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In neuem Glanz

Zur Wiedereröffnung der Herz-Jesu-Kirche Nunkirchen

19.06.2005

„Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der Herrlichkeit“

Psalm 24,7
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In neuem Glanz
Zur Wiedereröffnung der Pfarrkirche Herz-Jesu Nunkirchen

Titelmontage
Stefan Leick
Der Nunkircher ist Graphik-Designer. Er lebt und arbeitet heute in Berlin und
zeichnet verantwortlich für viele Werbekampagnen namhafter Firmen.

Texte:
Petra Schu
Hat Kunstgeschichte studiert und beschäftigt sich seit Jahren mit Kulturgütern im
Saarland. Ihr Steckenpferd ist die „Abtei Wadgassen“. Seit einigen Jahren gehört ihr
Herz auch Nunkirchen.
Ruth Wagner
Ist Freie Journalistin, die die lokale Aktualität in den Medien abzeichnet. Ihrem
Herzblut und Engagement verdanken wir die umfassende Darstellung des Gesche-
henen in dieser Schrift und einen Überblick über die handelnden Akteure in der
Pfarrei.
Jochen Kuttler
Ist Redakteur bei einem luxemburgischen Wochenmagazin und Ortsvorsteher von
Nunkirchen. Sein Herz gehört der Geschichte und den Geschichten rund um den
Ort Nunkirchen.
Helmut Gräber
Ist stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Pfarrgemeinde Nunkir-
chen-Michelbach. Aus vollem Herzen widmet er sich den Renovierungsarbeiten in
der Pfarrkirche Herz-Jesu.
Siegfried Engel
Dem Film gehört seine Leidenschaft. Und auch dem Ort Nunkirchen. Er hielt die
Innenrenovierung der Kirche in Bild und Ton fest.

Fotos:
Ottwin Engel
Alle aktuellen Aufnahmen, auch die Porträts und vor allen Dingen die Innenauf-
nahmen der Kirche haben wir ihm zu verdanken.
Die alten Aufnahmen in dieser Informationsschrift entstammen dem Archiv von Richard Scheid,
der jahrelang in Nunkirchen wohnte und wunderbare Bilder des Ortes festhielt. Andere Fotos
stammen von Heinrich Moritz, dem Nunkirchen eine Vielzahl von Bildern verdankt, die die
Geschichte des Ortes eindrucksvoll illustrieren.
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Koordination
Ein herzliches Dankeschön an Sigrid Engel, Ursula Klöckner und Marie-Luise Müller-
Gräber, die bei der Gestaltung dieser Festschrift entscheidend mitgewirkt haben.
Danke möchten wir auch Alois Bichler sagen, der die hier reproduzierten Bilder
professionell gescannt hat. Ein ebenso aufwändiger wie verantwortungsvoller Job.

Satz und Druck:
Ein besonderes Dankeschön gebührt dem Verlag Faber und seinen Mitarbeitern für
die Geduld mit unseren Texten und dem hervorragenden Druck – vor allen Dingen
aber für das freundliche Entgegenkommen, gleich an welcher Stelle wir es auch
brauchten.

Mit Begeisterung dabei:
Ruth Wagner, Petra Schu,
Ursula Klöckner
(vordere Reihe v. l. n. r.),
Helmut Gräber, Ottwin Engel,
Jochen Kuttler
(hintere Reihe v. l. n. r.).
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Ein aufregendes Ereignis

„Terribilis est locus iste“, mit diesen Worten beginnt die Feier der Messe am Kirch-
weihfest. „Terribilis“ heißt im Schullatein furchtgebietend. „Furchtgebietend ist dieser
Ort“, wäre also die Übersetzung des oben zitierten Satzes.

Die Kirche als Bauwerk, verstanden als furchtgebietender Ort, das könnte vielen
Zeitgenossen den Zugang zur Kirche eher erschweren, denn erleichtern. Jenseits
der wörtlichen Übersetzung dieses Satzes aus dem ersten Buch der Bibel (Gen 28,17)
wage ich eine Deutung, die ohne den Sinn zu verfälschen, die Tür zur Kirche aufzu-
schließen vermag: Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!

Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!
Dies gilt gleichviel, ob wir nun die Steine unserer Herz-Jesu-Kirche meinen oder
uns selber, die wir uns zur Kirche zählen, mehr noch, die wir diese Kirche sind.

Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!
Dies gilt auch für das Werk der Innenrenovierung unserer Kirche. Aufregende und
bewegende Jahre liegen hinter uns, von der Entscheidung, sich an das Projekt Innen-
renovierung und Ausmalung der Kirche zu wagen über die vielen Gespräche, Ver-
handlungen, Aktionen, Einsätze bis hin zur nun gelungenen Realisierung eines
Wunsches, der so vielen Menschen in Nunkirchen ein Anliegen gewesen ist. Es
waren Augenblicke, die in oft recht weltlicher Weise aufregend waren, wie sie bei
einem solchen Vorhaben eben aufzutreten pflegen.

Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!
Und dies nicht nur auf  einer Baustelle zwischen Gerüsten und Farbeimern. Kirche
als Baustelle ist auch ein Bild der Wirklichkeit. Viele Menschen, die ein Bauvorha-
ben vorbereiten, durchführen, begleiten und unterstützen, so dass aus vielen Ein-
zelarbeiten ein Ganzes wird, sind Bild für die Baustelle Kirche, auf  der viele mitar-
beiten und mitsorgen, damit die Kirche Jesu Christi immer neu aufgebaut werde.

Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!
In der Baustelle der Kirche von Nunkirchen wurde ein großer Einsatz von gemein-
sam Gerufenen und in gemeinsamer Sendung Stehenden für eine gemeinsame Be-
heimatung verwirklicht. Kirche kommt, Gott macht Nachbarschaft auf: in den Ar-
beiten zur Innenrenovierung, im Teilnehmen und Mitfühlen an diesem Projekt wird
deutlich, dass über die unterschiedlichen Grade von Kirchlichkeit hinaus, die Kir-
che als Baustelle und als Bauwerk zur Identität unseres Ortes gehört und diese auch
je neu zu stiften vermag.
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Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!
Der Abschluss der Renovierung mit der Wiederherstellung der ursprünglichen Aus-
malung des Kircheninneren will dem Besucher unserer Herz-Jesu-Kirche helfen,
sich auszurichten auf  den lebendigen Gott. Die Vielfalt der Muster, der Ornamen-
te, der Bilder aus dem Bereich der Schöpfung, der Vorstellungen aus der Welt der
Fabel, das Zusammenspiel mit den Nuancen der farblichen Gestaltung, will dem
Besucher der Kirche den Blick für die göttliche Wirklichkeit öffnen. Diese Wirk-
lichkeit ist eine erregende und sie möchte die Sehnsucht des Menschen nach Gott
erfüllen. Das ist ein anregender Auftrag dieser Kirche aus Steinen.

Allen, die sich diesem Auftrag verpflichtet haben, den Mitgliedern der Gremien der
Pfarrei, dem Architekten, den Handwerkern, den Konservatoren und Fachleuten,
den freiwilligen Helfern, den Sponsoren und nicht zuletzt den vielen stillen Betern
gilt mein persönlicher, aufrichtiger Dank.

Kirche, das ist ein aufregendes Ereignis!
Nicht nur während der Innenrenovierung; Kirche
bleibt ein aufregendes Ereignis in die Zukunft hi-
nein und die Kirche aus Steinen will dazu eine ein-
ladende Ermunterung sein!

Ihr Ralf-Matthias Willmes, Pastor und Dechant
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Große Aufgabe gemeistert
Taten, nicht Worte. Dieser Ausspruch des früheren Mainzer Bischofs von Ketteler,
eines Vertreters der Katholischen Soziallehre Adolf  Kolpings, hat mich durch mein
Leben geführt. Er war auch Leitsatz für die ehemaligen und jetzigen Mitglieder des
Verwaltungsrates der Katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu Nunkirchen bei der
Renovierung der Pfarrkirche.

So wurden in 21 Monaten viele Arbeiten im Bereich der Kirche, beginnend in einer
Sanierung und Trockenlegung der Grundmauern, einer Renovierung der Glocken
und des Glockenstuhles, einer Erneuerung der Kirchenuhr, der Turmböden und
des Laufganges unter dem Dach, der gesamten Elektrik und der Heizung, bis zu
einer Wiederherstellung der historischen Ausmalung im Kircheninnern, ausgeführt.
Ein Herzensanliegen, nämlich die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkrieges
wieder am ursprünglichen Ort anzubringen, konnte verwirklicht werden. Weitere
Arbeiten, insbesondere die Wiederherstellung des historischen Fliesenbodens im
Altarraum, sind noch im Gange.

Dies alles war nicht einfach und wer immer auch selbst mit Bau- bzw. Renovie-
rungsarbeiten befasst war, wird dem sicherlich zustimmen. Aber es wurde alles be-
wältigt. Hier wurde ein ansprechender Ort zur Feier des heiligen Messopfers, aber
auch der geistigen Einkehr und Besinnung geschaffen.

Taten nicht Worte.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, all jenen
zu danken, die durch ihre Mithilfe oder Spen-
de dazu beigetragen haben, dieses Werk zu
vollenden.

Ihr Helmut Gräber,
stellvertretender Vorsitzender
des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde
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Eine Herzenssache
„Ein Tor tut sich auf, das Herz noch mehr“. Dieser alte Mönchsspruch steht still
und in Stein gemeißelt am Eingangsportal der Abtei Himmerod in der südöstlichen
Eifel.

Und dieser Spruch könnte auch auf  den 19. Juni – also den Tag der Wiedereröff-
nung unserer Pfarrkirche Herz-Jesu – passen, die nun nach über einjähriger Innen-
renovierung und vielen schwierigen Aufgaben, die gemeistert wurden, ihre Tore
wieder öffnet.

Das Herz geht uns auf, wenn wir die in altem Glanz erstrahlende Kirche sehen. Sie
ist schöner, heller und freundlicher denn je. Die Wiederherstellung im historischen
Gewand lässt sie zugleich alt, ehrwürdig und neu erscheinen. Eine ebenso anmutige
wie bemerkenswerte Kombination!

Für unsere Pfarrgemeinde ist der 19. Juni 2005 ein Jahrhundertereignis, das es ver-
dient hat, gebührend gefeiert zu werden. Und genau das wollen wir auch tun! Ich,
als Vorsitzende des Pfarrgemeinderates,  wünsche allen Pfarrangehörigen und Gäs-
ten, die von Nah und Fern gekommen sind, viel Freude dabei, dieses Ereignis mit
uns gemeinsam und vor allen Dingen in Verbundenheit zu feiern. Lassen Sie uns
einen schönen Festtag in Harmonie verbringen!

Mögen sich die Tore unserer Pfarrgemeinde weit
auf  tun zu einer offenen und lebendigen Ge-
meinde, die ein offenes Ohr für die Belange ei-
nes jeden hat. Gerade und besonders in Zeiten
des Um- bzw. Aufbruchs.

Ihre Ursula Klöckner,
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates



10

Eine Heimstatt für die Menschen
Es wird für viele ein spannender Moment sein, wenn sie nach den langen Monaten
der Innenrenovierung zum ersten Mal ihre Nunkircher Pfarrkirche wieder betreten
können. Ich persönlich freue mich auch auf  diesen spannenden Moment, in dem
ich den neuen Glanz des Kircheninnenraumes auf  mich einwirken lassen darf.

Die Fertigstellung der Innenrenovierung der Nunkircher Pfarrkirche Herz-Jesu und
ihre Wiedereröffnung ist nicht nur ein besonderes Ereignis für den Stadtteil Nun-
kirchen sondern für die ganze Stadt Wadern, ja für den gesamten Hochwaldraum.

Wer kennt es nicht – dieses markante Haus Gottes im Herzen von Nunkirchen?

Von daher bin ich mir sicher, dass die „neue“ Herz-Jesu-Pfarrkirche in Nunkirchen
viele Menschen aus der Region zu den Gottesdiensten oder auch zur stillen Besin-
nung anziehen wird.

Viele Pfarrangehörige werden ihre ganz persönlichen Erinnerungen auf  ihren bis-
herigen Lebensstationen an das Gotteshaus haben. Taufe, Firmung, Eheschließung
und auch Trauer und Abschied werden aus der Erinnerung vieler Gläubigen zu
diesem Ereignis wieder wachgerufen werden.

Und so wird jeder für sich feststellen, dass diese
Pfarrkirche in Nunkirchen eine Art Heimstatt
für ihn geworden ist. In diesem Sinne gratuliere
ich allen Pfarrangehörigen und Mitbürgerinnen
und Mitbürgern von Nunkirchen zu ihrer „neu-
en“ Kirche. Ich danke allen, die für die Durch-
führung der Renovierungsmaßnahme Verant-
wortung getragen haben und die Maßnahme in
die Tat umsetzten.

Ihr Fredi Dewald,
Bürgermeister der Stadt Wadern
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Die Kirche bleibt im Dorf
„Lassen wir die Kirche im Dorf“, heißt eine gern zitierte Redewendung. Unsere
Kirche steht nicht nur im Dorf, vielmehr ist sie unumstrittener Mittelpunkt des
Ortes. In den 1960er Jahren dem Zeitgeist entsprechend getüncht, erstrahlt die
Herz-Jesu-Kirche nun wieder so farbenfroh, wie sie erdacht und Anfang des 20.
Jahrhunderts auch ausgemalt wurde. Ein herrlicher, erhebender Anblick, der
stolz macht, und der wohl auch zu Recht gefeiert werden darf. Die Wiedereröff-
nung der alten „neuen“ Kirche ist ein Fest wert, nicht nur des immensen Auf-
wands wegen, der hier getrieben wurde, sondern auch der Identifikation wegen,
die viele Menschen in unserem Ort mit der Kirche verbindet.

Dabei möchte ich das Augenmerk auch auf  alle diejenigen lenken, die der Insti-
tution Kirche kritisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüberstehen, einen an-
deren Glauben haben oder einfach mit Kirche, um es einmal salopp zu sagen,
nicht viel „am Hut haben“. Auch ihnen ist der Bau im Herzen des Ortes
keineswegs gleichgültig. Die Führungen, die wir zum Maimarkt 2005 durch die
in Renovierung befindliche Kirche angeboten haben, zeigten dies nur allzu deut-
lich. Und so kommt dem sakralen Gebäude in Zeiten des Umbaus eine Funkti-
on zu, die normalerweise den Menschen obliegt, die seelsorgerisch für diese
Institution, an welcher Stelle auch immer, tätig sind: die Kirche als Bau verbin-
det, schüttet Gräben zu und schafft Kommunikation ebenso wie ein neues
Miteinander. Und das in einer durchaus bewegten und sorgenvollen Zeit.

Wenn eine solche Aufgabe einem Gebäude
aus Stein zukommen kann, sollten wir Men-
schen, und hier spreche ich selbstver-ständ-
lich aus der Sicht desjenigen, der den weltli-
chen Teil des Ortes vertritt, den Faden auf-
nehmen. Wir sollten uns darüber Ge-danken
machen, wie wir mit mehr Mitein-ander, mit
mehr selbstverantwortlichem Engagement
und auch mehr Mut, Dinge angehen können,
um zu neuen Ufern zu gelangen. So wie die-
jenigen, die sich an den verschiedensten Stel-
len, sei es nun durch Kuchenverkauf  und
Geldspenden, durch Organisation der Bau-
stelle oder verwaltungs-technisch dafür ein-
gesetzt haben, dass die ehrwürdige Kirche
im Dorf  nicht nur dort bleibt, wo sie seit
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1896 steht, sondern auch in altem Glanz erstrahlt. Darauf  darf  man stolz sein.
Sowohl auf  die Menschen, die mit ihrer Leistung für das Resultat verantwortlich
zeichnen als auch auf  unsere Kirche, die eine Kontinuität verkörpert, die viele Men-
schen in unserer Zeit vergebens suchen.

Die Kirche bleibt im Dorf. Schöner denn je!

Ihr Jochen Kuttler, Ortsvorsteher

Viele Nunkircher nutzten am Maimarkt 2005 die Gelegenheit, der „Baustelle Kirche“ einen
Besuch abzustatten. Die Begeisterung über das neue Gewand des Gotteshauses war allenthalben.
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die vorliegende „Festschrift“ will eigentlich gar keine sein! So viel mal vorab. Sie
will vielmehr Begleiter eines Ereignisses sein, das so beileibe nicht alle Tage eintritt:
Am 19. Juni 2005 wird die Nunkircher Pfarrkirche Herz-Jesu wiedereröffnet.

Was sich anhört, wie die Wiedereröffnung einer Boutique, hat indes einen sehr ge-
wichtigen und durchaus bemerkenswerten Hintergrund: Für fast 780.000 Euro wurde
der Innenraum der Kirche erneuert oder sagen wir, so wieder hergestellt, wie er
Anfang des 20. Jahrhunderts einmal in aller Herrlichkeit erstrahlte. Dabei wurden
natürlich auch technische Errungenschaften unserer Zeit nicht außen vor gelassen.
Eine neue Beschallungsanlage gehört genauso dazu wie eine Lichtkonzeption, die
weg vom grellen Neonlicht, eine freundlichere Atmosphäre in einem Gotteshaus
schaffen will, das allein schon rein architektonisch seinesgleichen sucht.

Wir, das Autorenteam, möchten Ihnen mit diesem Heft unsere Kirche als ein ein-
maliges Bauwerk vorstellen, die Veränderung theologisch beleuchten, einen geschicht-
lichen Überblick über die Entwicklung unserer Kirche geben und zudem die Pfarr-
gemeinde, das Herz der Pfarrei, in kurzer Zusammenfassung vorstellen.

Diese Auflistung kann natürlich nicht den Anspruch der Vollständigkeit erheben,
und sie will das auch gar nicht. Fritz Glutting hat anlässlich des 100-jährigen Jubilä-
ums unserer Pfarrkirche, 1996, ihre Geschichte in allen Details in einer eigenen
Festschrift herausgestellt. Seine bemerkenswerte Detailarbeit können Sie beispiels-
weise im Internet unter www.wad-nun.de (auf  „Kirche – Übersicht“, dann auf  „Ge-
schichte der Kirche“ klicken) oder an anderer Stelle in mehreren Archiven in aller
Ruhe nachlesen.

Wir wollten einen neuen, einen anderen Ansatz wählen, der nun vorliegt. Zur Ver-
vollständigung des Gesagten und als Auftrag, neues Material zur alten neuen Ge-
schichte zu sammeln.

Wir wünschen viel Freunde bei der Lektüre.
Ihr Autorenteam
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Mehr als 1000 Jahre Geschichte
Die Historie der Nunkircher Kirchen im Abriss

  918: Erste urkundliche Erwähnung einer Kirche in Nunkirchen
1147: Erste sichere Urkunde, die Nunkirchen als Pfarrort ausweist. „Nunkircha“

zählte zu den Pfarreien, die bestimmt waren, nach Mettlach zu wallfahren
1732: Weihbischof  Lothar v. Nalbach weiht eine Kirche zu Ehren des Heiligen

Sebastianus ein (3. September)
1741: Errichtung des Torbogens, der vom Pfarrhaus zur Kirche führt
1872: Pastor Peter Fuchs wird Pfarrer in Nunkirchen
1879: Der neue Friedhof  wird für Beerdigungen freigegeben
1886: Der Kirchenvorstand genehmigt einstimmig den von Baumeister Reinhold

Wirtz aus Trier angefertigten Plan zum Neubau einer Kirche
1894: Vergabe der Bauarbeiten (11. März), Grundsteinlegung (10. Juli)
1895: Fertigstellung des Neubaues der Kirche
1896: Einweihung der neuen Kirche durch Weihbischof  Carl-Ernst Schrod, Trier

(25. April)
1902: Die Pfarrkirche bekommt eine neue Orgel (Juli)
1907: Ein neuer Kreuzweg ziert die Kirche
1908: Vier neue Glocken sorgen für feierliches Geläut (Einweihung: 19. Juli)
1909: Die Turmuhr wird in Betrieb genommen
1953: Neues Vierglockengeläut. Das Kircheninnere wird neu ausgemalt. Zwölf

Apostel-Leuchter wurden an den Stellen angebracht, an denen bei der Kon-
sekration die Salbung durch den Bischof  erfolgte

1960: Eine neue Turmuhr verkündet, was die Stunde geschlagen hat
1962: Innenanstrich mit heller Farbe. Grundreinigung. Die rote Grundfarbe wird

beseitigt. Die Arbeiten dauern etwa vier Monate
1969: Abriss des 1741 erbauten Torbogens
1974: Neugestaltung des Innenraumes der Kirche (Warmluftheizung, zum Teil neuer

Anstrich, Aufstellung des Opfertisches, neue Gestaltung der Eingänge neben
dem Hauptportal. Entfernung der Kommunionbank und der verpachteten
Kirchenbänke)

1980: Eine neue Orgel wird installiert (18. Mai)
1981: Die Kirche wird von außen saniert (Westfassade, Kirchendach und Turm)
1995: Bleiverglasung der Kirchenfenster
1996: 100-Jahrfeier der Kirche (25. April)
2004: Beginn der Innenrenovierung (Mai)
2005: Feierliche Wiedereröffnung der Pfarrkirche in Anwesenheit von Bischof

Dr. Reinhard Marx
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Die Kirche ist der unbestrittene Mittelpunkt des Dorfes, wie unsere Aufnahme aus dem Jahr
1923 eindrucksvoll unter Beweis stellt.
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Die große und die kleine Geschichte
Unser Planet dreht sich. Und mit seinen Drehungen erlebt er
Geschichte. Wir haben die wichtigsten Ereignisse in der Welt
mit denen der Kirchengeschichte im Dorf verknüpft

Urkunden und Könige
918 wird zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt, dass in Nunkirchen eine Kirche
beheimatet ist. Die urkundliche Erwähnung der Pfarrei lässt noch gut 200 Jahre auf

sich warten und fällt mit dem Jahr 1147 zeitlich mit der
ersten urkundlichen Erwähnung Moskaus zusammen.
918 wird auch für König Konrad I. von Ostfranken
ein Schicksalsjahr. Er führt einen erfolglosen Feldzug
gegen Herzog Arnulf  I. den Bösen von Bayern. Er stirbt
auf  seiner Stammburg und bittet seinen Bruder Eber-
hard, dem großen Gegenspieler Herzog Heinrich I. von
Sachsen, die Königswürde anzutragen.

918: ein schlechtes Jahr für Konrad I. (Foto), ein gutes für Nun-
kirchen.

Auf zu neuen Taten
1872 wird in Deutschland ein Gesetz
erlassen, das die Schließung aller Spiel-
banken im Reich anordnet. „Rien ne va
plus“. Außer in Nunkirchen. Dort über-
nimmt Pastor Peter Fuchs die Pfarrei
und lenkt damit auch die Geschicke der
Kirche. Schon bald steht fest: Das Got-
teshaus von 1732 ist zu klein.

Die Kirche von 1732 muss Ende der 90er Jahre
des 19. Jahrhunderts einem größeren, moderneren
und auch prachtvolleren Gotteshaus Platz machen.
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Einstein, Eisenbahn und Friedhof
Während Siemens und Halske die Eisenbahn dadurch
revolutionieren, dass sie sie unter Strom setzen, also elek-
trifizieren, und während in Ulm Albert Einstein das Licht
der Welt erblickt, wird 1879 in Nunkirchen an Allerhei-
ligen ein neuer Friedhof  eingesegnet. Der Gottesacker
um die Kirche wird aufgelassen, um den jetzt unter der
Regie von Pastor Fuchs vorangetriebenen Kirchenneu-
bau zu ermöglichen.

1879: Albert Einstein wird geboren. Und der Friedhof  in Nun-
kirchen eingesegnet.

Neue Erdenbürger:
die Pfarrkirche und das BGB
Ein wichtiges Datum für die Nunkircher: am
25. April 1896 erfolgt die Einweihung der
neuen Pfarrkirche durch den Trierer Weihbi-
schof  Carl-Ernst Schrod. Gekostet hat der
herrliche Bau 97.000 Mark, rechnet man die
Ausstattung dazu, liegen die Gesamtkosten
sogar bei 117.000 Mark. Eine für damalige
Verhältnisse geradezu gigantische Summe.
1896 wird eines der grundlegenden Geset-
zesbücher der deutschen Rechtsgeschichte
veröffentlicht: Das Bürgerliche Gesetzbuch,
das in weiten Teilen heute noch gültig ist, tritt
allerdings erst am 1. Januar 1900 in Kraft.

Das wohl wichtigste deutsche Gesetzbuch wird 1896
aus der Taufe gehoben. In Nunkirchen wird die neue
Pfarrkirche am 25. April konsekriert.



18

Als die Bilder laufen lernten
1925 erlebt Deutschland eine Premiere: Die erste öffentliche
Fernsehaufführung sorgt für Schlagzeilen. Bis das Medium die
Massen erreicht, wird es noch drei Jahrzehnte dauern. Im glei-
chen Jahr schreibt Schulrat Kell im Buch „Die Geschichte des
Kreises Merzig“ den heute ebenso denkwürdigen wie nach-
denklich stimmenden Eintrag: „Die gotische Kirche in Nun-
kirchen ist den Kirchen von Hilbringen, Besseringen und Be-
ckingen sehr ähnlich. Was sie von den Genannten unterschei-
det, ist das Querschiff. Sehr schön ist ihre Bemalung“.

Das Fernsehen erobert die Welt. Allerdings erst 30 Jahre nach seiner Erfindung.

Ernüchterung und Nüchternheit
Am 17. Juni 1953 überschlagen sich die Ereignis-
se in Berlin. Der Volksaufstand in der DDR ist
der Abgesang auf  den kommunistischen Staat, der
allerdings erst 36 Jahre später kollabieren wird. In
Nunkirchen wird ein Vierglockengeläut installiert.
1961 wird in Berlin die Mauer gebaut. Ein Jahr
später wird die Kirche in Nunkirchen ihrer wun-
derbaren Bemalung beraubt. Der Zeitgeist sorgt
für nüchtern-matte Töne. Vier Monate dauern die
Arbeiten im Gotteshaus.

Der Volksaufstand in der DDR und der Mauerbau im August 1961 sorgen für Ernüchterung
in Deutschland. Die Innenbemalung der Kirche fällt dem Zeitgeist zum Opfer. Es regiert die
Schlichtheit.

Harmonie und Dissonanzen
1980 erhält die Pfarrkirche eine neue Orgel. Die Firma Hugo Mayer aus Heusweiler
sorgt für den richtigen Klang. Auf  internationalem Parkett sorgen die Olympischen

Sommerspiele in Moskau für Misstöne. Die
westlichen Staaten boykottieren das Sport-
spektakel wegen des sowjetischen Einmar-
sches in Afghanistan.

Wunderbarer Klang: Die neue Orgel erklingt 1980
in der Nunkircher Kirche, während die Olympischen
Spiele einen neuen Höhepunkt des Kalten Krieges
zwischen Ost und West erleben.
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Rück- oder Fortschritt?
In dem Jahr, in dem ganz profan, aber sicher nicht ohne
Auswirkung auf  unser Leben, das Klon-Schaf  Dolly auf
die Welt gehievt wird, wird die Pfarrkirche in Nunkir-
chen 100 Jahre alt. Am 8. September 1996 erhält die Pfar-
rei mit Ralf-Matthias Willmes, als Nachfolger von Felix
Pelzer, einen neuen Pfarrer.

Klonschaf  Dolly: Symbol für eine fortschrittsgläubige Gesellschaft.
Und doch auch Synonym für einen Fortschritt, der Angst macht.

Die Päpste, die Kirche, die Menschen
2005. Der Wechsel: Papst Johannes Paul II.
stirbt am 2. April 2005. Am 19. April wird sein
Nachfolger, Kardinal Josef  Ratzinger, zum
Papst gewählt. Er nimmt den Namen Benedikt
XVI. an. Vor Ort und für die Menschen hier

bedeutsam wird
am 19. Juni
2005 die Pfarr-
kirche in Nun-
kirchen wieder-
eröffnet. In al-
tem neuen Glanz.

Das Jahr 2005 bringt für die Kirche einen Wechsel an der
Spitze: Johannes Paul II. stirbt nach langer schwerer Krank-
heit. Sein Nachfolger ist der frühere Präfekt der Glaubenskon-
gregation Kardinal Josef  Ratzinger. In das gleiche Jahr fällt die
Wiedereröffnung der Pfarrkirche in Nunkirchen.

Zusammenstellung: Ruth Wagner und Jochen Kuttler
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Ein malerisches Gewand
Die als „Hochwalddom“ bekannte Nunkircher Kirche hat sich
herausgeputzt und beeindruckt mit ihrem Zusammenspiel
von Architektur, Malerei und Ausstattung wie zu ihrer Erbau-
ungszeit vor über 100 Jahren!
Eine kunsthistorische Betrachtung von Petra Schu

„Nun haben wir eine Kirche“. Dieser bekannte Ausspruch soll der Legende nach zu
der Ortsbezeichnung „Nunkirchen“ geführt haben. Ab dem 19. Juni 2005 kann
dieser Satz heißen „Nun haben wir eine besondere Kirche“, denn der geliebte Dorf-
mittelpunkt zeigt sich in einem ganz neuen – und zugleich alten – historistischen
Gewand. Nach Renovierungen am Außenbau in den 1980er Jahren und der Restau-
rierung der Glasfenster 1995/96 bildet die jetzt nahezu vollendete Restaurierung
des Innenraums mit den beeindruckenden Malereien und der Innenausstattung den
im wahrsten Sinne des Wortes krönenden Abschluss der Arbeiten. Es ist dabei wohl
nicht übertrieben zu behaupten, dass wir nun eine der schönsten Kirchen des Saar-
landes besitzen. Daher sind die folgen-
den Zeilen ausschließlich diesem wun-
derschönen und auch kunsthistorisch
durchaus bedeutenden Bauwerk ge-
widmet.

Über 100 Jahre ist es her, dass die Ge-
meinde in den Genuss gekommen ist,
die schöne Innenraumbemalung so
neu, frisch und farbig zu bewundern,
wie wir sie heute sehen. Ausgeführt
wurde sie damals von der ortsansässi-
gen Nunkircher Firma Matthias Werding.
Allmählich verblasst, wurde sie in den
1960er Jahren in schlichtem, damals so
beliebtem Weiß übermalt. Es war der
Zeitgeist der modern orientierten Jahre
nach dem Zweiten Weltkrieg und den
Jahren des Wirtschaftswunders. Sachlich und kühl: 1960er Jahren wurde der Innenraum

der Pfarrkirche weiß getüncht.
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Es war eine ganz neue Zeit und auch in dieser wollte man ein ganz legitimes Zei-
chen setzen. Bemalung, Ornament und Zierrat galt als alter Zopf  und wurde als
Ablenkung von der christlichen Glaubensbotschaft empfunden. Im Vordergrund
stand die funktionale Ästhetik eines Gebäudes. Ein Gebäude hat einem bestimmten
Zweck zu dienen, und in einer möglichst sachlich kühl gehaltenen Raumgestaltung,
die lediglich die konstruktiven Elemente wie Pfeiler, Gurtbögen und Gewölberip-
pen hervorhebt, sah man die Ansprüche an einen Kirchenraum auf  ideale Weise
erfüllt. Doch auch diese Zeiten sind – Gott sei Dank – vorbei und letztgenannter
wird sich wahrlich wohl in seinem neuen Hause fühlen.

Ohne kunstwissenschaftlich ins Detail gehen zu wollen, soll an dieser Stelle die
besondere Bedeutung des Bauwerks hervorgehoben werden und in den Kontext
seiner Entstehungszeit gesetzt werden. Der Leser soll nachvollziehen können, was
diesen Bau ausmacht und warum er so aussieht, wie er aussieht.

Die Sprache des Zeitgeistes

Das Erscheinungsbild eines Gebäudes ist nie ein Zufallsprodukt, sondern dem schöp-
ferischen Geist eines Architekten entsprungen, der kreativ, talentiert, mit Gespür
und dem Blick auf  die Funktion, eine Kirche geschaffen hat, auf  die die Gemeinde
stolz sein kann. Auf  die Geschichte des Bauwerkes wird an anderer Stelle dieser
Schrift eingegangen. Hier sei auch unter anderem auf  die vom leider zwischenzeitlich
verstorbenen Fritz Glutting verfasste Festschrift von 1996 verwiesen, der dort die
historischen Fakten zur Planung und Bauausführung zusammengetragen hat.

1896 wurde die Nunkircher Kirche konsekriert. Sie fällt damit in eine Zeit, in der
„historistisch“ gebaut wurde. Das heißt, man bediente sich der Stile vergangener
Jahrhunderte, um einem Gebäude eine bestimmte Erscheinung und religiöse oder
ideologische Bedeutung zu verleihen.

Dem heutigen Betrachter von Kirchenarchitektur kommt es wahrscheinlich ganz selbst-
verständlich vor, dass eine Kirche nun mal gotisch oder romanisch aussieht, aber im 19.
Jahrhundert war das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Man überlegte sehr wohl,
zu welchem Stil der Jahrhunderte man greift, um einer bestimmten Anforderung an eine
Bauaufgabe gerecht zu werden. Es gab nicht selten heftige Diskussionen um den „rich-
tigen“ Stil. Den Historismus macht eben aus, dass alle Stile der Kunstgeschichte neben-
einander existieren. Ausgelöst wurde diese vorher nie dagewesene Verfügbarkeit der
Stile durch Reisen, Forschungen, romantische Strömungen im 18. Jahrhundert – vor
allem in England – und durch Publikationen entsprechend motivierter Persönlichkeiten.
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Dabei liegt das verstärkte Zurückgreifen auf  den gotischen Stil, der in Deutschland
vom 12. bis ins 16. Jahrhundert hinein vorherrschte, zum einen darin begründet,
dass er im Hinblick auf  die herausragenden Bauwerke dieser Zeit, als der traditio-
nelle Kirchenbaustil schlechthin galt und noch heute gilt. Zum anderen betrachtete
man – vor allem noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – die Gotik als den
urtümlich deutschen Stil. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Fertig-
stellung des Kölner Domes zwischen 1842 und 1880.

Faszinierende Gotik

Dieses „Schlüsselunternehmen“ des 19. Jahrhunderts wurde u.a. ausgelöst durch
die allgemeine, romantisch geprägte Gotikbegeisterung, die nach den Befreiungs-
kriegen (1813-1815) enormen Auftrieb erhielt. In der Gotik sah man einen typisch
deutschen und damit einen nationalen Stil verwirklicht. Die Vollendung des Kölner
Domes brachte eine Dombauhütte nach mittelalterlichem Vorbild hervor. Die Dom-
bauhütte ist und war für die Restaurierung, Pflege und wissenschaftliche Bearbei-
tung des Kölner Domes zuständig. Hier entsteht ein unmittelbarer Bezug zur Nun-
kircher Herz-Jesu-Kirche: Der Architekt Reinhold Wirtz war Schüler von Vinzenz
Statz, einem der bedeutendsten Neugotiker und Mitglied der Kölner Dombauhütte.
Mit den gotischen Gestaltungs- und Konstruktionsprinzipien war er also bestens
vertraut und so ist auch die Entstehung einer bescheideneren „Landkirche“ immer
in diesem größeren Zusammenhang zu sehen.

Als „gotisch“ zeichnet die Nunkircher Kir-
che die Konzeption als „Stufenhalle“ und
dabei vor allem das Gliederungssystem
aus: Über hohen schlanken Rundpfeilern
mit Blattkapitellen spannen sich die ho-
hen Gewölberippen und führen somit dem
Betrachter die konstruktive Logik des Bau-
werks vor Augen. Im Unterschied zu ei-
ner Basilika besitzen hier Seitenschiffe und
Mittelschiff  annähernd die gleiche Höhe,
so dass eine Fensterzone zwischen hohem
Mittelschiff  und niedrigerem Seitenschiff
entfällt.

Erhabene Ansicht: Die neugotische Pfarrkirche
dominiert Nunkirchen.
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Die Belichtung erfolgt durch die hohen Fenster in den Seitenschiffen. Diese sind
mit ihrer Spitzbogenform wie die übrigen Fenster der Herz-Jesu-Kirche natürlich
ebenfalls ein ganz markantes Element gotischer Architektur. Sie sind in der schlich-
ten geometrischen Form der Frühgotik zweibahnig mit darüberliegendem Maß-
werk in Drei- oder Vierpassform ausgebildet. Schon der Außenbau mit dem weithin
sichtbaren Westturm bedient sich mit der Anlage von dreischiffigem Langhaus,
polygonal abschließendem Chor im Osten und polygonal abschließendem Quer-
haus mit Nebenchören mittelalterlicher Gestaltungsprinzipien. Bemerkenswert ist,
dass im Außenbau die Pultdächer der Seitenschiffe vom Mittelschiff  abgesetzt sind
und damit die Höhenstaffelung zur Mitte hin augenfälliger wird als im Innenraum,
wo die Gewölbe ja annähend die gleiche Höhe besitzen.

Der Außenbau deutet damit einen faktisch nicht vorhandenen, basilikalen Quer-
schnitt an. Für diesen müssten Obergadenfenster vorhanden sein. Die Stufenhalle
hat – als typische Bauform der deutschen Spätgotik – auch einen einfachen ökono-
mischen Vorteil: Bei großer Raumweite benötigt sie wesentlich weniger Baumasse
und war daher auch die günstigere Lösung.

Der gotischen Formensprache folgen die den Außenbau vertikal gliedernden Strebepfei-
ler, die die innere Jocheinteilung wiedergeben. Sie haben wichtige statische Funktion, denn
sie fangen den Gewölbeschub der Deckengewölbe auf  und leiten diesen nach unten hin
ab. So kann man schon am Außenbau die Einwölbung des Innenraums ablesen.

Hoch, weit und licht

Das Faszinierende
an diesem Bau of-
fenbart sich unmit-
telbar beim Betreten
der Kirche: Hoch,
weit und licht öffnet
sich der Innenraum.
Und hier zeigt sich
die kreative Raffines-
se des Architekten
Reinhold Wirtz: Er
konzipiert den Bau
nach gotischen Kon-

Alte Pracht in neuer Schönheit: Die Nunkircher Pfarrkirche im Jahr 2005.
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struktionsprinzipien als Stufenhalle mit Querhaus und Nebenchören, adaptiert diese
aber an die zeitgemäßen Ansprüche. Nicht unbeeinflusst von der im 19. Jahrhundert
heftig entbrannten Diskussion um die Anforderungen an den protestantischen Kir-
chenbau, in dem ja die Predigt und damit eine gute Übersichtlichkeit des Raumes im
Vordergrund steht, rückt auch im katholischen Kirchenbau diese Prämisse stärker in
den Vordergrund.

Wirtz bedient sich also mehrerer „Kniffe“, um einen großen, übersichtlichen Ein-
heitsraum zu schaffen: Aus der Romanik entlehnt er das „gebundene System“, das
heißt, einem quadratischen Mittelschiffjoch entsprechen zwei quadratische Seiten-
schiffjoche von je halber Seitenlänge. Das Besondere ist nun, dass Wirtz die hier
übliche Mittelstütze fortlässt und die Gewölbekappen der Seitenschiffjoche zum
Mittelschiff  hin sphärisch nach oben verzieht. Die Folge: Der Raum wirkt weiter,
einheitlicher und durch die fehlenden Stützen wesentlich übersichtlicher. Der Über-
sichtlichkeit des Raumes dienen auch die schlanken, hohen Proportionen der das
Gewölbe tragenden Rundpfeiler, die Wirtz hier – und das ist bei dieser Raumgröße
beachtlich – auf  die geringe Anzahl von vier Stützen reduzieren kann.

Eine weitere originelle Besonderheit der Herz-Jesu-Kirche ist die Verbindung des
rheinisch-romanischen Typus der Dreikonchenanlage mit einer neogotischen Stu-
fenhalle. Die so genannte Dreikonchenanlage entsteht durch die polygonalen Ab-
schlüsse von Chor und Querhausarmen, so dass im Grundriss quasi eine Kleeblatt-

Geplante Schönheit: der Grundriss der von
Reinhold Wirtz erbauten Herz-Jesu-Kirche.
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form entsteht statt einem gerade abschließendem lateinischen Kreuz. Außerdem
setzen sich die Seitenschiffe über das Querhaus hinweg fort und schließen dann als
„Nebenchöre“ ebenfalls polygonal ab. So entsteht im Innenraum ein am Außenbau
nicht erkennbares zentralisierendes Gebilde. Der Raum wird als ein großer Ein-
heitsraum empfunden, der von jedem Standpunkt aus überschaubar ist. Kristine
Marschall hat diesen Bau dann auch in ihrer Dissertation über Sakralbauwerke des
Klassizismus und Historismus im Saarland mit dem Satz gewürdigt: „R. Wirtz schuf
mittels Nutzung und Anpassung verschiedener historisch ableitbarer Architektur-
ideen eine neue Raumform an der Saar.“

Wenn hier auch romanische Architekturideen hineinspielen, so bleibt die allgemei-
ne Formensprache doch der Gotik verhaftet. Das gotische Formenprinzip durch-
zieht die gesamte Architektur bis hin zu den bleiverglasten Fenstern, der Ausstat-
tung, den Ornamenten und der Bemalung: Naturalistische Ranken, Pflanzen, Blu-
men und Tiere scheinen förmlich aus den Zwickeln oberhalb der Pfeiler und Wand-
vorlagen herauszuwachsen, ziehen die Blicke des Betrachters auf  sich und tragen im
Innenraum erheblich zu dem Reiz dieser Kirche bei.

Ein Gesamtkunstwerk

Auch die drei Altäre – Hochaltar, Josef-
saltar und Marienaltar – zeigen in ihrer ta-
bernakelartigen Gestaltung mit aufwändig
geschnitzten Dreipässen, Wimpergen, Fi-
alenaufsätzen, Kreuzblumen und Krabben
das charakteristische, filigran durchgebil-
dete Formenrepertoire gotischer Architek-
tur, in die sich die Heiligenfiguren nach
mittelalterlichen Kompositionsprinzipien
einfügen. Das gleiche gilt für Kanzel, Or-
gel, Empore und Figurenschmuck. Da-
hinter steckt die Idee, dass sich alle Berei-
che der Kunst zu einem „Gesamtkunst-
werk“ vereinen.

Der Begriff  „Gesamtkunstwerk“ be-
zeichnet das Zusammenspiel von Archi-
tektur, Skulptur und Malerei zu einem
einheitlichen – stilistischen – Ganzen,

Ein kostbares Stück aus der Erbauungszeit:
Der Hochaltar wurde 1899 geliefert.
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hinter dem die Idee eines Architekten steht. So ist es im 19. Jahrhundert nicht sel-
ten, dass der Architekt nicht nur den Bau an sich, sondern, zum Beispiel im Falle
einer Kirche, auch alle Ausstattungsstücke entwirft. Leider haben sich im Nunkir-
cher Pfarrarchiv keine Entwurfszeichnungen des Architekten Reinhold Wirtz erhal-
ten. Allerdings zeigt sein Entwurf  für einen Altar in der von ihm gebauten Kirche
St. Helena in Trier-Euren, dass sich sein künstlerischer Einfluss durchaus auch auf
diesen Bereich erstreckte.

Vergleicht man seinen – nie ausgeführten – Entwurf
für den Altar der Trierer Kirche aus dem Jahre 1875
mit dem der Herz-Jesu-Kirche liegt die Vermutung
nahe, dass Wirtz auch diesen Tryptichon-Altar ent-
worfen hat. Belege hierfür fehlen allerdings. Der von
der Firma Karl Dörr aus Saulgau im Allgäu 1899
gelieferte Altar in der Herz-Jesu-Kirche wurde nach
Aussage der Restauratorin Margit Mrziglod-Leiss im
Jahre 1937 im Bereich der Seitenteile durch die
Schreinerei Paul Müller aus Trier-Ehrang verändert.
Aus dieser Zeit stammen wohl auch die freiplasti-
schen Figuren des Herzens Jesu und der Mutter
Gottes. Die herausragende Bedeutung der Herz-
Jesu-Kirche in Nunkirchen liegt unter anderem da-
rin, dass sich hier der gesamte Bestand in seiner ur-
sprünglichen, historistischen Erscheinungsform
nahezu unverändert erhalten hat, wozu die nun
wieder hergestellte Originalbemalung einen erheb-
lichen Beitrag leistet.

Die Idee des Gesamtkunstwerkes umfasste nicht nur die formale Einheit des Stils,
sondern auch die eines einheitlichen Bildprogramms: Ornament, Malerei und Skulp-
tur sind nicht willkürlich und nicht aus rein dekorativen Gründen heraus gewählt,
sondern transportieren figürlich oder symbolisch wichtige christliche Botschaften.
So bestimmt das Motiv der Ranke, in die sich die verschiedensten Blumen und
Pflanzen mischen wie Weinranken, Wein-, Eich-, Linden- und Akanthusblätter, Efeu,
Disteln, Lilien und Malven die Innenraumgestaltung der Herz-Jesu-Kirche und wird
sogar in den kunstvollen Bodenfliesen mit Kleeblattmotiven aufgegriffen.

Entwurf für einen Hochaltar von
Reinhold Wirtz für die Pfarrkirche St.
Helena in Trier-Euren aus dem Jahre
1875.
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Im wahrsten Sinne des Wortes
drängen sich die windenden
Pflanzen nach oben, und ent-
sprechend steht in der christli-
chen Symbolik die Ranke für
das Streben nach Licht.
Die Weinranke und das Wein-
blatt versinnbildlichen das Chris-
tuswort: „Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben“ (nach
Joh. 6.V.35) und verweisen da-
mit unmittelbar auf  Christus.
Besondere symbolische Bedeu-
tung kommt den vier verschie-
denen (!) Blattkapitellen der
Vierung zu: Links und rechts
des Chorraums finden wir die
Ähren bzw. Weintrauben. Sie
sind ein eindeutiger Hinweis
auf  die Eucharistie und den Er-
lösungsgedanken. Brot und
Wein stehen da-nach für Leib
und Blut Christi.

Einheitliches Bildprogramm

Die beiden anderen Vierungskapitelle zum Langhaus hin zeigen rechts blühenden
Efeu und links Eichen (oder auch Hopfen?). Der Efeu ist ein christliches Symbol
für das ewige Leben, die Eiche für Beständigkeit im Glauben. In Verbindung mit den
auftretenden Lindenblättern tritt hier auch ganz einfach der regionale Bezug zum
heimischen deutschen Laubwald zu Tage. Das Eichenblatt findet sich übrigens
auch in den Bodenkacheln im Eingangsbereich des Turmes wieder. Die weißen
Lilien der übrigen Kapitelle bzw. die rosafarbenen Malven der horizontal verlaufen-
den Wandbordüre versinnbildlichen die Vergebung der Sünden. Die Lilie verweist
darüber hinaus als eines der wichtigsten marianischen Pflanzensymbole auf  die Got-
tesmutter.

Am Beispiel der Lilie zeigt sich, dass Symbole häufig Mehrdeutigkeiten unterworfen
sind. Ohne eindeutige schriftliche Quellen aus der Erbauungszeit der Kirche bleibt

Ein schlauer Fuchs: Pastor Peter Fuchs hat sich im Ran-
kenwerk verewigt.
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dem heutigen Betrachter ein Deutungsspielraum, der durch die Kenntnis der christ-
lichen Bildsprache aber doch in bestimmte Richtungen gelenkt werden kann.

Der aufmerksame Betrachter wird in dem üppigen Rankenwerk der auf  die Seitenschiff-
wände stoßenden Gewölbezwickel jeweils eine Taube entdecken. Das bekannte Symbol
des Heiligen Geistes beruht auf  dem in allen vier Evangelien enthaltenen Bericht von
der Taufe Christi, bei der der Geist Gottes in Gestalt einer Taube erscheint.

Die Vielfalt von Pflanzen- und Tierdarstellun-
gen kulminiert in den großen gobelinartigen
Malereien im Chorraum mit ihrer Darstellung
von Löwen, Adlern, Rehkitzen und sich ver-
schlingenden Ranken. Löwen und Adler sind
in erster Linie Herrschaftssymbole. Doch lässt
die Verbindung des ein Rehkitz angreifenden
Löwen hier eine andere Deutung zu: Das Reh
könnte hier als die vom Bösen bzw. vom Teu-
fel bedrohte gläubige Seele stehen (Vgl. z. B.
1. Petr. 5,8 „Seid nüchtern und wachet, denn
euer Widersacher, der Teufel, gehet umher wie
ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er
verschlinget“). Üppig sprießende Ranken, far-
big blühende Blumen und sich darin tummeln-
de Tiere stehen ganz in gotischer Tradition
und verweisen in ihrer Gesamtheit natürlich
auch auf  den Reichtum der Schöpfung. Die
Kronen in den Zwickeln des Vierungsgewöl-
bes zum Chorraum hin könnten in diesem
Zusammenhang auf  den Menschen verweisen: „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir
die Krone des Lebens geben“ (Off. 3,V.10). Eine andere Deutung könnte auf  Christ-
König verweisen als den Herrscher über diese Welt und als Symbol der Ewigkeit.

Versteckte Symbolik

Um „Ewigkeit“ in einem eher historischen denn christlichen Sinne ging es dem
Erbauer der Kirche, Pastor Peter Fuchs, mit einer ganz besonderen Tierdarstellung:
Auf  liebenswerte Art und Weise hat er sich mit einem schönen roten Fuchs vere-
wigt, der im ersten Joch des linken Seitenschiffes aus dem unteren Bereich der Ran-
ken hervortritt.

Löwen, Adler und Rehkitze auf  den prächtig
bemalten Wandteppichen im Chorraum.
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Bemerkenswert ist durchaus auch der dekorative Aspekt der Ausmalung: Sandstein-
farben hervorgehoben verleihen die aufgemalten Quader im unteren Drittel der
Sockelzone optische Schwere, betonen im oberen Bereich die Fenster und bilden
zusammen mit den Blumenbordüren einen ausgleichenden Kontrast zu dem goti-
schen „Höhenzug“ der Architektur. Beeindruckend ist auch, dass jede Gewölberip-
pe und die Schlusssteine mit einem anderen Ornament farbig gefasst sind.

Eine Zutat aus späterer Zeit sind die bei Ab-
nahme der Dispersionsfarbe aufgetauchten
Ehrenmale mit den Namen der Gefallenen
des Ersten Weltkrieges. Hier wird in den
Querhauspolygonen an exponierter Stelle auf
insgesamt 28 gemalten Tafeln mit je vier Na-
men der Verstorbenen des Ersten Weltkrie-
ges gedacht. Gleichzeitig führt diese Verbin-
dung auch vor Augen, dass in jener Zeit bei
einem Sakralbauwerk auch und vor allem zu
Zeiten des Deutschen Kaiserreiches immer
die Denkmalidee mitschwang. In diesem Zu-
sammenhang bemerkenswert ist auch die Tat-
sache, dass das Denkmal für die Gefallenen
des Ersten Weltkrieges unmittelbar vor der
neuen Kirche aufgestellt wurde. Das Ge-
dächtnis an die Verstorbenen soll gewahrt
bleiben, und daher werden die Gedächtnista-
feln im Innenraum wieder mit allen Namen,
die sich nachvollziehen lassen, hergestellt.

Das christliche Bildprogramm der Herz-Jesu-Kirche runden die vollplastischen
Heiligenfiguren im Chorraum (hl. Maria, hl. Josef, hl. Katharina, hl. Antonius von
Padua), die Altäre mit ihren figurenreichen Darstellungen (Hochaltar: Christus,
die ehemaligen Kirchenpatrone hl. Sebastian und hl. Barbara, die „großen“ Pro-
pheten Isaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel, Szene der wunderbaren Brotvermeh-
rung, des letzten Abendmahls, die großen abendländischen Kirchenlehrer Hiero-
nymus und Gregor der Große, Ambrosius und Augustinus; Marienaltar: Szene
der Überreichung des Rosenkranzes an den hl. Dominikus, daneben hl. Aloisius,
hl. Franziskus; Josefsaltar: hl. Familie mit hl. Anna, hl. Joachim), die 14 Kreuz-
wegstationen und die Kanzelreliefs mit den vier Evangelisten Lukas, Matthäus,
Markus und Johannes, sowie die Glasfenster des Chorraums und des Querschif-

Erinnerung an Tod und Leid:
An die Gefallenen des Ersten Welt-
krieges erinnern Ehrenmale in den
Querhausarmen.
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fes ab. Diese zeigen im zentralen Chorschei-
telfenster die Anbetung des Herzens Jesu
durch die hl. Margareta Maria Allacoque, im
Sockel: hl. Gertrud, hl. Franz von Assisi, im
Maßwerk Gott Vater. Im linken Chorfenster:
Jesus, der göttliche Kinderfreund, im Sockel
hl. Aloisius, hl. Agnes, im Maßwerk Lamm
Gottes. Im rechten Chorfenster: Jesus, der gute
Hirte, Sockel hl. Elisabeth, hl. Wendalinus, im
Maßwerk Pelikan, der sich das Herz heraus-
reißt zum Zeichen, dass Christus am Kreuz
für alle sein Blut vergossen hat. Im nördlichen
Querhausfenster links des Chores: der ehe-
malige Kirchenpatron hl. Sebastian, Sockel hl.
Katharina und das Zandtsche Wappen, da die-
ses Fenster von der Freifrau Emma von Zandt,
Tochter des Freiherrn René von Zandt,
Münchweiler Schloss, gestiftet worden ist. Im
südlichen Querhausfenster rechts des
Chores: hl. Barbara, Sockelbilder Jesus als
Heilsbringer, im Maßwerk die Krone.
Ein Großteil der hier aufgelisteten Figuren
und Darstellungen entspricht dem gängigen
christlichen Bildprogramm. Interessant wird es bei der Wahl bestimmter Heiliger, denn
hier zeigt sich häufig ein deutlich regionaler Bezug: So versteht man die Wahl des hl.
Sebastian und der hl. Barbara nur aus dem Patrozinium der ehemaligen Nunkircher
Kirche heraus, die diesen beiden Heiligen geweiht war. Die hl. Barbara ist als Schutzpa-
tronin der Bergleute ein Hinweis auf  einen ehemals hier sehr verbreiteten Berufszweig.

Christliches Bilderbuch

Aus dem neuen Patrozinium Herz-Jesu heraus erklärt sich die Darstellung des zen-
tralen Chorfensters mit der knienden Maria Allacoque (siehe Kasten) Spannend ist
auch die Tatsache, dass im Vorgängerbau von 1732, der in erweiterter Form als
einfacher Saalbau bis zum Neubau der heutigen Kirche stand, ebenfalls drei Altäre
aufgestellt waren. Der Hauptaltar war dem hl. Sebastian, die Nebenaltäre der Got-
tesmutter und dem hl. Johannes dem Täufer geweiht. Das Motiv von Hauptaltar
und zwei Nebenaltären wurde also in die neue Kirche übernommen, wobei das
Thema Johannes des Täufers durch das der Heiligen Familie ersetzt wurde.

Anmutende Pracht spiegelt sich in den Fenstern
der Pfarrkirche wieder : Unser Foto zeigt die
Anbetung des Herzens Jesu durch die heilige
Margareta-Maria Allacoque.
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Die Ausführungen zum Bildprogramm verdeutlichen, dass hier praktisch ein „christ-
liches Bilderbuch“ nach inhaltlichen und dekorativen Gesichtspunkten entstanden
ist. Im 19. Jahrhundert war diese Symbolik gegenwärtiger als heute. Dieser Artikel
soll einen Beitrag dazu leisten, dass man auch heute noch diese Kirche „lesen“
kann. Hinzu kommt die beeindruckende architektonische und kreative Leistung des
Baumeisters Reinhold Wirtz, der in Absprache mit dem Erbauer Pastor Peter Fuchs
ein einmalig schönes repräsentatives Gebäude geschaffen hat, auf  das die Nunkir-
cher mit Recht stolz sein können. Schlägt man die Festschrift von 1996 auf  Seite 25
auf, schreibt Fritz Glutting: „Vorgesehen ist der Innenanstrich der Kirche. Ihn zu
verwirklichen, bedarf  es weiterer Opferbereitschaft der Gläubigen, damit der Ruf
der katholischen Pfarrkirche in Nunkirchen als eine der schönsten Kirchen des Hoch-
walds gewahrt bleibt“. Neun Jahre später erstrahlt sie nun schöner denn je!

Das Patrozinium
Der Vorgängerbau der Nunkircher Kirche war dem hl. Sebastian und der hl.
Barbara geweiht, wobei Sebastian als der erste Patron und die hl. Barbara als
Nebenpatronin an zweiter Stelle zu sehen ist. Beide Patrozinien scheinen je-
doch nicht zu einer Kirche zu passen, die 1222 in der Mettlacher Wallfahrtsliste
verzeichnet ist. Eventuell gab es ursprünglich noch ein anderes Patrozinium.
Die barocke Figur des hl. Stephanus, die sich heute noch in der Herz-Jesu-
Kirche befindet, könnte ein Hinweis auf  ein entsprechendes älteres Patrozini-
um sein (Nach Pauly, Ferdinand). Beim Neubau der Kirche im Jahre 1660 muss-
te dieses ältere Patrozinium dem hl. Sebastian weichen. Wir wissen, dass Pfarrer
Johann Oppen im Jahre 1675 eine Sebastianusbruderschaft in Nunkirchen ein-
geführt hat.

Die heute noch vorhandene freiplastische Skulptur des hl. Sebastian ist spätestens
im 18. Jahrhundert entstanden und damit ein barockes Original. Der hl. Sebas-
tian gilt nicht nur als „Pestheiliger“, sondern auch als Schutzpatron der Jäger
und Schützen. Zusammen mit dem Patrozinium der hl. Barbara, die ja als Be-
schützerin der Bergleute bekannt ist, liegt die Vermutung nahe, dass das Dop-
pelpatrozinium aus einem naheliegenden regionalen Bezug heraus entstanden
ist. Mit Pastor Peter Fuchs und dem Neubau der Kirche im Jahre 1896 ändert
sich das Patrozinium erneut: Die heutige Kirche steht unter dem Schutz des
Heiligen Herzens Jesu.
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Es finden sich keine Nachweise, warum Fuchs das Patrozinium ändern ließ. Im
Chorscheitelfenster wird auf  dieses Patrozinium Bezug genommen durch die
Darstellung der hl. Margareta Maria Allacoque, die das heilige Herz Jesu anbe-
tet. Margareta wurde 1664 in der kleinen Stadt Lauthecour im Burgund gebo-
ren. Ihr Vater war Notar. Sie war das fünfte von sieben Kindern und trat 1671 in
das Kloster der Heimsuchung in Paray-le-Monial ein. Margareta erlebte und
fühlte in Visionen „die Leiden des Herzens Jesu“ und das „von Liebe entflammte
Herz Jesu“. Sie erhielt den Auftrag, die Herz-Jesu-Verehrung an jedem ersten
Freitag im Monat durch Einführung des Herz-Jesu-Festes zu fördern. Sie starb
am 16. Oktober 1690.

Der Architekt Reinhold Wirtz
Der Architekt der Nunkircher Herz-Jesu-Kirche wurde im März 1842 in Hel-
lenthal in der Eifel geboren. Er war Schüler des bekannten Neugotikers und
berühmten Mitglieds der Kölner Dombauhütte Vinzenz Statz, der nach eige-
nen Angaben über 500 Bauwerke und Entwürfe zu Wege gebracht hat. Statz
setzte seinen Schüler und Mitarbeiter ab 1869 bei der Restaurierung der Trierer
Liebfrauenkirche ein. Er baute u. a. Kirchen in Rivenich (1870/71), Ruwer (1870/
71), Trier-Euren (1875), Emmersweiler (1882/83), Püttlingen (1888/90), Welsch-
billig (1889/90), Uchtelfangen (1890/94), Speicher (1888/1890) und Birken-
feld. Reinhold Wirtz bekleidete bis 1883 die Stelle eines Kommunalkreisbau-
meisters in Trier. Von 1883 bis zu seinem Tode am 5. Mai 1898 war er Dombau-
meister. Seit 1882 war er in die Restaurierung des Trierer Domes eingebunden.
Die denkmalpflegerisch bedeutenden Arbeiten bestimmen das Erscheinungs-
bild des berühmten Bauwerkes bis heute.

Auswahl der verwendeten Literatur und Quellen:
Marschall, Kristine: Sakralbauwerke des Klassizismus und des Historismus an der Saar, Diss. Saar-
brücken 2002
Pauly, Ferdinand: Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier, Landkapitel Merzig, Bonn 1957
Pfarrgemeinde Nunkirchen (Hrsg.): 1896-1996, 100 Jahre Pfarrkirche Herz Jesu Nunkirchen
Pfarrgemeinde St. Helena, Trier-Euren (Hrsg.): 900 Jahre Pfarrei St. Helena Trier-Euren, Trier-Euren 1975
Sachs, Hannelore u. a.: Erklärendes Wörterbuch zur christlichen Kunst, Leipzig u. Berlin, o. J.
Schulz, Rudolf: Geschichte der Pfarrei Nunkirchen“, Diss. Trier 1938
Trier, Eduard, Weyres, Willy (Hrsg.): Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland, Bd. 1, Düsseldorf  1980
Zeitungsartikel u. a. aus dem Archiv Fritz Glutting, Nunkirchen
Auskünfte der Firma Mrziglod-Leiss, Restauratoren
Auskünfte von Helmut Gräber, Nunkirchen
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Eine restauratorische Meisterleistung

Sie bringen Unsichtbares zum Vorschein, bringen Licht in
dichtes Rankenwerk und kämpfen gegen Holzwürmer: Die
Tholeyer Firma Mrziglod hat mit insgesamt zehn Mitarbeitern
von Mai 2004 bis Juni 2005 den alten Glanz der Nunkircher
Herz-Jesu-Kirche wieder zu neuem Leben erweckt.
Ein Gespräch mit der Restauratorin Margit Mrziglod-Leiss

Frau Mrziglod-Leiss, wir stehen hier in der Nunkircher Kirche, die Sie
jetzt wohl besser kennen als jeder andere. Baut man nach so einer langen
Zeit eine ganz besondere Beziehung zu einem Gebäude auf?
M. Mrziglod-Leiss: Ja, denn es ist sehr selten, dass wir in einen so großen Bau
kommen, der noch das Originalinventar hat, der noch die Originalbemalung hat
und der tatsächlich restauriert wird. Man muss sich als Restaurator damit aus-
einandersetzen, wie die Leute das früher fertig gebracht haben, so viel zusammen-
zutragen und so schön zu gestalten. Man freut sich unheimlich, dies so zusammen
an einer Stelle zu sehen.

Wie gehen Sie an eine solch gewaltige Aufgabe heran?
M. Mrziglod-Leiss: Als erstes machen wir eine Voruntersuchung. Da sehen wir, was
noch vorhanden ist an Malerei, an Flächen, an Substanz, wie der Putz untendrunter
ist. Ist er mürbe? Ist er noch tragfähig? Wenn wir das festgesetzt haben, probieren
wir erst mal aus, mit welchen Lösungsmitteln wir die Dispersion, die in den 60er
Jahren draufgestrichen worden ist, wieder herunterbekommen. Dann müssen wir
ein System finden, das für die ganze Kirche gilt. Wir können ja nicht in jeder Ecke
neu beginnen. Erst wenn wir die Dispersion dann ganz unten haben, können wir
entscheiden, wie wir mit den Dingen, die wir gefunden haben umgehen. Ob es jetzt
so bleiben kann, ob es ergänzt werden muss, oder ob wir es neu malen müssen.

Wie haben Sie sich entschieden? Nehmen Sie Pinsel und Farbe und fangen
an, über die noch erkennbaren Reste zu malen oder ist die Sache etwas
komplizierter?
M. Mrziglod-Leiss: Es ist schon etwas schwieriger. Wir fotografieren erst die ganzen
freigelegten Originalbemalungen, dann fertigen wir Schablonen und Pausen von
der Rankenbemalung, diese werden gerädelt und später wieder aufgepaust. Aber
bevor wir das auf  die Wand bringen, müssen wir die alte Bemalung abkleben, das
heißt, wir malen nicht auf  das Original, sondern auf  eine Zwischenschicht.
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Arbeiten Sie mit Originalmaterialien bei der Ausmalung oder verwenden
sie auch synthetische Materialien?
M. Mrziglod-Leiss: Wir verwenden hauptsächlich Kasein für die Bemalung, das ist
ein ganz altes Material und Kalk für die Flächen und benutzen ausschließlich
naturgebundene Pigmente. Wir mischen unsere Farben immer selbst an. Wir benutzen
Erdfarben, die lichtecht sind und wir haben eigene Rezepte für die Mischung; fertig
zu kaufen bekommen Sie diese Farben nämlich nicht.

Wie sieht Ihre künstlerische Beurteilung des Bestandes aus?
M. Mrziglod-Leiss: Die Bemalungen der Zwickel in der Kirche sind etwas ganz
Hervorragendes, sie sind sehr fein gemalt. Man muss unterscheiden. Es gibt einfach
bemalte Ranken, die einfarbig sind und Blattwerk ohne Licht und ohne Schatten.
Wir haben Schatten und auch Licht darauf  gesetzt. Wir haben Zwischentöne richtig
plastisch dargestellt. Also es ist schon eine sehr wertvolle Sache gewesen.

Wie war Ihr Gefühl bei der Entdeckung der originalen Bemalung unter
dem Dispersionsanstrich der 60er Jahre? Konnte man mit so etwas
rechnen?
M. Mrziglod-Leiss: Ja, man konnte damit rechnen, denn in einer Kirche, in der das
alte Inventar noch so schön vorhanden ist, die eine architektonische Gliederung hat
wie kaum eine Kirche hier in der Gegend, ließ es sich vermuten, dass da noch
Farben an den Wänden zu finden sind und eine Bemalung da ist. Außerdem hatten
wir noch alte Fotos, die der Pastor uns zur Verfügung gestellt hat. Somit wussten
wir, dass die Kirche früher ausgemalt war und hofften, dass wir alles noch finden
würden, was zur ursprünglichen Ausmalung gehört.

Besitzen die Malereien ausschließlich dekorativen oder auch symbolischen
Charakter?
M. Mrziglod-Leiss: Eigentlich besitzen sie beides. Wir haben im oberen Bereich
dekorativen Charakter, während wir im Wandteppich zum Beispiel eine Bemalung
haben mit Fabelwesen oder Tieren aus der Umgebung. Sie zeigen, aus welcher Gegend
der Künstler kam, der sich auch mit den Menschen der Region identifiziert hat. In
Nunkirchen gab und gibt es ja ein großes Waldgebiet und natürlich auch Jäger.
Daher haben die Künstler auch diese Symbole in die Kirche hineingebracht wie
zum Beispiel das Rehkitz in der Bemalung des Wandteppichs. Es gibt also einige
Bezüge, die aus dem Lebensumfeld der Ortsansässigen übernommen worden sind.

Gab es während den Arbeiten irgendwelche Überraschungen oder
Entdeckungen?
M. Mrziglod-Leiss: In den Ranken gab es eine kleine Überraschung. Als wir sie
freigelegt haben, haben wir ein kleines Tier entdeckt. Zuerst dachten wir, es sei ein
Eichhörnchen oder ein Hase. Dann klärte uns Petra Schu auf, dass zur Erbauungszeit



35

der Kirche ein Pastor Fuchs hier tätig war und wir nehmen an, dass der Maler damals
den Pastor Fuchs als kleines Füchslein in der Malerei hier verewigen wollte.

Nun war ja die Innenraumausmalung nur ein Teil der Arbeit. Welchen
Umfang hatten Ihre Tätigkeiten hier insgesamt?
M. Mrziglod-Leiss: Es ist ein sehr großer Umfang, den wir da geleistet haben,
angefangen mit der Abnahme der Dispersion über das Neuverputzen der schadhaften
Gewölbeflächen, das Schließen der Risse, das Auslegen der Flächen mit Kalk, das
Malen der Ranken bis hin zum Inventar mit den Kreuzwegstationen, der Kanzel,
dem Hochaltar, den Seitenaltären und dem Malen der Teppiche im Chorraum. Dies
beschreibt nur in groben Zügen unsere Arbeit.

Welche Arbeiten haben Sie an der Innenausstattung (Altäre, Kanzel,
Kreuzwegstationen, Figuren) genau vorgenommen?
M. Mrziglod-Leiss: Wir haben den großen Schmutz der Jahrhunderte abgenommen,
dann haben wir die Teile, die gefehlt haben wieder angeleimt. In der Neogotik kommt
es oft vor, dass kleine Teile abbrechen, weil sie sehr filigran geschnitzt sind. Dann
wurden die Kreuzwegstationen mit einem Klarlack überzogen und bekamen
Retuschen, so dass sie ein frisches und vollständiges Erscheinungsbild aufweisen.
Unser größtes Problem bei dem ganzen Inventar ist eigentlich der Holzwurm, der
in den Weichholzteilen der Rückwände großen Schaden angerichtet hat. Zwei
Rückwände mussten wir total erneuern. Die anderen Teile werden getränkt und wir
hoffen, dass wir den Holzwurm damit besiegt haben.

Ist die Arbeit für Sie hier eine unter vielen anderen oder war es schon
etwas Besonderes?
M. Mrziglod-Leiss: Die Nunkircher Kirche ist schon etwas ganz Besonderes. Die
Kirche entspricht in dem Muster, wie sie entworfen wurde, der damaligen Zeit.
Diese Größenordnung und diese Fülle der Ausmalung sind allerdings schon
ungewöhnlich.

Hatten Sie schon oft in neugotischen oder gotischen Kirchen zu tun? Etwa
auch mit einer solchen Art der Rankenbemalung?
M. Mrziglod-Leiss: Ja, wir haben im Bistum Trier schon über 400 Kirchen restauriert.
Etwa die Hälfte weist eine gotische oder neogotische Bemalung auf.

Was für ein Gefühl haben Sie jetzt, wo fast alles fertig ist?
M. Mrziglod-Leiss: Es ist ein gutes Gefühl, wenn man jetzt in die Kirche reinkommt
und sieht, wie wunderschön die ganzen Ranken und die Farben zusammenspielen.
Zu sehen, wie alles gewachsen ist. Das Schönste daran ist, dass die ganze Bauphase
ohne Unfälle überstanden worden ist. Wir sind zufrieden, dass es so gut gelaufen ist
und es keine größeren Probleme gab.
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Was reizt Sie am Restauratorenberuf, und wie sind Sie zu diesem doch
außergewöhnlichen Beruf gekommen?
M. Mrziglod-Leiss: Mein Vater, bei dem ich auch gelernt habe, war Restaurator und
mein Großvater ebenfalls. Der Beruf  macht unheimlich viel Freude. Man hat eine
Abwechslung, die man sonst nicht findet. Man hat jedes mal ein neues Stück, ein
neues Werk vor sich, mit neuen Problemen, die neuer Lösungen bedürfen. Diese zu
finden, den historischen Ansprüchen gerecht zu werden, macht Riesenspaß.

Das Interview führten Siegfried Engel, Josef  Behres und Petra Schu

Margit Mrziglod-Leiss: „Es ist ein gutes
Gefühl, wenn man jetzt in die Kirche
reinkommt und sieht, wie wunderschön
Ranken und Farben zusammenspielen“.

Meisterhaft Hand angelegt: Margit
Mrziglod-Leiss erklärt die liebevoll
wiederhergestellten Details mit viel
Fingerspitzengefühl.
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Neue Erinnerung an altes Leid
Auch den Gefallenen des Ersten Weltkrieges aus der Pfarrei
Nunkirchen wird nun erneut gedacht

Es waren die Schüsse von Sarajevo am 28. Juni 1914, die den österreichisch-ungarischen
Thronfolger Franz-Ferdinand und seine Frau töteten. Deutschland befand sich mit Ös-
terreich-Ungarn in einem Bündnis. Die darauf  folgende Juli-Krise führte zu den Kriegs-
erklärungen in den ersten Tagen des August 1914. Wie die Bevölkerung für diesen Krieg
sensibilisiert wurde, sieht man daran, wie enthusiastisch die jungen Menschen, einberu-
fen oder freiwillig, durch die Straßen und in die Kasernen zogen. Zu Weihnachten 1914
wollten sie schon die Kriegsgegner geschlagen haben und wieder zu Hause sein.

Auch in der Pfarrei Nunkirchen, der von Anfang an die kleineren Orte der Umge-
bung, nämlich Biel, Büschfeld, Michelbach, Münchweiler und Auschet zugeordnet
waren, liefen die Kriegsvorbereitungen und junge Menschen mussten die Unifor-
men des Militärs anziehen.

Aus einem frühen Kriegsende wurde jedoch nichts. Bereits am 6. und 9. September
1914 starben in unserer Pfarrgemeinde die ersten Soldaten. Es waren junge Men-
schen aus Michelbach. Der Krieg sollte bis 1918 dauern und mit dem Waffen-
stillstandsabkommen vom 11. November 1918 und dem Versailler Vertrag vom
28. Juni 1919 einen völkerrechtlichen Abschluss finden. Der gesamte Krieg kostete
8,5 Millionen Menschen das Leben. 21 Millionen wurden verwundet.

Auf  den Gedächtnistafeln der Pfarrei Nunkirchen wurden die Namen derer, die ihr
Leben für „Kaiser, Volk und Vaterland“ hingeben mussten, ursprünglich für die
Nachwelt festgehalten. Diese Tafeln wurden bei der jetzt durchgeführten Renovie-
rung entdeckt und die Namen werden freigelegt. Es war ein Herzensanliegen der
Pfarrgemeinde, diese wieder in der Kirche anzubringen.

Helmut Gräber

Den Toten zum Ge-
dächtnis: In der Pfarr-
kirche erinnern Ehren-
male an unnützes Leid,
an Tod für „Kaiser,
Volk und Vaterland“.
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Die Pfarrer der Pfarrgemeinde
1519 Johann Mair von Senheim
1551 Schmitt (Vorname unbekannt)
1591 Andreas von Esch.
Ab 1675 sind genauere Daten vorhanden:
1675 bis 1706: Pastor Johann von Oppen
1704 bis 1706: Pastor Matthias Heinen
1706 bis 1712: Pastor Johann Adam Feher
Darauf  folgten zwei Jahre, in denen die Pfarrei unbesetzt war.
1714 bis 1721: Pastor Markus Zisch
1721 bis 1771: Pastor Peter Michely
1771 bis 1787: Pastor Sebastian Fischer
1788 bis 1805: Pastor Johann Baptist Schaak
1805 bis 1839: Pastor Bernhard Ewen
1839 bis 1844: Pastor Peter Schuh
1844 bis 1851: Pastor Josef  Hardt
1851 bis 1871: Pastor Matthias Pottery
1872 bis 1915: Pastor Peter Fuchs
1915 bis 1928: Pastor Eduard Leinen
1928 bis 1941: Pastor Nikolaus Himbert
1941 bis 1968: Pastor Alois Kreutzer
1968 bis 1977: Pastor Hans-Jörg Hoferer
1977 bis 1995:  Pastor Felix Pelzer
1996 bis heute: Pastor Ralf-Matthias Willmes

Pastor Matthias Pottery Pastor Peter Fuchs Pastor Eduard Leinen Pastor Nikolaus Himbert

Pastor Alois Kreutzer Pastor Hans-Jörg Hoferer Pastor Felix Pelzer Pastor Ralf-Matthias
Willmes
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Das sind wir
Das „Who is Who“ der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Nunkirchen
und Mariä-Schmerzen Michelbach

Etwa 2800 Gläubige
Pfarrer: Dechant Ralf-Matthias Willmes seit 8. September 1996
Ständiger Diakon mit Zivilberuf: Leo Eckert seit 1998
Kooperator: Dr. Denis Donetzkoff  seit Oktober 2004
Pfarramt Nunkirchen: Telefon 06874/234, Sekretärin Margret Billen

Der Pfarrgemeinderat
Vorstand:
Dechant Ralf-Matthias Willmes
1. Vorsitzende Ursula Klöckner, Nunkirchen, Telefon 06874/6543
2. Vorsitzende Gerdi Schmitz, Michelbach
Schriftführerin Ruth Wagner, Nunkirchen
Weitere Mitglieder:
Markus Demmer, Nunkirchen
Ramona Ewen, Nunkirchen
Thaddäus Jablonski, Nunkirchen
Marie-Luise Müller-Gräber, Nunkirchen
Hans-Georg Schmitz, Michelbach
Detlef  Schmitzer, Nunkirchen
Lothar Schneider, Michelbach
Gudrun Schnur, Nunkirchen
Katharina Wilhelm, Michelbach
Vertreter des Verwaltungsrates:
Edgar Berres, Michelbach

Der Verwaltungsrat
Vorsitzender:
Dechant Ralf-Matthias Willmes
Stellvertreter:
Helmut Gräber, Nunkirchen, Telefon 06874/6470
Weitere Mitglieder:
Edgar Berres, Michelbach
Günther Hargarter, Michelbach
Bruno Reiffenrath, Michelbach
Frank Sartorius, Nunkirchen
Margret Schmitt, Nunkirchen
Vertreter des Pfarrgemeinderates:
Hans-Georg Schmitz, Michelbach
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Kirchenchor Nunkirchen-Michelbach
24 aktive Sängerinnen und Sänger; Chorprobe dienstags; Chorleiter und Organist:
Sebastian Palz; 1. Vorsitzende Theresia Lauer, Telefon 06874/6227

Katholische Frauengemeinschaft Nunkirchen
Vorstandsteam; Ansprechpartnerin: Margret Hero, Telefon 06874/498

Katholische Frauengemeinschaft Michelbach
Vorsitzende: Irmgard Maiworm, Telefon 06874/6669

Familien-Gottesdienstkreis
Leiterinnen: Anja Hiry, Telefon 06874/6674; Ramona Ewen, Christel Ney, Vera
Schömer-Mellinger, Heidi Gard

Messdiener Nunkirchen
Zur Zeit 22 Messdiener. Obermessdiener: David Linnig, Telefon 06874/370
Messdiener Michelbach
Zur Zeit 20 Messdiener. Obermessdiener: Tobias Altmeyer, Verena Berres, Telefon
06874/6154
Katholische Jugend
Gruppenleiter und Ansprechpartner: Marc Reis, Tel. 06874/6497; Peter Holbach,
Florian Hans. Gruppenstunde mittwochs
Jugendchor Da Capo: Leitung Frank Ruschel, Telefon 06874/7094

Kath. Pfarrbücherei Michelbach
Öffnungszeiten: Jeden zweiten Sonntag nach der Messe und jeden Dienstag wäh-
rend der Schulzeit von 16.30 bis 17.00 Uhr. Leiterin: Elisabeth Martini, Telefon
06874/6531.
Jedes Jahr am 1. Advent Buchausstellung mit Verkauf

Bibelkreis Michelbach
Leiterin: Agnes Bohlen, Telefon 06874/6037
„Bibel-teilen-Kreis“
Einmal im Monat (freitags). Leitung: Frank und Marion Sartorius

Katholische Erwachsenenbildung der Pfarreiengemeinschaft
Nunkirchen-Büschfeld
EB-Beauftragte Ruth Wagner, Telefon 06874/301

Christliche Erwachsenenbildung – Seniorenakademie Hochwald
Weiskircher Str. 32, 66687 Nunkirchen. Leiterin: Ruth Wagner, Telefon 06874/7474
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Die Pfarrgemeinde Herz-Jesu Nunkirchen und Mariä-Schmerzen Michelbach zählt 2800
Gläubige.
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