
Stellungnahme von Pfarrvikar Erhard Galm zum Beschluss des KGR Schwarzenbach zur Zukunft 

der Pfarrkirche 

Der Kirchengemeinderat hat mit seiner Entscheidung für einen Neubau der Pfarrkirche eine 

wichtige Richtungsentscheidung für die Zukunft der Kirchengemeinde Schwarzenbach getroffen. 

Dazu ist er im März 2020 gewählt worden. Mir ist es ein wichtiges Anliegen – als   früherer 

verantwortlicher Pfarrer und seit September 2018 als Pfarrvikar mit beratender Stimme – diese 

Entscheidung zu unterstützen. 

Das Gremium hat sich diese Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht. Wie schon bei der 1. 

Gemeindeversammlung zu diesem Thema zu erleben, hängen da sehr viele Emotionen und 

persönliche wie familiäre Erfahrungen dran. Diese brauchen aber jetzt eine klärende 

Differenzierung. Als Pfarrer, der nun mittlerweile fast 12 Jahre hier lebt und die Kirchengemeinde 

erlebt, möchte ich dazu beitragen. 

Seit einigen Jahren, schon weit vor der Pandemie und der vorübergehenden Schließung der 

Pfarrkirche aus Sicherheitsgründen, ist mir aufgefallen, dass sich die Zahl derer, die Sonntag für 

Sonntag zum Gottesdienst kommen (und zur Kirchengemeinde zählen) stark abgenommen hat. 

Viele scheinen wohl nur an bestimmten Anlässen wie Hochfesten, Taufen, Trauungen und großen 

Beerdigungen sich diesem Gotteshaus noch verbunden zu fühlen. Oft habe ich die 

Sonntagsmessen vor einer zu einem Drittel besetzten Kirche gefeiert (und dieses Drittel setzte sich 

zudem aus vielen Mitfeiernden benachbarter Kirchengemeinden zusammen). Andere sehen sie 

noch als großen Konzertsaal, der viele Zuhörer aufnehmen kann. Wieder andere sorgen sich um 

das äußere Erscheinungsbild des Ortskerns mit Kirche, Dorfgemeinschaftshaus und Dorfplatz. Das 

ist aber für eine Kirche zu wenig. Sie ist in erster Linie Ort der Begegnung mit Gott im Gebet und 

im Gottesdienst. Alles andere kann und darf dann noch, soweit möglich, dazukommen.  

Eine Sanierung der Kirche, die nur den bisherigen Status quo erhält, aber für eine kleine 

Dorfgemeinde mittlerweile überdimensioniert ist, ist nicht nachhaltig und zukunftsorientiert. 

Lediglich das Dach zu erneuern, aber für die Inneneinrichtung dann nicht mehr genügend Mittel zu 

einer zeitgemäßen Gestaltung zu haben, erscheint mir der falsche Weg. Der denkmalgeschützte 

Kirchturm wird ja auf jeden Fall erhalten bleiben. Ein Neubau des Kirchenschiffs mit einer neuen 

Gestaltung des Innenraumes, der dann mehr Möglichkeiten für Gottesdienste aller Art 

(Familiengottesdienste, Jugendgottesdienste, Gruppenfeiern, Meditationsgottesdienste usw.) 

bietet, ist zukunftsträchtiger. Dieser kann dann auch für die umliegenden Gemeinden zu einem 

Zentralort werden, da Schwarzenbach innerhalb der langgestreckten Seelsorgeeinheit „An der 

Argen“ mit ihren 7 Kirchengemeinden ziemlich zentral liegt. 

Es ist meine feste Überzeugung, dass dies der bessere Weg in die Zukunft ist. So überstütze ich 

diese Entscheidung, die der Kirchengemeinderat zusammen mit dem Leitenden Pfarrer Dr. 

Matthias Hammele getroffen hat, sehr nachdrücklich. Gleichzeitig bitte ich die Kirchengemeinde 

diese Entscheidung mitzutragen und nach Kräften zu unterstützen. 

Da ich bei der nächsten, zweiten Gemeindeversammlung bereits im Sommerurlaub bin, möchte 

ich auf diesem Wege meine Meinung als Pfarrvikar zu dieser Entscheidung äußern. 

Im Juli 2021 

Pfr. Erhard Galm, Pfarrvikar 


