CONSDORF - Michelskirche (Méchelskierch)
In dieser Felsengrotte hauste der Eremit namens « Michel ».

Die « Méchelskierch », war den Überlieferungen nach Unterschlupf und Meditationsstätte
eines Einsiedlers namens Michel, Ende des 18. Jh.
Bei der Ankunft der Franzosen 1794 flüchteten die Bauersleute der Umgegend mit ihren
Pferden, Wagen und Viehherden u.a. in den Marscherwald und suchten Unterschlupf in den
Felsen der Wälder um sich vor fremder Raubgier in Sicherheit zu bringen. Auch diente der
Wald damals den « Conscrits » und den verfolgten Priestern zum Zuflucht- und
Aufenthaltsort.
So suchte sich auch der Einsiedler namens « Michel » im Felsen des Tälchens, zwischen
Consdorf und Wolper gelegen, sein Quartier aus, welches den Anforderungen seiner
Bruderschaft vollends entsprach, welche hießen: « Die einsamsten und verlassensten Orte
sollen für die Eremiten bestimmt sein. Einsiedler sollen sich nur in einer Klause
niederlassen, welche immer abseits gelegen war; der Aufenthaltsort musste die Armut
wiederspiegeln. Ein Holzstuhl, ein einfacher Tisch, ein Kreuz, Schreibzeug, Messer, Federn
und Papier, drei Papierbilder: Jungfrau Maria, hl. Johannes der Täufer und hl. Antonius,
Neues Testament, Psalmenbuch, Imitation vom Jesus-Christus, sowie ein Katechismus. Als
Schlafplatz diente eine Pritsche mit Strohmatratze, Kopfpolster, eine oder zwei Decken. »
Das Umfeld dieses Felsens
entsprach die ihm, von der
Klausner
Bruderschaft
auferlegten Ansprüchen, welche
hießen: « Das Eremiten-Leben ist
ein Weg, um zur inneren
Heiligung zu gelangen: die Seele
soll geheiligt werden durch
Abtötung
aller
Begierden,
Ablegung
aller
verkehrten
Neigungen, Verzicht auf Liebe zu
den Geschöpfen und Selbstliebe.
Man verlässt die Welt, um mit
Gott in der Liebe verbunden zu
sein. »
Einsiedler lebten gottesfürchtig
und verbrachten viel Zeit mit
Beten. Sie ernährten sich karg
von den Früchten des Waldes
und der Flur, stillten den Durst
am klaren Bachlauf. Wohltätige Menschen des Dorfes spendeten zuweilen Eier sowie
Fleisch- und Gemüsegaben. Der Einsiedler dankte mit Gebet für ihre Anliegen.

Die « Méchelskierch » ist ein Felsen mit zeltförmigem Höhleneingang. Der Hohlraum ist
offenbar durch Auswaschung entstanden, also geologischen Ursprungs. Löcher für
Sperrbalken im Felsen lassen erkennen, dass die « Méchelskierch » von Menschenhand
vergrößert und für eine Unterkunft ausgebaut und auch später genutzt wurde. Sie soll den
Überlieferungen nach, Ende des 18. Jh. als Einsiedlerklause gedient haben. Ob der
Hohlraum auch ein Unterschlupf für Wegelagerer und Räuber war, ist bisher nicht überliefert
worden.
In
dieser
Felsengrotte
hauste
der
Eremit namens
« Michel »; da
das
gewölbeähnlich
e
Felsgebilde
einem
Kirchengewölbe
ähnelte und der
fromme
Einsiedler
«
Michel“
hieß
oder
gerufen
wurde, wurde
der
Felsen
schnell als «
dem Méchel seng Kierch » in der Umgebung von Consdorf bekannt. Die Höhle diente
sodann auch zur Zeit der Verfolgung während der Französischen Revolution der gläubigen

Bevölkerung als religiöser Treffpunkt. So wurde der Name auch als « Méchelskierch » oder
« Michelskirche » bis heute überliefert.

Nachdem der Einsiedler verstorben oder durch die Deklaration von Joseph II vom 2. Juli 1783
zum Verlassen oder zur Aufgabe seiner Einsiedelei genötigt worden war, verfiel die
ehemalige Eremitenklause « Méchelskierch »; so war bis 2009 nur der zeltförmige
Höhleneingang als Grotte erkennbar und übrig geblieben.
Auf Initiative und mit der Beratung durch die Brüder Léon Steyer (1) und Edmond Steyer (2)
überdachte der zuständige Revierförster Theo Moulin und sein Forstteam Anfang August
2009 den Höhleneingang mit dem Ziel die Einsiedlerklause wieder erkennbar zu machen und
deren Form der Nachwelt zu erhalten. Verwundert und erstaunt entdeckte man bei den
Vorbereitungen hierbei jene Einkerbungen im Felsen, welche vom damaligen Eremiten zur
Abstützung seiner Dachbalken ausgehauen worden waren und an denen erkennbar war wie
das Dach vor 200 Jahren geflochten war. Da diese Einkerbungen alsdann zur Erstellung des
nachgefertigten, heutigen Daches aus Astbalken, Baumästen und Reisig benutzt wurden,
kann man getrost annehmen, dass die jetzige Dachform ebenfalls der früheren Form, Ende
des 18. Jh., sehr ähneln könnte.
Die Wiederentdeckungen der Felseinkerbungen beweisen damit auch eindeutig, dass in
diesem Felsen ein Einsiedler Unterschlupf hatte und der Name « Méchelskierch » einen
Bezug zur Eremitenklause hat. Es ist dieses auch ein erneuter Beweis, dass der Name «
Méchelskierch » nicht einer Legende oder einem Märchen entspringt. Den Felsblock «
Méchelskierch » unter Natur- und Denkmalschutz zu stellen, kann zu einer nicht
unberechtigten Forderung erhoben werden.

Dem Revierförster Th. Moulin und seinem Team gebührt Lob und Anerkennung, dass sie
durch ihre Arbeit an diesem Projekt einen Beitrag zur Erhaltung und Aufwertung des «
Patrimoine Méchelskierch » leisteten. Die ebenfalls von der Forstverwaltung
durchgeführte Verschönerung der äußeren Anlage erinnert nun bewusster an die ehemalige
Einsiedlerklause und lädt zum Verweilen ein. Vor dem Eingang der Höhle wurden 2 Betstühle
aufgestellt, wenige Meter weiter steht ein großes Kreuz und in der Höhle selbst befindet sich
eine Pritsche, um auf das Bettlager des Klausners hinzudeuten.
Dieser Bericht, aus dem uns bekannten Wissen und Unterlagen zusammengesetzt, soll eine
Vorstellungshilfe zur Geschichte dieser Einsiedlerklause und das Leben des Klausners bieten,
erhebt aber keinen Anspruch auf historische Genauigkeit. Alle Informationen, welche der
Ergänzung und Vervollkommnung der Geschichte der « Méchelskierch » dienen, sind
herzlich willkommen.
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