaubach, Choransicht
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eingeweiht werden. Ein Traum hatte sich 
für viele gläubige Bürger erfüllt.

Betrachten wir dieses „Erstlingswerk“ von 
Julius Wirtz nun etwas näher. Als Bau-
grund hatte man ein leicht ansteigendes 
Grundstück an der Einmündung der Stra-
ße „In der Hold“ in die heutige „Antoni-
usstraße“ ausgewählt. Die freie, leichtan-
steigende Hanglage an der Hauptdurch-
gangsstraße des Dorfes betont zum einen 
die Bedeutung des Bauwerkes für den Ort, 
zum anderen aber nötigte sie dazu, den 
Chor zu westen. Infolgedessen weist die 
Fassade nach Nordosten.

Sie ist der einzig stärker gegliederte Bau-
teil des gesamten Baues. Über eine brei-
te Freitreppe gelangt man zum Eingang. 
Das mittig in der Fassade sitzende Portal 
rahmt auf jeder Seite ein bis kurz unter den 
Dachtrauf aufsteigender, kräftig gezeich-
neter Blendbogen ein. Diese beiden Bögen 
werden durch zwei weitere, gleichbreite, 
wesentlich niedrigere Blendarkaden ver-
bunden, die auf dem das Eingangsportal 
abschließenden Gesims aufsitzen und zwei kleinere Rundbogenfenster umfangen. Der 
Eingang selbst ist ein Stufenportal, in dessen beiden Seiten je zwei schlanke, schwarze 
Basaltsäulen eingestellt sind, die schlichte, pfeifenförmige Kelchblockkapitelle tragen. 
Die beiden darüber aufsteigenden, durch Rillen leicht modellierten Bögen umrahmen 
das darunter liegende, zurückgesetzte Bogenfeld, dessen Türsturz leicht zugespitzt ist. 
Einziger „Schmuck“ des leeren Feldes ist heute eine Bosse. Ursprünglich sollte dieser 
Stein zu einer quadratischen, auf ihrer Spitze stehenden Blüte ausgearbeitet werden. 
Auf den ersten Blick wirkt der Portalbereich wie aus der Mauer hervortretend, tatsäch-
lich schließt er bündig mit der Mauer ab; diese Wirkung wird allein durch die beiden 
hohen, über das Portal ragenden seitlichen Blendbögen hervorgerufen. Die Ostfassade 
selbst ist giebellos, das darüber aufsteigende Dach abgewalmt. Um die Ecken der Fas-
sade wie auch die der Querarme sind dreifach  gestufte Strebepfeiler gelegt, die somit 
diesen Flächen optisch Halt geben. 

Die beiden Querarme enden in kräftigen Dreiecksgiebeln. In diese Wände sind in die 
untere Zone jeweils drei Fenster eingelassen, deren mittleres die beiden seitlichen über-
ragt. In den Giebelfeldern wiederholt sich dieses Motiv in Form von drei Blendbögen, 
deren mittlerer, wiederum überhöht, ein Rundbogenfenster umschließt, das den dahinter 

Die Ostfassade der Kapelle
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liegenden Dachraum belichtet. Den Kirchenraum erhellen zudem im Langhaus je zwei 
Rundbogenfenster sowie zwei in die oberen Ostwände der Querhausarme eingelasse-
ne Rundfenster und im Emporenbereich die beiden kleineren Rundbogenfenster über 
dem Portal. Einziger, kaum wahrnehmbarer Bauschmuck der Giebelfassaden ist ein fla-
ches Steinband, das von den Giebelansätzen aus leicht getreppt sich bis zu den Ansät-
zen der Blendbögen hinzieht. Zudem ist in jede der beiden unteren Giebelecken ein auf 
seine Spitze gestellter, quadratischer Stein eingelassen, der mit vier runden Löchern die 
Form eines Kreuzes andeutet.

Nach Westen folgt auf das Langhaus und die Vierung der querrechteckige Chorraum, 
der in der halbkreisförmigen, eingezogenen Apsis endet, in deren Wand vier Rundbo-
genfenster eingelassen sind. Die ursprünglich offene Südwestecke zwischen Querhaus 
und Chorraum wurde in den fünfziger Jahren beim Einbau der neuen Heizungsanlage 
durch einen nach außen hin an das Erscheinungsbild der Kirche angepassten Heizungs-
raum geschlossen.

In die Nordwestecke des Chorraumes wurde der quadratische Turm gesetzt, dessen 
unterer Raum als Vorraum zu dem anschließenden, nördlich vorragenden Sakristeibau 
führt. Der von einem vierseitigen Pyramidendach bekrönte Turm ragt – wie der gesam-
te Bau ohne jede Gesimsgliederung – in die Höhe auf, eine gekuppelte Schallarkade öff-

net sich auf jeder Seite zum dahinterliegen-
den Glockenraum. Der Turm schließt nach 
Norden bündig mit dem Querhaus ab, wäh-
rend an seiner Westseite eine kleine Apside 
herausragt mit dem Eingang zum Stiegen-
haus. Den Türsturz schmücken die Inschrift 
„A. D. 1909“ sowie ein Kreisornament mit 
einem Kreuz. Der Grundstein mit der glei-
chen Jahreszahl findet sich im Inneren auf 
dem Sockelbereich des nordwestlichen Vie-
rungspfeilers.

Ebenfalls schlicht, aber keineswegs eintö-
nig wirkt der Innenraum. Hier gliedern die 
vier mächtigen kreuzförmigen Vierungspfei-
ler, die sie verbindenden kräftigen Gurtbö-
gen sowie der massige, die Apside umrah-
mende Chorbogen den Raum. Ferner un-
terteilen Rundbögen, die auf gemauerten 
Wandpilaster aufliegen, in rhythmisieren-
der Weise den Innenraum. Das Wechsel-
spiel zwischen den ungegliederten Giebel-
wänden der Querhäuser samt den großen, 
glatten Flächen der Gewölbe, die alle schlicht 

Julius Wirtz - Ansicht der Kapellen-
nordseite
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geweißt sind, sowie den die sandsteinrot gehaltenen, weißgefugten Wandvorlagen ver-
leihen dem Kircheninneren einen gleichermaßen harmonischen wie spannungsreichen 
Gesamteindruck. Diesen unterstreichen sowohl die zarten, über den Gurtbögen verlau-
fenden Blattfriese, die in die Zwickelfelder gestellten Ranken mit ihren Grün- und Gelb-
tönen, der schlichte, dunkelrotbraune Terracottaboden als auch die wenigen Ausstat-
tungsteile des Gotteshauses.

Letztere wurden zum größten Teil bald nach der Fertigstellung der Kapelle angeschafft. 
Es sind dies zum einen die 22 Sitzbänke mit ihren an den Köpfen schlichten Schnitzarbei-
ten von 1910, zum anderen die 1,58 m hohe, wohl im gleichen Jahr angeschaffte Anto-
niusstatue, die heute unter der Empore aufgestellt ist, sowie die 1,35 m große polychro-
mierte Muttergottesstatue im linken Querhaus, 1923 von der Firma Mettler, Morbach, 
geschaffen. Alle diese Werke sind aus Eichenholz gearbeitet, während die ebenfalls von 
Mettler stammenden 14 Kreuzwegstationen 1932 aus Lindenholz geschnitzt wurden.

Ein von dem Trierer Maler Hamm 1920 geschaffenes Ölgemälde (1,55 x 2,00 m) dient 
heute als Abschluss der hochaltarähnlichen Sakramentsstele im Chorraum, die bei der 
letzten Renovierung 1979 neu geschaffen wurde. Damals wurden auch das im Chor-
raum hängende Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert und das Ambo angeschafft. Vermut-
lich zur gleichen Zeit wurde auch die Josefsstatue aus Lindenholz aus dem Devotiona-
lienhandel erworben. An die Zeit der einstigen Herrschaft derer von Hagen schließlich 

Niedersaubach: Blick in das nördliche Querhaus und das Langhaus
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erinnert der Gong, eine alte, aus der Vorgängerkapelle stammende Glocke, die wohl 
einst im untergegangenen Schloß La Motte zu Lebach läutete. Von den wenigsten ge-
sehen wird der prächtiggearbeitete Sakristeischrank, vermutlich von Wirtz zusammen 
mit der Grundeinrichtung entworfen, wie es damals üblich war.

Fragen wir uns abschießend, was die Besonderheit dieses Kirchleins ist. Bauaufgabe war, 
eine ansprechende, würdige Gebetsstätte für ein kleines Dorf zu errichten; dabei galt 
es, zum einen die finanzielle Lage der Bevölkerung zu berücksichtigen, zum anderen 
aber auch die Würde, die einem solchen Bau zu eigen sein sollte. Das gelang dem Ar-
chitekten in jeder Hinsicht. Die Bausumme von 23.000 Mark war akzeptabel und über-
forderte die Spender keineswegs, was dadurch erkennbar wird, dass schon vor Baube-
ginn die Finanzierung gesichert war.

Was betrifft nun die architektonische Gestaltung? Hier setzte Wirtz deutliche Akzen-
te. Indem er auf die Formensprache der rheinischen Spätromanik zurückgriff, gab er 
dem Gebäude einerseits ein altehrwürdiges Aussehen, ohne die Baukosten zu sehr in 
die Höhe zu treiben. Andererseits ermöglichte es ihm auch, im Inneren genügend Raum 

zu schaffen, damit alle Gläubigen bei 
der Messe angemessen Platz fanden.

Als Grundriss wählte er ein lateini-
sches Kreuz, wobei das Langhaus ein 
Joch länger ist als die querrechtecki-
gen Kreuzarme. Dadurch wirkt das In-
nere fast wie ein Zentralraum, denn 
in das östlichste Joch des Langhauses 
ist die Empore eingestellt, die ein klei-
nes Harmonium trägt und weiteren 
Kirchenbesuchern Platz bietet, diesen 
Bauteil aber auch in seinem unteren 
Bereich optisch verkürzt. Die Vierung 
misst 7,50 Meter im Quadrat, die Jo-
che wie die Querhausarme sind je-
weils etwas über 2 Meter tief. Da-
durch wirkt das Innere trotz seiner be-
scheidenen Größe sehr weit und ge-
räumig und bietet ausreichend Platz.

Auch kann die Höhe des Raumes 
dank der Tonnengewölbe über den 
Jochen des Langhauses sowie den 
Querraumarmen mit rund 9,50 Me-
tern relativ gering gehalten werden; 
Gleiches gilt für das Kuppelgewölbe Julius Wirtz - Grundriss der Kapelle



25

über dem zentralen Vierungsquadrat. Auf Grund dieser Wölbung kann auf eine Drei-
schiffigkeit des Kirchenraumes verzichtet werden. Diese wäre beispielsweise bei einer 
Wahl des gotischen Stiles notwendig geworden: denn um den gleichen Raum zu über-
wölben, die dann stilgerechten Spitzbögen aber nicht zu hoch werden zu lassen, hätte 
das recht breite Langhaus in drei Schiffe unterteilt werden müssen. Dies hätte zum ei-
nen den vorhandenen Platz für Bänke verringert, zum anderen aber auch zu einer Kos-
tensteigerung geführt.

Somit wird deutlich, wie sinnvoll die Wahl des romanischen Stiles allein von der ge-
stellten Aufgabe her war. Auch half dessen schlichtere Formensprache, Kosten zu spa-
ren, ohne dabei eintönig zu wirken. Dies erreichte Wirtz zum einen, indem er auf einen 
Außenputz verzichtet und stattdessen die Außenwände mit „hammerrechten“, roten, 
zum Teil leicht bossierten, heimischen Sandsteinen verblendete, die mit ihrer leichtge-
wölbten Außenfläche und den Kalksteinfugen dem Bau trotz seiner Kompaktheit eine 
gewisse Lebendigkeit verleihen. Zum anderen sind, vor allem im östlichen Bauteil die 
einzelnen Baukörper in sehr malerischer Weise gegeneinander versetzt und ineinander 
verschachtelt, was dem Bau sein charakteristisches Aussehen verleiht. Insbesondere die 
Seiten zu den beiden Straßen hin wirken sehr differenziert gestaltet und besitzen trotz 
einer mit dem romanischen Stil grundlegend verbundenen Schwere eine ihnen eigene 
Leichtigkeit und Aufgelockertheit. 

Dieses wurde auch dadurch möglich, dass Julius Wirtz bei seinen Planungen auf Vor-
arbeiten zurückgreifen konnte. Das Vorbild für diese Kapelle steht nämlich in der Eifel, 
in Badem bei Bit-
burg. Die dortige 
Eligiuskirche wur-
de von 1905 bis 
1908 geplant und 
ausgeführt. Ent-
worfen hatte die-
se noch Wilhelm 
Schmitz, damals 
der Kompagnon 
von Wirtz; weil 
sie auf Wunsch 
von Bischof Ko-
rum auch als Ge-
dächtniskirche für 
seinen Vorgän-
ger, den aus Ba-
dem gebürtigen 
Bischof Wilhelm 
Arnoldi, errichtet 
werden sollte, ist Badem, Eifel - Pfarrkirche St. Eligius



26

sie weit größer und prächtiger im Detail geplant als Niedersaubach, dafür waren ihre 
Kosten mit 48.000 Mark aber auch mehr als doppelt so hoch. Bis in kleine Details dien-
te dieser Bau Wirtz als Ideenlieferant, wie etwa beim Eingangsportal, das sich fast in 
gleicher Weise in der Eifel wiederfindet und auf spätromanische Vorbilder zurückgreift 
(vgl. Andernach, Liebfrauenkirche), aber auch in der Grundgestaltung (Kreuzgrundriss) 
und im Innenraum (fast identische Raumgliederung) deutlich wird.

Aber auch wenn Wirtz für Niedersaubach auf die vorhandenen Pläne von Badem zu-
rückgreifen konnte, so entstand dennoch ein eigenes, kraftvolles und sehr ansprechen-
des Werk! Es gelang ihm nämlich, mit relativ wenigen Mitteln einen harmonischen, in 
sich geschlossenen, malerisch wirkenden, dennoch schlichten und preiswerten Bau zu 
errichten. Gewiss hat die Kapelle von Niedersaubach vielen gefallen, auch außerhalb 
des Dorfes, und damit das Interesse für ihren Architekten geweckt. Denn wohl nur so 
ist es zu erklären, dass sich in nächster Nachbarschaft weitere wichtige Werke von Wirtz 
finden: die große zweischiffige Hallenkirche Herz Jesu in Gresaubach mit ihren reichen, 
spätgotischen Formen (1910), die neobarocke Anlage der Aloysiuskirche in Steinbach 
(1912/13), der 1959 niedergelegte Erweiterungsbau von St. Stephan in Schmelz-Bet-
tingen (1919), der klassizistisch wirkende Zentralbau der Willibrordkirche von Bachem 
(1923) und schließlich die ganz dem modernen Kirchenbau verpflichtete Herz-Jesu-Kir-
che von Wustweiler (1932-34). All diese Bauten, beginnend mit dem Kirchlein von Nie-
dersaubach, zeigen Wirtz als einen mit der Kunstgeschichte und ihrer Formenvielfalt sehr 
vertrauten Architekten, der sicher die unterschiedlichsten historistischen Stile anzuwen-
den verstand, sich aber auch den Neuerungen im Kirchenbau nicht verschlossen hat und 
sich, vor allem nach dem 1. Weltkrieg, verstärkt den modernen Bauformen zuwandte.

Literaturhinweis:

Leider ist die erhaltene Aktenlage sehr bescheiden. Neben den wiedergefundenen ein-
zelnen Schriftstücken und Plänen finden sich noch wenige Aktenreste, zum Teil Duplet-
ten, im Bistumsarchiv Trier: BATr 70, 3348 (Bl 4-6) und 70, 3348a (Bl 19-20). In den Un-
terlagen des Amtes für kirchliche Denkmalpflege (AKD) hat sich das Inventarverzeich-
nis des Jahres 1936 erhalten, in dem sich einige Hinweise über die Ausstattung der Ka-
pelle finden. Dort findet sich auch ein Teil des Briefwechsels, der bezüglich der Reno-
vierungsmaßnahmen unter Pfarrer Meiser (1977f) geführt wurde. Als weitere Literatur 
sei auf folgende Dissertation verwiesen, die zwar das Œuvre des Dombaumeisters Wil-
helm Schmitz sehr detailliert behandelt, in unserem Zusammenhang aber auch manche 
interessante Hinweise zu Julius Wirtz und seine Arbeiten enthält, u. a. zu Badem: Jörg 
Schmitz: „Leben und Werk des Architekten Wilhelm Peter Schmitz (1864-1944)“, zwei 
Bände, als Druck erschienen 2005 in Tönning (Der Andere Verlag).

dc
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von Frank-Oliver Hahn

Z
u den volkstümlichsten Heiligen der katholischen Kirche zählt bis heute zweifels-
ohne der Patron der Niedersaubacher Kapelle. Unzählbar sind all die Geschichten, 
Legenden, Erlebnisse, Begebenheiten und Phänomene, die seit Generationen Men-

schen mit ihm erlebt haben und weitererzählen. Selbst unter glaubensfesten, gestande-
nen Protestanten finden sich nicht wenige, die von sich behaupten, die Hilfe dieses Ka-
tholiken schon einmal erfahren zu haben und ihn deshalb sehr schätzen. Auch gibt es 
sogar einige ansonsten sehr kritische, aufgeklärte, katholische Theologen, die auf Grund 
ihrer Erfahrungen mit ihm über diesen Heiligen nichts kommen lassen.

Und der Verfasser dieser Zeilen selbst hat so seine ganz persönlichen Erlebnisse mit 
diesem „Schutzpatron der Verschusselten und Schlamperten“ machen dürfen, die ihn 
zu einer tiefen Hochachtung vor der Hilfsbereitschaft und den finderischen Fähigkei-
ten dieses schlichten Mönches geführt haben. Zwei dieser Ereignisse haben sich erst im 
vergangenen Jahr (2009) zugetragen. Ihnen, liebe Leser, diesen besonderen Menschen 
hier nun vorzustellen zu dürfen – in Italien wird er nur schlicht il Santo, der Heilige,  ge-
heißen, so als gäbe es sonst keinen anderen, der diesen kirchlichen Ehrentitel verdien-
te –, ist deshalb dem Autor eine besondere Freude, gleichsam seine kleine, bescheide-
ne Dankesgabe gegenüber diesem einzigartigen Gottesmann. Wegen des vorgegebe-
nen Platzes kann dies allerdings nur in aller Knappheit geschehen.

Sein Lebenslauf

Die Wiege des Heiligen stand in Lissabon. Am Fest der Himmelfahrt Mariens, dem 15. 
August des Jahres 1195, erblickte er dort als Fernando Martim de Bulhões e Taveira 
Azevedo das Licht der Welt. Er entstammte einer angesehen portugiesischen Adelsfa-
milie. Der Knabe erhielt seine erste Ausbildung an der dortigen Domschule, ehe er mit 
15 Jahren in das Kloster der Augustinerchorherren seiner Heimatstadt eintrat. Ein solch 
früher Eintritt in eine Klostergemeinschaft war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. 
Nach zwei Jahren des Studiums und Gebetes wechselte er 1212 in das Kloster dieser 
Gemeinschaft im knapp 200 km weiter nordöstlich gelegenen Coimbra, um dort seine 
Studien zu vertiefen. In den folgenden acht Jahren erwarb er sich ein umfangreiches 
theologisches Wissen sowie seine später sehr gerühmte Bibelkenntnis. 

Da trat im Jahre 1220 ein Ereignis ein, das sein weiteres Leben entscheidend prägen soll-
te. Fünf Ordensmitglieder des noch jungen, kleinen Franziskanerkonventes in Coimb-
ra hatten bei ihrem Versuch, in Marokko zu missionieren, ihr Leben gelassen. Der jun-

Der heilige Antonius von Padua
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ge Fernando erlebte 
nun die Übertragung 
ihrer Leichname und 
deren Bestattung im 
Kreuzgang seines Klos-
ters. Vermutlich kann-
te er sogar einige die-
ser Märtyrer persön-
lich. Ihr leuchtendes 
Glaubensbeispiel und 
das hochgeschätzte 
Vorbild des heiligen 
Franz von Assisi, dem 
diese Missionare nach 
Marokko gefolgt wa-
ren, ließen Fernando 
eine sein weiteres Le-
ben verändernde Ent-
scheidung treffen: im 

Sommer 1220 verließ 
er, nachdem er vermutlich noch zuvor zum Priester geweiht worden war, die Gemein-
schaft der Augustinerchorherren und trat in das bescheidene Franziskanerkloster von 
Coimbra, Santo António dos Olivais, ein. Sein brennender Wunsch war es, selbst als-
bald in Nordafrika missionieren zu dürfen. Zu Ehren des Klosterpatrons, des heiligen An-
tonius Abbas, eines hochverehrten Asketen, Einsiedlers und Mönches, der von 251 bis 
356 (!) in Ägypten gelebt und gewirkt hatte, nahm Fernando dessen Namen an. Eine 
solche Namensänderung, wie sie später beim Eintritt in eine Ordensgemeinschaft üb-
lich wurde, war zu jener Zeit noch eine Seltenheit.

Endlich, im Spätherbst des gleichen Jahres, schien sich sein Wunsch, als Missionar wir-
ken zu können, zu erfüllen. Er wurde mit einigen Gefährten nach Marokko gesandt, 
doch anstatt die Sarazenen zu missionieren, erkrankte er so schwer, dass er schließlich 
seinen Plan aufgeben musste und nach Portugal zurückkehren wollte. Doch das Schick-
sal meinte es anders: sein Schiff wurde durch schwere Stürme nach Sizilien verschlagen. 
Hier ging er an Land und erfuhr, dass an Pfingsten 1221 in Assisi ein Generalkapitel aller 
Mitglieder seines Ordens stattfinden sollte. Wohl auch, um den Ordensgründer persön-
lich kennenzulernen, eilte Antonius dorthin und nahm an dieser Versammlung teil, die 
als sogenanntes Mattenkapitel in die franziskanische Ordensgeschichte eingehen sollte. 

Allein, noch kannte keiner diesen jungen Mitbruder, und so kam es, dass sich nach die-
ser Zusammenkunft auch niemand seiner annahm. Er selbst fand anschließend Aufnah-
me bei Mitbrüdern in der Romagna und konnte auf eigenen Wunsch hin in einer abge-
legenen Einsiedelei auf dem Monte Paolo bei Forlì leben und dort, dem Vorbild seines 

Coimbra: Klosterkirche San António dos Olivais
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Namenspatrons folgend, sich ganz dem Gebet und 
der Askese widmen. Diese Zeit in der Abgeschieden-
heit währte ein gutes Jahr. 

Als im September 1222 in Forlì eine Priesterwei-
he stattfand, an der sowohl Dominikaner als auch 
Franziskaner teilnahmen, wurden beim anschließen-
den Festmahl verschiedene der anwesenden Domi-
nikaner gebeten, eine Ansprache zu halten, doch 
alle lehnten diese Ehre ab. Schließlich bat der Or-
densobere Antonius darum, der nach kurzem Zögern 
dem Wunsch nachkam und eine solch bewegende 
Ansprache hielt, dass alle Anwesenden nur staunten. 

Einmal derart auf die Gelehrsamkeit und Bibelkennt-
nis dieses bescheidenen Mitbruders aufmerksam ge-
worden, wurde er umgehend von seinem Oberen 
damit beauftragt, in der näheren und weiteren Um-
gebung, so auch in Rimini und Padua, als Prediger 
gegen die zahlreichen Irrlehrer, die dort auftraten, 
zu wirken. Sehr schnell verbreitete sich nun sein Ruf, 
und schon 1223 beauftragte ihn niemand anderes 

als der Ordensgründer selbst, als Lehrer für den Orden tätig zu sein. Obwohl Franz von 
Assisi wenig von einer theologischen Unterweisung seiner Minderbrüder hielt, erkann-
te er doch, wie wichtig es sein würde, diese fundiert mit den Grundlagen des katholi-
schen Glaubens vertraut zu machen, damit nicht auch sie den zu dieser Zeit sehr erfolg-
reich wirkenden Irrlehrern folgen würden. So ernannte er Antonius zum ersten Theo-
logen (Lehrer des Wortes Gottes) seines Ordens. Zwei Jahre lang lehrte dieser darauf-
hin in der Ordensniederlassung zu Bologna. Dabei hörte er nicht auf, auch weiterhin im 
Umland den Glauben zu verkünden.

Vermutlich bis 1224 währte diese Lehrtätigkeit. Dann wurde Antonius zusammen mit ei-
nem Weggefährten von seinem Orden als Wanderprediger nach Frankreich gesandt, um 
auch dort in der Auseinandersetzung mit den Katharern und anderen Irrlehrern die ver-
unsicherte Bevölkerung im katholischen Glauben zu unterweisen. Wenn auch die Quel-
len über diese Jahre uns wenig berichten, so lässt sich doch der Weg des späteren Heili-
gen und seines Begleiters in groben Zügen skizzieren: vermutlich über Arles (1224) und 
Toulouse kam er bis nach Puy-en-Velay und Bourges, ehe er vor allem in Zentralfrank-
reich wirkte. In Limoges weilte er über ein Jahr als Guardian (lateinisch „guardianus“: 
der Hüter, Wächter, bezeichnet den Leiter eines Franziskanerkonventes) mehrerer Or-
denshäuser. Von dort aus gründete er auch die Ordensniederlassung in Brive-la Gaillarde. 

1227 verließ Antonius Frankreich, um nach Italien zurückzukehren und drei Jahre lang 
als Provinzialoberer der Romagna unermüdlich zu wirken. Auf dem Generalkapitel, das 

Die Antoniuskapelle auf dem 
Monte Paolo bei Forlì
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am Pfingstfest des Jahres 1230 begann, bat er, von dieser Pflicht entbunden zu wer-
den, um wieder mehr als Prediger wirken zu können. Diesem Wunsche entsprach man.

Nun nahm Antonius seinen Wohnsitz in Padua, wo der Orden zwei Niederlassungen be-
saß. Unermüdlich wirkte er als Prediger, der riesige Zuhörerscharen anlockte. Vor allem 
für die Armen und Bedürftigen setzte er sich unentwegt ein, die zu dieser Zeit zweifach 
litten. Zum einen herrschten zwischen den Städten Oberitaliens Streitigkeiten und Aus-
einandersetzungen. Stadtgemeinschaft und Herrscher suchten jeder für sich auf Kosten 
der Nachbarstädte ihre Macht und ihren Einfluss zu vergrößern. Immer wieder kam es 
zu gegenseitigen Überfällen und Angriffen, die andauernden Kämpfe führten zur Ver-
wahrlosung der Sitten und zu großer Not. Suchte der Adel sich mittels Gewalttaten zu 
bereichern, um in Saus und Braus zu leben, so versuchten die Bürger ihrerseits, durch 
ungerechten Handel und Wucher ihren Reichtum zu vermehren. 

So litten viele unter der Geißel des Wuchers. Obwohl von der Kirche verboten, war es 
an der Tagesordnung, Geld für Zinssätze von bis zu über 66 Prozent zu verleihen. Die 
Befürworter dieses Unwesens beriefen sich dabei auf altes römisches Recht, das es so-
gar erlaubte, bei Zahlungsunfähigkeit den Schuldner samt seiner Familie einzukerkern, 
bis die Schuld beglichen sei. Dem entgegen stand das kirchliche (=kanonische) Recht, 
das nur die Pfändung der beweglichen oder unbeweglichen Habe, nicht aber die Ein-
kerkerung erlaubte. Gegen diese Missstände zog Antonius – wie viele andere redege-
wandte Prediger dieser Zeit in den anderen Ländern Europas – mit großer Wortgewalt 
zu Felde. In der Fastenzeit 1231 hielt er täglich machtvolle Ansprachen und Predigten, 
die von Tag zu Tag mehr Zuhörer anlockte, so dass er schließlich im Freien predigen 
musste. Diesem Einsatz war es zu verdanken, dass noch im März des gleichen Jahres in 
Padua der kirchliche Rechtsgrundsatz wieder zur Anwendung kam, was eine große Er-
leichterung für die Betroffenen bedeutete.

Sein unermüdlicher Einsatz sowie seine streng asketische Lebensweise, die er als Fran-
ziskaner praktizierte, zehrten sehr an seinen Kräften. Hinzu kam, daß Antonius zur glei-
chen Zeit darum bemüht war, seine Predigten und Ansprachen auf Wunsch der Ordens-
leitung schriftlich niederzulegen. Am 19. Mai 1231 zog er sich, zum einen der Ruhe we-
gen, die er bedurfte, zum anderen aber auch, um die Landbevölkerung, die in Scharen 
zu seinen Predigten eilte, nicht weiter von ihrer notwendigen Landarbeit abzuhalten, 
in die Stille von Camposampiero nördlich von Padua zurück. Dort besaß der Orden ein 
Landgut. In der Krone eines der mächtigen Nussbäume dieses Anwesen nahm er Woh-
nung, die er nur zum gemeinsamen Gebet und zu den Mahlzeiten verließ. 

Doch sein Gesundheitszustand verschlimmerte sich von Tag zu Tag, so dass er am 13. 
Juni seine Mitbrüder bat, ihn in die Stadt zurückzubringen. Auf dem Weg dorthin wur-
de sein Befinden derart besorgniserregend, dass ihn seine Brüder in das Kloster Santa 
Maria zu Arcella, heute ein nördlicher Vorort von Padua, brachten, wo er, den Umste-
henden versichernd, er habe den Herrn gesehen, noch am gleichen Tag verstarb.
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Die Verehrung des Heiligen

Diese traurige Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Groß war die Trauer seiner 
Mitmenschen. Ähnlich den Wünschen, die in unserer Zeit viele nach dem Tode Papst 
Johannes Pauls II. äußerten, die sich ihn als „santo subito“, als bald heilig Gesproche-
nen wünschten, so war es auch damals, wobei allerdings der Ruf der Zeitgenossen des 
Antonius sehr bald erhört wurden: noch kein Jahr später, schon am 30. Mai des 1232, 
nahm Papst Gregor IX. ihn in die Schar der Heiligen auf, sein Gedenktag wurde auf sei-
nen Todestag, den 13. Juni, gelegt. 

Noch im gleichen Jahr begann man in Padua mit dem Bau einer großen Kirche für il 
Santo an Stelle der bestehenden, sehr bescheidenen Franziskanerkirche neben eben 
jenem Kloster, das wohl der Heilige selbst 1229 gegründet hatte. Allein, die widrigen 
Zeitumstände zögerten die Fertigstellung der mächtigen Kuppelkirche, die dem Vorbild 
des Markusdomes zu Venedig folgt, bis weit ins 14. Jahrhundert hinaus. Die prachtvol-
le Ausstattung des Gotteshauses kündet am sichtbarsten von der großen Verehrung, 
die Antonius schon gleich nach seinem Tode in Italien genoß und bis auf den heutigen 
Tag in aller Welt genießt.

Padua: Die Basilica Sant‘Antonio, in der sich das Grab des Heiligen befindet
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Auch in seiner portugiesischen Heimat, vor allem in Lissabon, setzte sehr bald seine Ver-
ehrung ein. Jenseits der Alpen trugen vor allem die Franziskaner und ihre unterschied-
lichen Ordensausrichtungen zur Verehrung des Heiligen maßgeblich bei. Schon 1251 
findet sich in Utrecht ein dem Antonius geweihter Altar, und seit 1375 wird eine durch 
Ludwig den Bayern erworbene Armreliquie des Santo in der auch ihm geweihten Mün-
chener Franziskanerkirche verehrt. Aber auch die Aufnahme in den liturgischen Kalen-
der, vor allem in die Messbücher, trug zu seiner steigenden Popularität bei.

Zum großen Volksheiligen aber wurde il Santo im 17. Jahrhundert. Um 1600 fand, von 
Italien ausgehend, eine neue Blüte der Franziskanerklöster jenseits der Alpen, vor allem 
in Österreich und Bayern statt. Infolge der Gegenreformation verbreiteten gerade Fran-
ziskaner und Kapuziner durch ihre Volksmissionen die Verehrung des Heiligen. Auch neu-
gegründete, ihm geweihte Bruderschaften trugen das Ihrige dazu bei. Nicht zu unter-
schätzen ist auch das Vorbild vieler Herrscher und Fürsten jener Zeit wie beispielsweise 
von Kaiser Leopold I. und seiner mit dem bayrischen Kurfürsten Max II. Emanuel ver-
heirateten Tochter Maria Antonia, die öffentlich diese Reliquie verehrten. So wurden vor 
allem die Barockzeit und das 18. Jahrhundert 
zu einer Blütezeit der Antoniusverehrung. 

Diese Blüte fand mit dem Aufkommen der 
Aufklärung ihr Ende. Kaiser Joseph II. verbot 
gar die Antonius-Bruderschaften, und infolge 
der bald ausbrechenden Französischen Re-
volution flachte die Verehrung dieses Hei-
ligen mehr und mehr ab. Doch diese ganz 
auszumerzen, vermochten weder Aufklärung 
noch Revolution. So erhob schließlich Papst 
Pius XII. am 16. Januar 1946 Antonius in 
den Rang eines Kirchenlehrers und verlieh 
ihm den Ehrennamen Doctor evangelicus.

Schließlich verlor Antonius als Wiederbringer 
verlorener Gegenstände zu keiner Zeit bei 
den Gläubigen seine Volkstümlichkeit und 
Verehrung. Diese besondere Fähigkeit schrie-
ben ihm die Menschen schon im ausgehen-
den 13. Jahrhundert zu, wie etwa der Ein-
trag in einem Brevier aus Paderborn zeigt. 

Wie es zu diesem besonderen Patronat kam, 
beschreibt eine frühe Erzählung: als Antoni-
us während seines Frankreichsaufenthaltes in 
Montpellier lehrte, vermisste er eines Tages 
ein von ihm selbst verfasstes Buch mit Auf-

Thorn, ehem. Abteikirche, NL: 
Antonius mit Esel
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zeichnungen, auf die er bei seiner Lehrtätigkeit gerne zurückgriff. In inständigem Gebet 
bat er darum, das Werk wiederzuerhalten. Seine Bitten wurden erhört, kurze Zeit spä-
ter kam ein Novize zu ihm und brachte das Buch zurück. Der junge Mann gestand ihm, 
er habe den Orden heimlich verlassen und das Werk einfach mitgenommen. Doch un-
terwegs, auf einer Brücke, sei ihm ein grässlich anzusehender Mann entgegengetreten, 
habe sein Leben bedroht und ihn aufgefordert, das gestohlene Gut zurückzubringen. 
Antonius verzieh dem Übeltäter, der daraufhin in den Orden zurückkehrte und später 
ein allseits geachteter, frommer Franziskaner wurde. Weil er, Antonius, am eigenen Leib 
erlitten hatte, wie schmerzlich der Verlust wichtiger Dinge sein kann, wurde er für vie-
le Gläubige ein besonderer Ansprechpartner in ihrer eigenen Not, der sie in einzigarti-
ger Weise verstand und ihnen deswegen half. Die Zahl derer, die bei ihm bis heute Hil-
fe und Beistand erfuhren, ist unermesslich.

Zahlreiche weitere Patronate werden mit ihm verbunden, die hier nur aufgezählt sei-
en: er wird in Kriegsgefahr und bei Pest angerufen, gilt als Patron Portugals und Pa-
duas, natürlich auch der Franziskaner, ferner der Bergleute und Bäcker, Kinder, Reisen-
den, Schiffbrüchigen, Sozialarbeiter, Eheleute und heiratswilligen Liebenden sowie des 
Viehs, besonders der Esel.

Attribute des Heiligen und seine Darstellungen in der Nieder-
saubacher Kapelle        

Wie jeder Heilige besitzt auch Antonius einige Attribute, die ihn in der Kunst kennzeich-
nen. Die wichtigsten seien hier kurz aufgelistet und erklärt. Selbstredend ist die Fran-
ziskanerkutte, sein wohl selbstverständlichstes Attribut, das auf seine Mitgliedschaft in 
eben diesem Orden verweist. 

Das Buch erinnert zuerst an seine innige Liebe zur Bibel und deren große Kenntnis, dann 
aber auch an sein eigenes schriftstellerisches Wirken. Allein, es ist ein Symbol, das sich 
bei vielen Heiligen findet. Ein ebenso sehr allgemeines Attribut ist das Kreuz, das er bis-
weilen in der Hand hält.  

Die Flamme sowie das Herz, bisweilen auch zum Flammenherz verbunden, symboli-
siert die tiefe Liebe des Heiligen zu Jesus Christus und dem himmlischen Vater. Diese 
beiden Symbole finden sich fast nur bei Bildnissen, die in den beiden ersten Jahrhun-
derten nach seinem Tod von ihm geschaffen wurden. 

An ihre Stelle trat bald die Lilie, die auf sein reines, keusches Leben verweist. Sie ver-
bindet ihn besonders mit der Gottesmutter, die er sehr verehrte, und ihrem Bräutigam, 
dem heiligen Joseph. 

Sein heute wohl bekanntestes Attribut ist das Jesuskind, das Antonius seit dem 17. Jahr-
hundert auf vielfältige Weise beigegeben wird. Es erinnert an seine enge Verbindung 
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zu Christus, hierzu mehr weiter unten. Schließlich sei noch erwähnt, dass der Heilige 
meist in jugendlichem Alter dargestellt wird, um so an seinen frühen Tod mit 35 Jah-
ren zu erinnern.

Schließlich sei noch der Esel erwähnt, 
der sich bisweilen als Kennzeichen An-
tonius zur Seite gesellt. Grund hierfür 
ist das Hostienwunder. Auf einer seiner 
Predigtwanderungen war Antonius in 
einer Stadt eingekehrt, um dort Häreti-
ker vom rechten Glauben zu überzeu-
gen. Doch einer dieser Irrlehrer trat ihm 
entgegen und sagte, er werde erst sei-
nen Worten glauben, wenn sein eige-
ner Esel die Heilige Eucharistie vereh-
ren würde. 

Daraufhin sperrte der Zweifler sein Last-
tier drei Tage ohne Futter ein, und als 

diese Frist verstrichen war, ließ er das hungrige Tier zu einem duftenden Haferhaufen 
führen. Sogleich begann es zu fressen. Zur gleichen Zeit feierte Antonius im Ort die hei-
lige Messe. Als diese beendet war, trat er vor die Kirche mit dem Allerheiligsten in der 
Monstranz. Und das Wunder geschah: als das fut-
ternde Grautier den Mönch mit dem Altarsakra-
ment auf sich zuschreiten sah, hielt es beim Fressen 
inne und kniete vor der heiligen Eucharistie nieder. 
Daraufhin schwor der Häretiker seinen Irrlehren ab.

Daneben finden sich zahlreiche andere Bildwer-
ke, die Szenen aus der Lebensgeschichte und den 
Legenden des Heiligen zeigen. Aus dieser Vielzahl 
seien hier nur die kurz benannt und erläutert, die 
sich auch in der Niedersaubacher Kapelle befinden.

Die farbig gefasste Antoniusstatue aus Eichen-
holz, die heute im Eingangsbereich unter der Em-
pore aufstellt ist, wurde laut Inventarverzeichnis 
um 1910 angeschafft. Sie zeigt das uns  gewohn-
te Bild des Heiligen: einen jugendlichen, bartlosen 
Mann mit Tonsur und in Franziskanerkutte, der auf 
seinem linken Arm das segnende Jesuskind hält. 

Wie es zu dieser heute wohl bekanntesten Darstel-
lung des Heiligen kam, erzählt uns eines der vier 

Das Hostienwunder, moderne Ikone

Niedersaubach: Antoniusstatue 
unter der Empore
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Fenster im Chorraum der Kapelle, das zweite Fens-
ter. Demnach übernachtete Antonius einmal in einer 
Stadt im Hause eines Bekannten. Als dieser nachts 
an dem Zimmer vorbeikam, das Antonius bewohn-
te, gewahrte er einen hellen Lichtschein. In seiner 
Neugierde schaute der Mann nach und sah, wie An-
tonius in inniger Zwiesprache mit dem Jesusknaben 
vereint war. Das göttliche Kind wies den Heiligen auf 
den Lauscher hin, worauf ihn Antonius verpflichte-
te, über das Gesehene zu schweigen. 

Betrachten wir nun noch die restlichen drei Fenster 
des Altarraumes, die von zwei verschiedenen Künst-
lern geschaffen wurden. Wann dies genau gesche-
hen ist, läßt sich nicht aus den erhaltenen Belegen 
nachvollziehen. Stilistisch aber dürften die beiden 
äußeren Fenster nach dem Krieg neu geschaffen 
worden sein und ältere (zerstörte?) ersetzt haben, 
während die beiden inneren wohl bald nach Fertig-
stellung der Kirche entstanden sind. 

Beginnen wir 
mit dem Bild 

rechts außen, da die einzelnen Fenster, von dort 
aus gelesen, chronologisch das Wirken des Heili-
gen erzählen. Es zeigt den Heiligen zum Gebet nie-
dergesunken in einer Felseinsamkeit, in seinen ge-
falteten Händen ein schlichtes Holzkreuz haltend. 
Dies verweist uns an die Vorliebe des Heiligen, im-
mer wieder die Einöde aufzusuchen, um sich dem 
Gebet zu widmen, denken wir nur an seine Zeit in 
der Abgeschiedenheit der Grotten auf dem Mon-
te Paolo bei Forlì. 

Es folgt nun das schon besprochene Bild mit dem 
Jesusknaben. Das dritte Fensterbild von rechts au-
ßen zeigt die bekannte Fischpredigt des Heiligen. 
Als Antonius einmal in der Gegend von Padua vor 
Irrlehrern predigte, lachten ihn die Häretiker aus 
und trieben ihren Spott mit ihm. Darauf ging er an 
den nahen Fluss und, um die Ungläubigkeit seiner 
Widersacher zu demonstrieren, begann er den Fi-
schen zu predigen. Diese sammelten sich am Ufer 
und lauschten dem Heiligen zu, der ihnen erzählte, 

Antonius in Zwiesprache mit 
dem Jesusknaben

Antonius in der Einsiedelei
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was sie alles der Liebe und Güte Gottes 
verdankten. Die Fische blieben solange 
aufmerksame Zuhörer, bis er sie schließ-
lich segnete und sie davonschwammen. 

Auf dem Fluss ist im Hintergrund ein Se-
gelboot zu erkennen. Vermutlich will es 
daran erinnern, dass der Heilige auch als 
Schutzpatron der Schiffbrüchigen verehrt 
wird. Er selbst hatte ja auf seiner Rückkehr 
von Marokko in einem schweren Sturm 
vor Sizilien Schiffbruch erlitten. Darüber-
hinaus gibt es mehrere Erzählungen, die 
von in Seenot Geratenen berichten, die in 
ihrer Todesbedrängnis zu Antonius riefen 
und vor dem Untergang gerettet wurden.

Das letzte Fenster links außen schließlich 
zeigt den Tod des Heiligen in der Marienkir-
che zu Arcella vor den Toren Paduas, wo er 
mit den Worten verschied: „Ich sehe mei-
nen Herrn.“ 

Bliebe noch, das große, dreiteilige Altar-
bild im Chorraum zu betrachten. Es wur-
de laut Inventarverzeichnis 1920 erworben 
und stammt von dem Trierer Künstler Her-
mann Hamm (*03. Mai 1889 - † 24. Au-
gust 1968), der sich vor allem als Bildhauer 
einen Namen gemacht hat. Es zeigt Antoni-
us als Helfer der Armen. Diese sind vertre-
ten durch eine Mutter mit Kind, einem ver-
mutlich im Krieg versehrten Krüppel sowie 
einem hungernden Mädchen, das seinen lee-

Antonius predigt den Fischen

Antonius stirbt in Arcella
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ren Suppenteller dem Heiligen entgegenhält. Hinter dem Kind kniet eine Ordensfrau 
und unterstützt die Kleine bei ihrer Bitte. Daneben steht ein Bischof. Wie auch der Hei-
lige schaut er nach oben, wo die Gottesmutter auf Wolken thront und den Jesuskna-
ben auf dem Schoß hält. Beide legen bei Maria und dem Gottessohn ihre Fürsprache 
für die Bittsteller ein. 

Mit dem leeren Suppenteller erinnert dieses Werk zugleich auch an die Tradition des 
Antoniusbrotes. Schon immer haben Menschen, die Antonius um die Wiederbeschaf-
fung verlorener Gegenstände anriefen, ihm eine kleine Gabe versprochen, falls sie fün-
dig würden. Diese Gaben, oft, aber eben nicht immer Geld, dienten vielfach zur Linde-
rung der Not Bedürftiger. Dass dann daraus eine regelrechte caritative Einrichtung wur-
de, ist wohl der Französin Louise Bouffier zu verdanken. Als diese am 12. März 1890 
vor der verschlossenen Tür ihres Lädchens in Toulon stand und diese nicht zu öffnen 
vermochte, musste sie einen Schlosser um Hilfe rufen. Während sie auf diesen warte-
te, versprach sie dem Heiligen, Brot an die Armen zu geben, wenn es nur gelänge, die 
Tür ohne großen Schaden zu öffnen. Tatsächlich gelang es dem herbeigeeilten Schlosser 

Altarbild: Der heilige Antonius als Fürsprecher der Notbeladenen
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mühelos, die Tür zu öffnen. Zum Dank stellte Mme Bouffier daraufhin eine kleine An-
toniusstatute in ihrem Lädchen auf mit einer Opferbüchse davor. Dieses Beispiel sprach 
sich schnell rund, und schon vier Jahre später sammelte sie so in zwölf Monaten über 
108.000 Francs für die Notleidenden. Heute finden sich in zahllosen Kirchen entspre-
chende Opferstände mit der Aufschrift „Antoniusbrot“ und unterstützen dieses welt-
weite franziskanische Liebeswerk. 

Zum Schluss dieser Zeilen über den Patron der Kapelle zu Niedersaubach muss leider 
eine Frage unbeantwortet bleiben, nämlich warum gerade er Patron dieses Kirchleins 
wurde. Bis heute fanden sich dafür keine Hinweise und Erklärungen, deshalb soll darü-
ber an dieser Stelle auch nicht spekuliert werden.

Schließen möchte ich mit den Worten von Georg Schreiber, die dieser schon 1931 an-
lässlich des 700. Todestages dieses großen Heiligen verfasste, die aber bis heute ihre 
Gültigkeit nicht verloren haben: „Ja, dieser Santo lebt. Er spricht in zahlreichen Dialo-
gen mit den Wallern (= Pilgern, Anm. d. Vrf.) und Betern. Er thront erhaben und feier-
lich in Gotteshäusern. Oft steht er demütig und bescheiden wie ein Ostiarius (= Türste-
her, Anm. d. Vrf.) am Eingang oder an einem stillen Seitenaltar. Aber diese Stille ist im-
mer wieder durch das ergreifende Bitten und Flehen, aber auch durch das Jauchzen und 
Jubeln von Votivzeichen tief bewegt. Zu-
dem zieren schlichte, aber wiederum tau-
sendfach gern gesehene Bilder die Hütten 
der    Ärmsten und Armen. Oft mit gerin-
gem Kunstwert, aber auch ein Zeichen die-
ser zuversichtlich ergriffenen Schutzherr-
schaft, die niemand missen will.“ Mögen 
auch die Niedersaubacher diesen Beistand 
und diese wohlwollende Herrschaft ihres 
Kirchenpatrons die nächsten hundert Jah-
re weiterhin segensreich und dankbar er-
fahren dürfen.

Literaturhinweis:

Noch heute ein Standardwerk zum Thema 
„Heiliger Antonius“ ist das Buch von Beda 
Kleinschmidt: „Antonius von Padua in Le-
ben und Kunst, Kult und Volkstum“, er-
schienen 1931 in Düsseldorf. Dort findet 
sich auch das vorstehende Zitat von Ge-
org Schreiber (S. VIII).  

dc Der Sakramentsaltar im Chorraum
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E
ine zentrale Rolle hat in unserem Dorfleben immer unsere wunderschöne Antonius-
Kapelle gespielt. Wir haben bei unseren Recherchen (Dorf- und Schulchronik konn-
ten wir wiederfinden) herausgefunden, dass unsere Kapelle am 21. November 1910 

eingeweiht worden war. Sie wird also 2010 einhundert Jahre alt.

Unser Dorf hat sich bei ihrer Errichtung und Unterhaltung über die Jahrzehnte „viel ge-
fallen“ lassen. Unsere Antonius-Kapelle haben sich unsere Vorfahren, wie man in den 
historischen Unterlagen nachlesen kann, sozusagen vom Munde abgespart und mit ei-
genen Händen unter großen Mühen errichtet. Aber in allen Schriftstücken wird deut-
lich, wie stolz unser durch und durch katholisches Dorf immer gewesen ist, eine eigene 
lebendige Kirche zu haben, die nicht nur für den Glauben, sondern auch für das Selbst-
bewusstsein des Ortes Niedersaubach gemeinschaftsstiftend wurde.

Richtig Fahrt aufgenommen hat unsere kirchliche Filialgemeinde Niedersaubach-Rüm-
melbach allerdings erst, als nach Fertigstellung des Pfarrhauses im Jahr 1954 die Reli-
gionslehrer des Lebacher Lehrerseminars bzw. später des Lebacher Gymnasiums und 
der Lebacher Berufsschule in Niedersaubach wohnten und pastoral wirkten. Leider ist 
mit dem Weggang von Pastor Hermann Ludwig Meiser nach Bitburg die Betreuung 
vor Ort verwaist.

Am 1. November 1957 bezog Pater Dr. Adams das Pfarrhaus; er residierte dort bis 1964, 
als er nach Kruchten versetzt wurde. Erst mit dem Einzug von Pater Dr. Adams gab es 
in der Antoniuskapelle wieder eine feste Sonntagsmesse, die zwischen 1946 und 1950 
Dr. Alfons Martz bereits eingerichtet hatte. Zwischen 1964 und 1965 wurde er abge-
löst durch Pastor Dr. Niewalda (ein Flüchtling aus dem Sudetenland, der in Niedersau-
bach nur übergangsweise bleiben wollte). Ihm folgte zwischen 1965 und 1966 Pastor 
Hermann Münzel, der sich nach seinem Weggang nach Saarbrücken einen Namen als 
Kirchenrebell gemacht hatte. Die Nachfolger, deren Biografie wir hier auch aufschrei-
ben werden, waren Pastor Schneiders (1966-1968), Pastor Birringer (1968-1971) und 
Pastor Hermann Ludwig Meiser (1972-1988).

Pastor Dr. Alfons Martz

Von Josef Heinrich

Dr. Alfons Martz war von 1946 bis 1950 als Seelsorger in Niedersaubach tätig. Er feierte 
regelmäßig Gottesdienst (in seiner Zeit fanden erstmals regelmäßig sonntags und werk-
tags Gottesdienste in unserer Kapelle statt), er machte Hausbesuche bei den Kranken, 

Unsere Priester
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und mancher Saubacher Bürger lernte ihn als väter-
lichen Berater oder Freund schätzen. Besonders ge-
schätzt wurde seine leutselige Art, mit der er leicht 
mit jedermann ins Gespräch kam.

Ein besonderes Ereignis in der Saubacher Zeit des 
Dr. Martz, an dem das ganze Dorf Anteil nahm, war 
die Primiz des Neupriesters Leonard Drozd am 14. 
Juli 1947. Leonard Drozd stammte aus der Diöze-
se Olmütz, der auch Dr. Martz angehörte. Da Leo-
nard Drozd als Flüchtling seine Primiz nicht in seiner 
Heimat feiern konnte, richtete Dr. Martz ihm seine 
Primizfeier in Niedersaubach aus.

Dr. Martz war als Lehrer am Gymnasium in Lebach 
tätig. Er wohnte in Niedersaubach zur Miete bei Fa-
milie Schmidt (Beitzer Pitt) zum Wiesengrund. In Le-
bach in der Jabacher Straße baute er sich ein klei-
nes Haus (Haus „Cor-Ma-Jo“), das er 1950 bezog.

Geboren wurde Alfons Martz am 22. März 1890 in Gerstheim/ Elsass (Diözese Straß-
burg). 1903 trat er als Schüler in das Missionshaus St. Wendel (SVD - Steyler) ein. 1911 
begann er in St. Gabriel, Wien, das Ordensnoviziat. 1914 legte er in St. Gabriel die Or-
densgelübde ab; im gleichen Jahr (03. September) empfing er dort die Priesterweihe. 
Es folgten weitere Studienjahre und die Kriegszeit (1. Weltkrieg).

Von 1918 bis 1925 wirkte er im Missionshaus St. Wendel. Es folgten Einsätze in vier 
weiteren Ordenshäusern der SVD:

1926-1927 in St. Alvert, Mehlsbach, Ostpreußen 
1928-1929 in Heiligkreuz, Neiße, Schlesien 
1930-1932 im Collegium ad B. Herm. Josephum, Münster i. W. 
1933-1937 in Heiligkreuz, Neiße, Schlesien.

1938 verließ Dr. Martz die SVD und fand Anstellung als Pfarrer in der Diözese Olmütz. 
Zum Ende des 2. Weltkrieges flüchtete er Richtung Westen. Seine Flucht führte ihn in 
die Nähe seiner Heimat und endete in Niedersaubach. 

Da ihm eine feste Anstellung (Verbeamtung) im saarländischen Schuldienst verwehrt 
blieb, wechselte er an das Gymnasium (Internat) in Niedersassbach im Schwarzwald. 
Von dort ging er nach Vorderburg im Allgäu, wo er bis zu seinem Tod am 04.Mai 1970 
als Pfarrer tätig war.

Dr. Alfons Martz
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Pater Dr. Peter Adams

von Werner Schmidt

In der Hoffnung, durch die Errich-
tung eines Priesterhauses neben der 
Kapelle eine umfassende seelsor-
gerische Betreuung für die Filialge-
meinde Niedersaubach-Rümmelbach 
zu erhalten, beschloss man im Mai 
1951, mit dem Bau zu beginnen. Mit 
viel Eigenleistung und großer Spen-
denfreudigkeit der Gläubigen wur-
de das „Pfarrhaus“ 1954 fertig ge-
stellt. In diesem Haus lebten in den folgenden Jahrzehnten Priester, die als hauptamtli-
che Religionslehrer zunächst am Lehrerseminar, später an den Gymnasien unterrichte-
ten. Diese Priester führten die Filialgemeinde fast wie eine eigenständige Pfarrei. Leider 
ging diese segensreiche Tradition 1988 zu Ende.

Doch der Reihe nach: Im Jahre 1947 wurde in Lebach das kath. Lehrerseminar eröffnet. 
Im gleichen Jahre wurde Pater Dr. Peter Adams als Religionslehrer bestellt. Sein Provin-
zial von den Missionaren der Heiligen Familie schreibt hierzu 1966 anlässlich seines To-
des: „In der Nachkriegszeit, ab 1947, übernahm er mit Erlaubnis seiner Obern in Lebach 
eine schwere und verantwortungsvolle Arbeit. Dort war die einzige Lehrerbildungsan-
stalt des Saargebietes. Sie zählte 450 Seminaristen. In 12 Klassen hielt er wöchentlich je 
2 Stunden Religion. In der Klasse VI noch zwei Stunden Religionsmethodik. Dazu ka-
men Arbeitsgemeinschaften und die Aufsicht in den Probelektionen.“

Dr. Adams wurde von seinen Seminaristen liebevoll „Junge“ genannt, weil er seine Schü-
ler ausnahmslos so ansprach und sich damit die Mühe ersparte, sich all die vielen Na-
men merken zu müssen. Wenn er während des Unterrichtes zu sehr ins Dozieren ver-
fiel und feststellte, dass die Aufmerksamkeit seiner Schüler nachließ, konnte er unver-
mittelt fragen: „Jungs (bei dem s stieß er sich etwas), hab‘ ich Euch den schon erzählt?“ 
„Nein, Herr Doktor“, brüllte dann die ganze Klasse. „Den Pater Leppich hat mal ein 
Atheist gefragt, womit der Teufel die Hölle heize. Der antwortete: Mit den Brettern, die 
ihr vorm Kopf habt!“ Jedes Mal brach dann ein ohrenbetäubendes Gebrüll los, so dass 
er sich genötigt sah, seine Schüler zu ermahnen: „Jungs, lacht doch nicht so laut!“ Der 
Doktor war unter seinen Schülern wegen seines hintergründigen Humors und des Ver-
ständnisses für seine „Jungs“ sehr beliebt.

Dr. Adams knüpfte bereits im Jahre 1951 die ersten Bande mit der Filialgemeinde Nie-
dersaubach. Er feierte sonntags mit den Gläubigen die hl. Messe und nahm auch ande-
re Aufgaben eines Seelsorgers wahr. Er war wohl auch Initiator der jährlichen Auftritte 
des bekannten Seminarchores in der Antoniuskapelle. 1957 zog er zu „seiner Gemein-

Dr. Peter Adams erzählt seinen Lieblingswitz
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de“ ins Pfarrhaus ein. Bis dahin war 
er, wie viele seiner Kollegen, in ei-
ner Wohnung des Lehrerseminars in 
den alten Kasernen untergebracht.

Nachdem er nun inmitten seiner Ge-
meinde lebte, brachte er sich auch 
ganz ein. Zunächst ging er daran, 
die Kapelle innen zu sanieren und 
einen neuen Innenanstrich zu ver-
anlassen. Eine neue Beleuchtung 
wurde installiert ebenso wie die ers-
te Ölheizung. Dazu musste ein Hei-
zungsraum an die Kirche angebaut 
werden, was auch architektonisch 

als gelungen bezeichnet werden muss. Im Außenbereich mussten Stützmauern gebaut, 
eine Auffahrt zum Pfarrhaus angelegt und der Vorplatz der Kapelle mit dem Aufgangs-
bereich neu angelegt werden.

Eine besondere Herzensangelegenheit war ihm die Anschaffung von vier neuen Glo-
cken. Hierzu heißt es in der Chronik: „Glockenweihe in Niedersaubach am 7. Dezem-
ber 1958: Die Dreifaltigkeits-, die Marien-, die Josefs- und die Antoniusglocke läuteten 
erstmals gemeinsam am Heiligen Abend des gleichen Jahres.“

Die Finanzierung all dieser Maßnahmen gelang ihm dank großzügiger Stiftungen und der 
Spendenbereitschaft seiner Gläubigen aus Niedersaubach und Rümmelbach. Dr. Adams 
war sich auch nicht zu schade, selbst mit der Spendenbüchse von Haus zu Haus zu ge-
hen. Ich erinnere mich auch noch deutlich an einen der großen Kirchenbasare, deren 
Einnahmen einen gewichtigen Teil der Finanzierung darstellten. Besagter Basar wurde 
von der Dorfbevölkerung in dem Wiesengarten neben dem damaligen Gasthaus Krohn 
abgehalten. In einem mehrtägigen Volksfest erwirtschafteten die Niedersaubacher an-
sehnliche Mittel für ihre Kapelle.

Viele Buben der kath. Volksschule Niedersaubach waren Messdiener und lernten Dr. 
Adams, der jeden Morgen in aller Frühe eine Messe zelebrierte, näher kennen. Dr. 
Adams kümmerte sich sehr um seine Buben, wie er sich im Übrigen auch im Gemein-
deleben engagierte. Er inszenierte Theateraufführungen, organisierte Ferienaufenthal-
te für Messdiener und katholische Jugend und erteilte, wenn notwendig, Nachhilfeun-
terricht in Deutsch oder Latein. Mit den Gläubigen seiner Filialgemeinde unternahm er 
Fahrten, z.B. nach Vianden. Wie aus dem Grußwort der Festschrift des Sängerfestes im 
Jahre 1960 zu ersehen, nahm er auch regen Anteil am Vereinsleben und wusste die Leis-
tungen der Sänger zu würdigen. 

Pater Dr. Adams vor Über-Schommersch beim 
Ordensjubiläum. Ministrant: Walter Werth
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Als das Kath. Lehrerseminar 1964 seine Pforten für 
immer schloss, musste auch Dr. Adams schweren 
Herzens seine Koffer in Niedersaubach packen. Er 
zog auf Anordnung seiner Obern nach Kruchten 
in der Eifel und wirkte dort bis 1966 als Pfarrer, als 
ihn unerwartet im Alter von 68 Jahren ein zu frü-
her Tod ereilte.

Pastor Hermann Münzel

von Lothar Schmidt

Dieter Gräbner (Saarbrücker Zeitung) verfasste am 1. 
April 2006 einen Nachruf auf Pastor Hermann Mün-
zel unter dem Titel: „Ein Rebell mit Herz“. Ich zitiere: 

„Hermann Münzel wurde am 9. April 1935 in Kob-
lenz als vierter von sechs Brüdern geboren. Sein El-
ternhaus ‚sei fromm, aber nie autoritätsgläubig ge-
wesen’, vertraute er einem Reporter des ‚Trierischen 
Volksfreundes’ an, der ihn sechs Wochen vor sei-
nem Tod, als er schon von einer unheilbaren Krebskrankheit gezeichnet war, besuchte. 

Der ‚Kirchenrebell’ studierte in Trier und Innsbruck, wurde 1960 zum Priester geweiht, 
1961 Kaplan in Bad Kreuznach und 1965 Kaplan in der Christkönig-Gemeinde in Saar-
brücken und Religionslehrer am Realgymnasium in Lebach. Er wird als ein Lehrer be-
schrieben, der seine Meinung sagte und kein Thema ausklammerte. Einer wie ihn brau-
chen Jugendliche. Seine Beliebtheit und sein Ruf als charismatischer Priester, der auch 
Tabu-Themen in seinen Predigten aufgriff, das machte ihn bei den Oberen im Bistum 
Trier ‚verdächtig’.“

Hermann Münzel lebte in unserem Dorf zwischen 1965 und 1966, als er Religionsleh-
rer am RG Lebach war. Von seinen Messdienern weiß ich, dass er wegen seines offe-
nen Umgangs mit der Jugend unseres Dorfes sehr beliebt war.

Seinen Namen als Kirchenrebell leitete sich nicht zuletzt daher ab, dass er Mitbegründer 
und später Herausgeber der Zeitschrift „imprimatur“ (auf Deutsch: „Es darf gedruckt 
werden“, eine Erlaubnis, die die katholische Kirche früher vergab, wenn sie mit der Ver-
öffentlichung von Schriftstücken einverstanden war; das Gegenteil ist „Zensur“). „impri-
matur“ setzte sich äußerst herausfordernd in der Tradition des II . Vatikanischen Konzils 
mit den nicht mehr zeitgemäßen Verkrustungen in der katholischen Amtskirche ausei-
nander. Dafür hat Pastor Münzel von seinen kirchlichen Vorgesetzten viel „Prügel“ be-
zogen. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war, als er 2002 auf dem Katholiken-

Pfarrer Münzel links im Bild
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tag in Hamburg mit Geistlichen anderer Konfessionen zur gemeinsamem Konzelebra-
tion der Eucharistiefeier einlud und damit gegen das Kirchenrecht wie auch protestan-
tische Richtlinien verstieß. Der Trierer Bischof Spital suspendierte ihn daraufhin vorü-
bergehend von seinem Priesteramt. Erst als er, für ihn sehr demütigend, öffentlich sei-
nen Verstoß gegen die kirchlichen Vorschriften bekannte und beteuerte, diesen nicht 
zu wiederholen, wurde er wieder ins Priesteramt eingesetzt. Dieses übte er zuletzt in 
Rascheid (Hermeskeil) aus, wo er von der örtlichen Jugend wegen seines Engagements 
für die Jugend sehr geliebt wurde.

Am 9. März 2006 verstarb Hermann Münzel in Trier nach einem schweren Krebsleiden. 
An seiner Beerdigungsfeier am 14. März in Trier nahmen über 900 tief betrübte Trauer-
gäste teil. Pastor Münzel hat bei seinen Weggefährten einen lebendigen Eindruck hin-
terlassen. Man sagt, er habe das Christentum wirklich gelebt.

Pfarrer Erhard Bertel (ehedem Dechant von St. Michael in Saarbrücken, Mitherausge-
ber des „imprimatur“) hat mir einige Dokumente überlassen, welche das Lebenswerk 
von Pastor Hermann Münzel bezeugen.

Das ist einmal der Nachruf, den Pfarrer Bertel für den Paulinus verfasst hatte. Und eine 
Sonderseite des „imprimatur“ widmete sich ausführlich dem Lebenswerk von Pastor 
Hermann Münzel, der schon mit 70 Jahren, allerdings vollkommen hoffnungsvoll, ster-
ben musste. Dem Trierer Volksfreund hatte er noch kurz vor seinem Tod ein Interview 
gegeben. Diese bewegenden Dokumente sind auf unserer Internetseite: www.unser-
niedersaubach.de nachlesbar.

Ich selber habe (als er in Niedersaubach lebte, war ich 7 Jahre alt) leider nur noch blas-
se Erinnerungen an diesen großen Mann.

Pastor Rudolf Schneiders – ein warmherziger 
Priester, der bereits mit 33 Jahren gestorben 
ist

von Lothar Schmidt

Nachfolger von Pastor Hermann Münzel wurde 1966 Pastor Ru-
dolf Schneiders. Pastor Schneiders wurde als Religionslehrer an 
die Lebacher Berufsschule berufen und betreute, wie es schon 
bei seinen Vorgängern üblich war und auch bei seinen Nachfol-
gern Tradition blieb, sozusagen nebenbei die Saubacher Filial-
gemeinde.

Mit ihm kamen seine Mutter Elisabeth und sein Bruder Alois 
nach Niedersaubach. Alois Schneiders hat für uns die wichtigsten 

Pastor Schneiders
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biografischen Daten aus dem Leben seines 
Bruders zusammen getragen:

Pastor Schneiders wurde am 16. Juli 1935 
in Driesch (Eifel) geboren. Nach dem Ab-
schluss der Volksschule wechselte er nach 
Trier ins Bischöfliche Konvikt und trat nach 
Erwerb des Abiturs in das dortige Priesterse-
minar ein. Sein Theologie- und Geschichts-
studium absolvierte er in Mainz, Freiburg 
und Trier. Am 29. Juli 1962 wurde er in Trier 
zum Priester geweiht. Danach wirkte er bis 

1965 in Moselweis (Koblenz) als Kaplan.

1966-1967 war er sowohl als Dekanatsju-
gendseelsorger als auch als Berufsschulrelegionslehrer tätig und betreute, wie schon er-
wähnt, als Subsidiar die Saubacher Filialgemeinde.

1968-1969 war er – bis zu seinem Tod – als Pastor in Saarbrücken-Burbach tätig. Man 
kann sich vorstellen, dass die Seelsorge dort nicht einfach war. Am 23. Januar 1969 ver-
starb Pastor Schneiders in Saarbrücken an Herzversagen. Unsere Leute meinten hierzu 
bedeutungsvoll, er sei nicht älter als Jesus Christus geworden.

Pastor Hans Jürgen Birringer – Erinnerungen an St. Antonius 
Niedersaubach (01. März 1968 – 15. November 1971)

von Hans Jürgen Birringer, Oberstudienrat i. R.

Ich bin mit Leib und Seele Saarländer. Geboren am 4. Juni 
1938 in Schmelz als erstes von drei Kindern, besuchte ich die 
Volksschule in Schmelz, danach die Realgymnasien in Le-
bach und Dillingen, studierte Philosophie und Theologie in 
Trier und wurde am 29. Juli 1962 zum Priester geweiht. Ka-
plan war ich in Elversberg und St. Wendel, aushilfsweise in 
Gerolstein. Mein Ideal war Don Bosco. Mein großes Interes-
se galt immer der Jugend- und Schulseelsorge. So ernann-
te mich Bischof Stein zum 01. März 1968 zum Religionsleh-
rer an die Kreisberufsschule in Lebach und zum Subsidiar in 
Niedersaubach mit Aushilfsdiensten in Lebach. Zusätzlich be-
rief er mich kurz darauf noch zum Jugendseelsorger für die 
Pfadfinderinnenschaft St. Georg der Diözese Trier. In diesen 
Funktionen durfte ich bis in den November 1971 wirken.

Pastor Schneiders bei der Segnung des 
ersten Feuerwehrautos

Pastor Birringer
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Mit großer Freude erinnere ich mich an die Zeit in Niedersaubach zurück: die schöne 
Landschaft, die rührigen und liebenswerten Menschen, die so familiäre St.-Antonius-
Kirche, deren Gottesdienste immer gut besucht waren und in der die Schulkinderschar 
bald so freudig die Lieder der Pfälzer-Kindermesse schmetterten dank auch des Lehrers 
Schwarz, der seine Schutzbefohlenen prächtig anleitete.

Es war eine aufregende Zeit der Kirche, in der wir in Form und Inhalt um die Verwirkli-
chung der Konzilsbeschlüsse rangen. Es war nicht immer leicht, am „guten Alten in Treue 
zu halten und am Neuen sich tätig zu erfreuen“. Aber die Niedersaubacher, Rümmel-
bacher und auch so mancher Gast von anderswoher haben mit einer guten Mischung 
aus Aufgeschlossenheit und Geduld das Geschehen mitgetragen.

Die Predigten lagen mir am Herzen, die Krankenbesuche, ein Familienkreis gründete 
sich und eine Pfadfinderinnengruppe. Und das schmucke kleine Pfarrhaus wurde zum 
Treffpunkt vieler: Berufsschülerinnen und -schüler, die einen Rat brauchten, die Frau-
engruppe traf sich, die Dekanatsjugendführung, zu deren Seelsorger ich auch bald be-
stimmt wurde. Pastor Paul Lambrich, der Pfarrverwalter von Scheuern, wohnte sogar 
ein halbes Jahr im Hause. Und dann die Pfadfinderinnen! Die regelmäßigen Treffen fan-
den alle in unserem Pfarrhaus statt. Von Saarbrücken bis Trier, von Kreuznach bis Kob-
lenz und Linz am Rhein: der Name Niedersaubach wurde überall bekannt und genannt. 
Sie kamen und gingen alle immer wieder gerne. Was hätte ich nur ohne Fräulein Alt ge-
macht, die aufopferungsvoll immer wieder für Ordnung im Hause sorgte.

Leider war ich auch viel unterwegs, raste mit dem Auto hin und her, hatte über drei-
ßig Schulstunden in der Woche, Dienst in Lebach, Jugend-Fachbesprechungen in Saar-
brücken, Trier und auf der Marienburg/Mosel. Meinen Urlaub verbrachte ich in Zelt-
lagern und Jugend-Freizeitfahrten nach Südtirol. Was ich lange nicht wahrhaben woll-
te: ich wurde ernsthaft krank. Ich bat den Bischof um Entpflichtung von meinen Äm-

tern, was er mir auch bewilligte. 
Ich wurde Religionslehrer an ei-
nem Frankfurter Gymnasium, stu-
dierte noch zusätzlich Geschich-
te und Politik und fand eine fes-
te Anstellung als Studienrat des 
Landes Hessen. Nach zwei Jahren 
ernster Prüfung erbat und erhielt 
ich vom Papst Paul VI. die Laisie-
rung und heiratete kirchlich. Nach 
zehn Jahren Schulzeit in Frankfurt 
meldeten wir uns an das Private 
Gymnasium der Zisterzienserab-
tei in Marienstatt im Westerwald, 
wo ich und meine Frau 20 Jah-

Familie Birringer in jüngeren Jahren
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re unterrichteten. Wir sind nun schon 38 Jahre verheiratet und haben zwei mittlerwei-
le verheiratete Kinder.

Seelsorger bin ich immer aus ganzem Herzen geblieben. Die Klosterschule war ein gu-
tes Arbeitsfeld. All die Jahre war ich auch weiter in der kirchlichen Jugend- und Erwach-
senenbildungsarbeit tätig, habe Vorträge gehalten, Einkehrtage und Familien-Wochen-
enden. Ich habe die Orgel im Gottesdienst gespielt, gepredigt und war in der Telefon-
seelsorge tätig. Bis heute halte ich Senioren-Meditationen, betreue Kriegsdienstverwei-
gerer aus Gewissensgründen und besuche Selbsthilfegruppen.

Ich bin Gott dankbar. Er hat meinen Weg – mit all seinen scheinbaren Umwegen – ge-
segnet. Mit Freude denke ich an meine Zeit in Niedersaubach zurück. Ich danke allen, 
die mich unterstützt haben, bitte um Vergebung, wo ich gefehlt habe. Sehr herzlich 
wünsche ich ein frohes und festliches Jubiläumsjahr und Gottes Segen für Niedersau-
bach/ Rümmelbach, sein Gotteshaus und seine Menschen.

Pastor Hermann Ludwig Meiser  – Erinnerungen an St.  Antonius 
Niedersaubach 

von Hermann Ludwig Meiser, Pfarrer i. R.

1972 beauftragte mich Bischof Dr. Bernhard Stein als Religionslehrer am Staatlichen 
Realgymnasium in Lebach. Gleichzeitig ernannte er mich auf meinen Wunsch hin zum 
Subsidiar von Lebach St. Antonius und zur Übernahme von Gottesdiensten an Sonn- 
und Feiertagen in Primsweiler.

Ich war sehr angetan von dem schönen Haus in Niedersau-
bach, das ich bewohnen durfte – Priesterhaus nannten es 
die Leute. Willi Riehm, damals Direktor der Zigarettenfab-
rik Jyldis in Saarlouis, war mir sehr behilflich beim Einleben 
in die Gemeinde. Auch empfahl er mir Frau Helga Heinrich 
als Haushaltshilfe, die mir dann 16 Jahre hindurch eine her-
vorragende Helferin für Haus und Hof war.

Die Situation in Schule und Pfarrei war damals nicht einfach 
für einen jungen, unerfahrenen Kaplan. Wurde ich doch mit-
ten im Schuljahr im März 1972 mit dem Religionsunterricht 
in allen Klassen von Religionslehrer Gerd Schnorrenberger 
– also von 1 bis 13 – beauftragt. Mein Vorgänger am Re-
algymnasium verließ die Schule, weil er das geistliche Amt 
aufgab. Auch mein Vorgänger in St. Antonius verließ die 
Gemeinde, weil er ebenfalls das Priesteramt aufgab. Die 
Gemeinde in St. Antonius war gespalten. Die älteren Leu-

Pastor Meiser
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te, die lange von Dr. Adams geprägt waren, und die jungen Leute, die von den jungen 
Priestern stark beeinflusst waren, die das geistliche Amt aufgaben und zeitweise in Nie-
dersaubach wohnten. Natürlich spielte der Umbruch der Kirche nach dem II. Vatikani-
schen Konzil und in der Gesellschaft nach den 68ern eine große Rolle. Die Leute waren 
mir gegenüber zunächst sehr reserviert. Auch Dechant Dr. Quirin wollte zuerst nicht viel 
vom neuen Religionslehrer wissen. Aber allmählich löste sich die Skepsis, und es begann 
eine lange Zeit des guten, und wie ich denke, fruchtbaren Miteinanders.

Im Oktober 1972 kam als neuer Pastor Thilmann Haag nach Lebach, nachdem Dechant 
Dr. Quirin so plötzlich verstarb. Als Subsidiar von Lebach St. Antonius war ich jetzt Pfar-
rer Haag zugeordnet, mit dem es eine gute Zusammenarbeit gab.

Ich erinnere mich noch gut an die erste Vorbereitung der Kommunionkinder (18), bei 
der ich im damaligen Lehrer Schwarz einen guten Helfer hatte. Zu der Zeit gab es noch 
eine Grundschule in Niedersaubach. Auch die ersten Versuche, mit Jugendlichen der Ge-
meinde ins Gespräch zu kommen, sind mir noch in guter Erinnerung. Leider konnte ich 
diese Arbeit nicht intensiv fortsetzen, weil ich auch für die Schulseelsorge verantwort-
lich war und die eingeschlafene KSJ-Arbeit am Gymnasium wiederbelebte. Über 100 
Jungen und Mädchen waren zu meiner Zeit in der KSJ in Gruppen tätig.

Gerne erinnere ich mich 
an Feste und Hochfes-
te im Kirchenjahr in St. 
Antonius. Die Mitter-
nachtsmette in St. An-
tonius wurde lange Zeit 
von den KSJlern mitge-
staltet und fand großen 
Anklang. Auch die Ge-
staltung der Karwoche 
mit den Jugendlichen 
des Gymnasiums ist mir 
in guter Erinnerung. Es 
war eine fruchtbare Ver-
zahnung zwischen Schu-
le und Gemeinde. Der 
gemischte Chor in Nie-

dersaubach war immer bereit, die Hochfeste des Kirchenjahres mitzugestalten, zur gro-
ßen Freude der Gemeinde. Auch unsere Wallfahrten nach Höchsten wurden von der 
Gemeinde gut angenommen.

Neben der Seelsorge an den Menschen in St. Antonius lag mir auch das Gotteshaus am 
Herzen. Die St. Antonius-Kirche war durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen und 
in einem weniger guten Zustand. Dach und Heizung waren desolat, das Innere der Kir-

Rast auf einer Höchsten-Wallfahrt bei Eibach      
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che war in bescheidenem Zustand. Ich sprach mit Pfarrer Haag über eine Renovierung, 
doch er erklärte mir, dass kein Geld vorhanden sei und die Pfarrkirche ja auch renovie-
rungsbedürftig sei. Ich erinnere mich noch gut, dass ich ihm folgenden Vorschlag mach-
te: die Pfarrgemeinde Lebach bekommt kein Geld mehr von der Filialkirche St. Antoni-
us und überlässt mir die gesamte kommende Renovierung und Restaurierung. Er ging 
auf diesen Vorschlag ein.

Da ich im ersten Beruf Bankkaufmann gewesen war, hatte ich Erfahrung mit Bauen und 
Finanzieren. Der Schornsteinfeger Theo Klauck war damals als Vertreter von St. Anto-
nius im Verwaltungsrat in Lebach. Mit ihm und Willi Riehm setzte ich mich zusammen, 
um über die ersten Schritte der Renovierung und damit auch der Geldbeschaffung zu 
beraten. Klar war, dass zuerst die bauerhaltenden Maßnahmen – Dach und Heizung – 
in Angriff zu nehmen seien; später dann die Renovierung im Inneren und die Neugestal-
tung des Altarraumes. Zu dieser Zeit hatten wir eine sehr tüchtige Frauengemeinschaft 
mit Anneliese Schäfer an der Spitze. Frau Schäfer und der Vorstand der Gemeinschaft 
ließen sich von der Notwendigkeit der Renovierung der Antonius-Kirche überzeugen. 

Die erste „Geldbeschaffungsmaßnahme“ sollte ein großes Kapellenfest werden mit Fest-
kommers, Programm und natürlich mit einem großen Zelt. Alle Vereine des Dorfes, auch 
Ortsvorsteher Edmund Bohlen, machten mit. Es gab zunächst eine Geld- und „Materi-
aliensammlung“ im Dorf. Die Bauern stifteten Schweine und ein Rind, und alles wurde 
für das Fest zubereitet. Fast alle Frauen im Dorf waren mit Kuchenbacken beschäftigt. 
Für das Fest wurden mengenweise Kartoffelsalat und grüner Salat bereitet. Drei Tage 
lang war das Festzelt voll mit Besuchern. Am Ende hatten wir durch Sammlung und Fest-
veranstaltung 50.000 DM für die Kirche – ein Riesenerfolg! Der Anfang war gemacht. 

Die Heizungskanäle in der Kirche wurden zum Beispiel in Eigenleistung gezogen und 
mit selbstgefertigten Betonplatten versehen. Diesem ersten großen Kapellenfest folg-
ten weitere. Darüber hinaus ließen wir  „Antonius-Kacheln“ bei V&B brennen, die die 
Frauen aus der Gemeinde in den umliegenden Dörfern als Bausteine verkauften. Es kam 
viel Geld zusammen. Vor allem hat die Frauengemeinschaft jahrelang Weihnachtsba-
sare mit herrlichen Handarbeiten, Bauernmalerei, Gebäck und Ähnlichem veranstaltet 
und viel Geld für die Renovierung erarbeitet. Schließlich konnten wir die Kirche innen 
und außen renovieren, ohne je einen Pfennig Darlehen aufzunehmen. Es waren über 
200.000 DM; wir alle waren mächtig stolz über das gelungene Werk. 

Es fehlte in der Kirche ein ansprechendes Kreuz. Über einen Freund konnte ich ein al-
tes Kreuz aus dem 14. Jahrhundert erwerben, das heute in der Apsis der Kirche hängt.

Nachdem die Grundschule aufgelöst worden war und leer stand, kam die Idee auf, sie 
umzugestalten und als Begegnungszentrum für die Gemeinde zu nutzen. Schnell war 
auch der Name für die neue Einrichtung gefunden: Antonius-Zentrum. Nach dem glei-
chen Muster wie bei der Renovierung der Kirche wurde die Umgestaltung der Schule 
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durch Feste und Basare finanziert. Hier hatten wir große Unterstützung durch den Orts-
bürgermeister Edmund Bohlen und die Vereine. Auch dieses Werk wurde ohne Fremd-
finanzierung bewerkstelligt. Hier kann man ablesen, was eine Dorfgemeinschaft leisten 
kann, wenn sie zusammensteht, motiviert ist und Verantwortung übernimmt.

Nachtrag von Lothar Schmidt:

Pastor Meiser verließ Niedersaubach im Februar 1988, um die katholische Pfarrgemein-
de Liebfrauen in Bitburg zu übernehmen. Dort beging er auch 2008 sein 40-jähriges 
Priesterjubiläum. Im gleichen Jahr trat er im Alter von 70 Jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand, den er nun in Trier verlebt. Wir wünschen ihm „auf seinem Trierer Alters-
sitz“ noch viele gute Jahre im Kreis von guten Freunden. 

Erinnern möchten wir auch daran, dass Pastor Meiser mit der Lebacherin Monika Hoffeld 
zusammen die Kinderhilfe Chillan ins Leben gerufen hat und weiterhin aktiv begleitet. 

dc

Verabschiedung von Pfarrer Meiser 1988 durch Weihbischof Dr. Kleinermeilert und  
den damailigen Pfarrer von Lebach, Dechant Tilmann Haag († 1990)
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Allen Helfern, die zur Erstellung dieser Festschrift und bei der Vorbereitung des Jubilä-
umsfestes mitgewirkt und geholfen sowie zu seinem Gelingen beigetragen haben, sei 

auch an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt!
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