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Werner Mollweide Werner Mollweide 
Portrait seines Lehrers Lothar von Seebach Blick von der Sommerhalde nach Bodman 
1910, Aquarell Baumblüte 1935, Ölbild 

Der »Baupfarrer« Karl Christian Sachs 
(1903 - 1989) 

Vorbemerkung der Redaktion: 
Die nachfolgende biographische Würdigung von Leben und Werk unseres Beirates, des Geistlichen 
Rates Karl Christian Sachs, sollte ein Geburtstagsgruß sein. Leider durfte der rüstige und frohgemute 
Jubilar das Erscheinen dieses Beitrages nicht mehr erleben. 
Unvermutet hat ihn der Herrgott am 28. August 1989 aus dieser Welt abgerufen. 

Karl Christian Sachs ist am 13. Dezember 1988 85 Jahre alt geworden; seit über 62 Jahren versieht er sein 
Amt als Priester. Am Josefstag 1927 ist er mit päpstlichem Dispens (da noch zu jung) zum Priester geweiht 
worden; nach neuneinhalb Kaplansjahren in Schenkenzell, Freiburg, Mannheim und Karlsruhe erfährt er 
den Ruf als Pfarrverweser nach Gündelwangen bei Bonndorf und im März 1939 überträgt man ihm die Pfar- 
rei Tengen, wo für ihn, wie er selbst berichtet, ein neuer, wesentlicher, bedeutender Lebensabschnitt be- 
ginnt. Im Oktober 1950 wird ihm die St. Josefspfarrei in Singen übertragen. 20 Jahre aufopfernder, erfolgrei- 
cher und gesegneter Arbeit liegen hinter ihm, als er 1970 in der Pfarrei Weiterdingen investiert wird. Erst 
im Alter von 75 Jahren darf er sich in Langenrain zur Altersruhe niederlassen; dies ist allerdings mehr ein 
formaler Vorgang, denn »ruhen« liegt diesem agilen und umtriebigen Mann nicht. So hilft er in vielen Pfar- 
reien zwischen Konstanz und Singen nach Gottesdienstplan zelebrierend und predigend aus. 

Wer heute dem temperamentvollen, immer noch voll einsatzbereiten Mann begegnet, sich mit ihm un- 
terhält, zusammenarbeitet oder von seinen Plänen hört, ist immer wieder beeindruckt davon, welch’ wa- 
cher, unverbrauchter und beweglicher Geist in dem jetzt 86 Jahre alten Menschen wohnt. Das nun schon 
50 Jahre andauernde Wirken für uns im Hegau ist ein beredtes Zeugnis über eine segensreiche Tätigkeit 
eines begnadeten Seelsorgers, der für solch’ schweres Amt nicht berufener sein könnte. Bei K. Ch. Sachs 
finden sich alle Eigenschaften zusammen, die Voraussetzung sind für sein erfolgreiches Tun: Tempera- 
mentvoller, mitreißender Prediger, glänzender Rethoriker, Überzeugungskraft, Mut und Stehvermögen, 
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vor allem aber ein Herz für seine Mitmenschen, großes Engagement für eine Sache, die Fähigkeit, auf den 
andern zuzugehen und ihm Zuversicht zu vermitteln. An seinem immensen Erfahrungsschatz darf der Ar- 
me ebenso wie der Reiche teilhaben. 

Die Vielgestaltigkeit seines Wirkens bescherte ihm eine außergewöhnliche Volkstümlichkeit. Die einen 
nennen ihn den »Volkspfarrer«, andere den »Arbeiter-Pfarrer«, die Jugend und die Sportler sprechen von »ih- 
rem« Pfarrer; als der »Baupfarrer« hat er sich im Landkreis Konstanz große und bleibende Verdienste erwor- 
ben, und last but not least verdankt manche Hegaugemeinde ihm wesentliche Beiträge zu ihrer Ge- 
schichte. 

Das Leben von K. Ch. Sachs ist, wie er selbst sagt, »ein Weg mit Gott und für die Menschen«. Der große 
Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit läßt sich an den vielen Würdigungen ermessen, die ihm von Freun- 
den, Bekannten, Gruppen, Vereinen, Organisationen, Verbänden aus allen Teilen der Bevölkerung in Dank- 
barkeit und Anerkennung für seinen »Dienst« an ihnen zuteil werden. Er freut sich darüber und spricht 
auch gerne über sein Leben, weil es mithilft, seinen unerschöpflichen Schatz an Erfahrung den Menschen 
hilfreich zu vermitteln. In der Jubiläumsschrift zu seinem 80. Geburtstag, herausgegeben vom Familien- 
heim Bodensee (früher Neue Heimat) im Landkreis Konstanz e. G. Radolfzell, beginnt er seine Lebens- 
schilderung mit den Worten: »Warum suchte ich den Weg so sehnsuchtsvoll, wenn ich ihn nicht den Brü- 
dern zeigen soll?« Lassen wir ihn und uns sich an einige Stationen seines Lebensweges erinnern: 

Sein Wanderweg begann schon als Kind, denn der Vater wurde durch seinen Beruf bei der Eisenbahn 
mehrfach versetzt. Der Bub wächst in bescheidenen Verhältnissen auf; unter großen Opfern ermöglichen 
ihm seine Eltern den Besuch des Gymnasiums. Schon früh verspürt er seine Neigung, Priester zu werden 
und beginnt nach bestandenem Abitur 1922 das theologische Studium in Freiburg. Schon 1927 wird er zum 
Priester geweiht. 

Die Kindheitstage in Mannheim haben ihm vor allem seine Hinwendung zur Jugend vermittelt. Er war 
immer ein guter Sportler, machte bei Jugendvereinen und Schülergruppen mit, etablierten Fuß- und Hand- 
ballmannschaften und Wandergruppen. Viele Gemeinden und Vereine im Hegau profitierten davon; man- 
cher Sportplatz wäre nicht angelegt worden ohne sein Zutun. Unvergeßlich bleiben die Worte seiner An- 
sprache anläßlich der Sportlerehrung im Januar 1976 im Singener Rathaus, wo er vehement den Breiten- 
sport befürwortet als Ausdruck der Freude am Leben, der Lust an der Bewegung in der Welt des Spiels. Mit 
allen Gemüts- und Verstandeskräften gibt der Sportler sich der scheinbar nutzlosen Beschäftigung hin; wie 
positiv wirkt sich Sport auf das körperliche und geistige Wohlbefinden, vor allem aber auch auf das Leben 
in der Gemeinschaft aus! Geschickt flicht er die Maximen der Fairness, der Konzilianz, des Gefühls des 
Miteinander und Füreinander in seine eigene persönliche Geschichte ein. Er kann mitreden, denn auch 
er hat das Sportabzeichen gemacht, er ist immer zur Stelle, wenn es gilt, die Belange der Sportkameraden 
bei Behörden oder der Gemeinde zu vertreten. Wie gut versteht er es, eine geleistete Arbeit oder einen Ein- 
satz zu loben und als Ansporn für die andern zu erwähnen. 

Pfarrer Sachs hat auch bei vielen Ereignissen Zivilcourage bewiesen, sei es im Festhalten an seinem 
Glauben und der eigenen Meinung gegenüber mächtigen Andersdenkenden, als auch wenn er damals uner- 
schrocken mit der Besatzungsmacht verhandelte, um unschuldige oder bedrängte Mitbürger aus Zwangsla- 
gen zu befreien. Freund und Feind achten diesen charaktertreuen und aufrechten Menschen; sie honorieren 
seinen steten Einsatz für die Armen und Hilflosen. Sein unerschütterlicher Glaube und die Kunst, diesen 
Glauben zu vermitteln, verschaffen ihm die Achtung und das rückhaltlose Vertrauen der Bevölkerung. 
Sachs kann sich im Armenviertel ebenso furchtlos bewegen wie bei noch so hochgestellten Persönlichkei- 
ten. Sein persönliches Engagement wirkt ansteckend, jeder Angesprochene muß da einfach helfen. 

Es ist erstaunlich, wie Pfarrer Sachs neben seinen Pflichten als Seelsorger all’ dies noch verkraftet, denn 
das religiöse Leben um ihn herum ist lebhaft und Ausdruck praktischen angewandten Christentums. Die 
Gottesdienste sind gut besucht, die Gemeinden wachsen. Sachs schlägt eben auch in jeder Gemeinde, die 
ihm anvertraut wird, Wurzeln. Es endet nicht beim Seelsorgerischen, fast jedesmal entsprießt seinem ange- 

borenen Forscherdrang die Geschichtsschreibung des Ortes; darüber hinaus aber auch sind angrenzende 
Regionen Gegenstand seiner Recherchen und Beschreibungen. Er gehört zu den ältesten Mitgliedern des 
Hegau-Geschichtsvereins und ist seit 1956 Mitglied des Beirates. Nur als Beispiel seien genannt die »Bei- 
träge zur Geschichte der Bodanrückdörfer Langenrain und Freudental« oder sein Aufsatz über die Burg Kar- 
gegg im gleichen Buch, oder die Beiträge zur Geschichte des Klosters Allerheiligen, der Freiherrn von Stof- 
feln, von Hornstein, von Reischach, vor allem aber seine große Regestensammlung der Herren von Tengen 
und die Beiträge zur Geschichte von Weiterdingen. Es sind, wie er sagt, »frische QueHen und Bächlein, die 
mein Leben in stillen Stunden unausgesetzt bereichern und erquicken«. 

Einer der bedeutendsten Abschnitte aber im Leben des Pfarrer Sachs ist wohl seine Tätigkeit als »Baup- 
farrer«. Es entspricht seinem Bestreben, schöpferisch zu sein, etwas zu errichten, zu bauen. Wo immer er 

seine Tätigkeit als Seelsorger ausübt: meist ist damit eine Renovation, eine Modernisierung oder eine Aus- 
gestaltung des Kirchengebäudes, des Pfarrhauses oder der Bau eines Gemeindehauses, Kinderhorts o. ä. 
verbunden. Eine der ersten Tätigkeiten 1950 nach seiner Investierung in Singen ist die Wiederherstellung 
des Holzbodens und der Bänke in der St.Theresien-Kapelle. 
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Übergabe der 2500. Wohnung in Singen 1980. Oben rechts Dekan Bernhard Adler 
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In jener Zeit setzt auch der Flüchtlingsstrom deutscher Familien aus den Ostgebieten ein. Es herrscht 
große Wohnungsnot. Sachs ist entschlossen, Linderung zu schaffen. Schon 1929 war er Mitglied des Fami- 
lienheims Freiburg geworden, in Singen findet er die 1950 gegründete »Neue Heimat« Gemeinnützige Bau- 
genossenschaft Radolfzell vor, mit deren Einsatz er in Singen 1953 die ersten Grundstücke erwerben konn- 
te. Schon im Herbst wird Richtfest für 5 Doppelhäuser mit 20 Wohnungen gefeiert. 1954 wählt der Auf- 
sichtsrat der Genossenschaft Sachs zum Vorsitzenden. Auch hier wird mit bescheidenen Mitteln begon- 
nen und gearbeitet. Immer wieder ist es der Aufsichtsratsvorsitzende, der Schwierigkeiten beseitigt, den 
Behörden, Amtsbrüdern, vielen privaten Bauplatzbesitzern mit seinem Elan, seinem Idealismus und sei- 
nem zupackenden Schwung Unterstützung und bereitwilliges Mitmachen abringt. Auch in den Gremien 
der Genossenschaft bewährt sich sein ausgeglichenes Wesen. Die Probleme Wohnungsbau, bei der Vergabe 
der Aufträge, im Personalbereich, vor allem auch in grundsätzlichen Diskussionen über die Geschäftspoli- 
tik der Genossenschaft führen naturgemäß immer wieder zu harten Gesprächen. Dank seiner zielbewuß- 
ten, zukunftweisenden Denkungsart, besonders aber dem Geschick, konträre Standpunkte zu neutralisie- 
ren und letztlich die große Aufgabe der Genossenschaft als einigende Klammer dominieren zu lassen, ver- 
läuft manche Konfrontation im friedlichen Auseinandergehen. Wenn der Seelsorger Sachs an den Christen 
im Menschen appelliert und mit mächtiger Stimme an unsere guten Seiten erinnert, besinnt sich jeder und 
ist bereit die Hand zu reichen. 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie intensiv und mit welcher Aufnahmefähigkeit Pfarrer Sachs sich 
in eine ihm neue Materie einzuarbeiten versteht, sei es im kaufmännisch-technischen Bereich moderner 
Buchungs- und Bilanzierungsmethoden, sei es in planerischen bautechnischen Gegebenheiten oder gesell- 
schaftsrechtlichen Neuorientierungen. Sein immenses Gedächtnis und seine geistige Beweglichkeit ver- 
blüffen bis heute jeden, zum Teil wesentlich jüngeren »Kollegen« im Gremium, wo immer ein solches bei- 
sammen ist. In allen seinen Handlungen und seinen Gedanken spürt man »den inneren Kompaß«, nämlich 
den unerschütterlichen Glauben an Gott, der ihn ausgeglichen und mit dem Gespür für das Richtige agie- 
ren läßt. 

1980 erlebte er die große Freude der Vollendung der 2 500sten Wohnung der Genossenschaft, die in Sin- 
gen einer kinderreichen Familie mit 7 Personen übergeben werden konnte. Und wie kann er sich freuen, 
der Pfarrer Sachs, als der Genossenschaft die Dr.-Wilhelm-Siekmann-Medaille in Silber vom Deutschen 
Familienverband als erster Baugenossenschaft in der Bundesrepublik verliehen wird. Während seiner Tä- 
tigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender hat er mit vielen Vorständen und Aufsichtsräten zusammengearbei- 
tet, essind gegen 40. Im Dezember 1983 wird aus Anlaß seines achtzigsten Geburtstages von der Genossen- 
schaft ein großes Fest veranstaltet, bei dem seine bedeutenden Verdienste gewürdigt werden. Die silberne 
und goldene Ehrenmedaille der Genossenschaft waren äußere Zeichen der Dankbarkeit, die die Mitglieder 
dem nun schon einige Jahre als Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats entgegenbrachten. 

Und heute noch: Mit nun 87 Jahren fehlt er bei kaum einer Aufsichtsratssitzung. Mit wachem Verstand 
und noch immer voller Tatkraft und Ideen, ungebrochener Bereitschaft zur Mitarbeit folgt er den oft kom- 
plizierten Ausführungen der Fachleute; und immer noch hofft jeder Aufsichtsratsvorsitzende anläßlich der 
jährlichen Mitgliederversammlung der Genossenschaft, daß der vewig junge« Geistliche Rat Sachs das 

Schlußwort sprechen möge, denn diese Ansprache stellt noch immer den Höhepunkt der Veranstaltung 
dar. Und manches Mitglied kommt sicherlich nicht, um sich den Geschäftsbericht erläutern zu lassen, 

sondern nur um den »Baupfarrer« Sachs sprechen zu hören. 
Der Baupfarrer Sachs schließt seine Erinnerungen in der Festschrift mit seinem Testament. Es lautet: 

Ich bete das Miserere - erbarme Dich meiner o Herr! Ich sage das Amen - wenn Du Herr sprichst: »so, 
jetzt reicht$!« Ich hoffe auf das Halleluja! 

Alle, die ihn kennen, den Pfarrer Sachs, bitten Gott, er möge die »Testamentseröffnung« noch recht lange 
hinausschieben. 

Adolf Mayer, Singen 
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