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„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.“
(J.-B. Massillon)
Liebe Christen von St. Märgen,
liebe St. Märgener Bürgerschaft,
mit großem Dank haben soeben der für St. Märgen zuständige evangelische Pfarrer, Friedrich
Geyer, aus Stegen, und ich als der katholische Pfarrer von St. Märgen sowie evangelische und
katholische Christinnen und Christen das Jubiläumsjahr 2018 mit einem ökumenischen Gottesdienst beendet. Dankbar blicken wir alle zurück auf die verschiedenen Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr. Dankbar sind wir über die vielen helfenden Hände in unserer Pfarrgemeinde,
die die Feste erst möglich gemacht haben. Dankbar sind wir, weil so gut wie alle Veranstaltungen bei gutem Wetter stattfinden konnten und dankbar sind wir über die große Resonanz
durch viele Besucher.
Dankbar erinnern wir uns, dass wir mit dem Gnadenbild „Mutter Gottes im Thron“ nicht nur
eines der wenigen Zeugnisse des Anfangs um 1118 bis heute bei uns haben. Wir haben das
Gnadenbild im Jubiläumsjahr mit einem neuen Jubiläumsgewand ausgestattet. Die bisherigen
barocken Gewänden hatten das Gnadenbild fast zudeckt. Das neue Gewand ist so gearbeitet,
dass das Gnadenbild jetzt wieder in seiner ganzen Schönheit zu sehen ist. Allerdings ist das
Gnadenbild in den langen 900 Jahren immer brüchiger geworden ist. Wir hoffen, dass es noch
lange hält und Ihr es ebenso wie wir in Händen halten könnt.
Wir haben den Abschlussgottesdienst ökumenisch gestaltet. Das ist heute eine Selbstverständlichkeit, auch wenn sich ältere Mitbürger noch an Zeiten verletzender Abgrenzung der
beiden Konfessionen erinnern können. Wir sind dankbar über diese ökumenische Gemeinsamkeit. Wir fragen uns aber gleichzeitig, ob unsere Verantwortungsträger irgendwann einmal
die Einheit zwischen den Kirchen erreichen werden. Da würden wir gerne Euch Nachgeborene
fragen, was aus der Ökumene geworden ist.

Die Frage nach dem Miteinander der verschiedenen Religionen stellt sich für uns in St. Märgen
zunehmend. Während das Erleben der Vielfalt der Religionen in den größeren Städten schon
fast selbstverständlich ist, erleben wir dies hier in St. Märgen vor allem im Kindergarten und in
der Schule. Es sind derzeit vor allem muslimische Kinder, die auch mit ihren Traditionen und
religiösen Bräuchen wahrgenommen werden wollen. Wie wird bei Euch in der Zukunft die
religiöse Landschaft aussehen?
Diese Frage nach der Zukunft der Kirche und ihrer Gestalt von morgen stellt sich ebenso für
uns Katholiken. Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde man quasi schon als Katholik geboren. In
der Kinder- und Jugendphase, aber auch im Leben des Erwachsenen gaben viele religiöse
Bräuche und Traditionen dem eigenen Glaubenskorsett ihren Halt. Auch St. Märgen hatte
seine eigene kleine katholische Welt. Viele dieser Bräuche gibt es noch heute und wir haben im
Jubiläumsjahr sie alle bewusst gefeiert. Dennoch erleben wir auch bei uns in St. Märgen, dass
die gemeinsam gefeierten Traditionen und religiösen Bräuche dem einzelnen Menschen nicht
mehr unbedingt den persönlichen Halt geben. Die individuelle Religiosität des einzelnen ist
vielfach nicht mehr deckungsgleich mit dem Glauben der Kirche. Wir stehen vor der
Herausforderung, individuelle Glaubenserfahrung zu ermöglichen und nicht einfach nur
Traditionen weiterzugeben. Welche religiösen Traditionen, Bräuche und Feste gibt es bei
Euch? Habt Ihr noch katholischen Religionsunterricht in Schule? Wie wird man in Eurer Zeit
Christ? Wie sieht das Gemeindeleben aus?
Nicht nur der persönliche Glaube und die überlieferten Traditionen sind zur Frage geworden.
Die kirchliche Entwicklung denken wir heute nicht mehr alleine nur auf St. Märgen hin. Der in
den letzten Jahrzehnten unaufhaltsame Rückgang der Priesterzahlen machte es notwendig,
dass die Diözesan-leitung in Freiburg über neue Maßnahmen nachdachte. So kam es zur
Zusammenarbeit von Pfarreien in einer sogenannten „Seelsorgeeinheit“ unter der Leitung
eines Pfarrers. Wir bilden seit dem 26. Mai 2008 mit unserer Nachbarpfarrei St. Peter die
Seelsorgeeinheit St. Märgen – St. Peter. Beide Pfarreien verpflichteten sich in einer Kooperationsvereinbarung, „ihre pastorale Arbeit entsprechend den gemeinsamen Vereinbarungen in
enger Kooperation wahrzunehmen und überall, wo es möglich und angezeigt ist, zusammenzuarbeiten.“ Nach der Kooperation kam die staats-kirchenrechtliche Fusion. Die beiden
Pfarreien – bisher eigenständige Körperschaften öffentlichen Rechts, „Kirchengemeinden“
genannt – wurden innerhalb der Seelsorgeeinheit juristisch und formal zu einer einzigen
Kirchengemeinde zusammengeschlossen mit einem gemeinsamen Siegel. Seit dem 01.01.2013
gibt es nur noch einen Stiftungsrat. Bei den Pfarrgemeinderatswahlen im März 2015 wählten
die beiden Pfarreien einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat in echter Teilortswahl. Seitdem
gibt es in der Seelsorgeeinheit St. Märgen – St. Peter einen Pfarrgemeinderat und einen
Stiftungsrat.
Da die Verantwortlichen der Erzdiözese merkten, dass vor allem in größeren Seelsorgeeinheiten die örtliche Arbeit in den konkreten Pfarrgemeinde bei nur einem Pfarrgemeinderat
zu kurz kommt, bzw. dass der eine Pfarrgemeinderat überfordert wäre, allen Belangen konkret
vor Ort gerecht zu werden, entschloss man sich, sogenannte „Gemeideteams“ als örtliche
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Pastoralteams einzusetzen. In beiden Gemeinden fanden sich genügend Interessenten. In
St. Märgen wurden diese im Gottesdienst am 20.11. 2016 mit Urkunde und Segen beauftragt
und gesendet. Seitdem verantwortet der Pfarrgemeinderat die gemeinsamen Belange auf
der Ebene der Seelsorgeeinheit, während die beiden Gemeindeteams die Verantwortung für
jeweilige örtliche Gemeindeentwicklung übertragen bekommen haben, während der
Stiftungsrat weiterhing alle rechtlichen und finanziellen Belange verantwortlich trägt.
Was dies angeht, sieht die Zukunft düster aus. Es wird immer noch weniger Pfarrer geben. Die
Zahl der Katholiken wird in den nächsten Jahrzehnten signifikant zurückgehen. In Folge davon
wird es deutlich weniger Kirchensteuereinnahmen geben. Vor Ort wird uns also weniger Geld
zu Verfügung stehen. Wir sind schon dabei eine sogenannte „Pastorale Gebäudekonzeption“
zu erstellen. In ihr wird beschrieben werden, welche Gebäude wir in unserer Seelsorgeeinheit
noch haben werden, weil wir sie unterhalten können.
Das wirft natürlich weitere Fragen auf: Wie sieht bei Euch die Struktur der Pfarreien aus?
Haben die örtlichen Pfarrgemeinden überlebt? Welche Rolle spielen die Pfarrgemeinderat und
die Gemeindeteams?
Wir hinterlassen Euch leider kann üppiges Erbe, sondern viele Fragestellungen. Dennoch:
In den neunhundert Jahren der Pfarrei St. Märgen gab es viele Aufs und Abs. Die Augustinerchorherren, denen die Pfarrseelsorge von 1118 bis zur Säkularisation 1806 anvertraut war,
erwiesen sich oft nicht als die zuverlässigsten. Dankbar sind wir deshalb für unsere Vorfahren,
gläubige St. Märgener Bürger, die durch die Kriegswirren und Brände immer wieder zerstörte
Kirche jeweils neu aufgebaut haben. Aufbau- und Gestaltungswille, Zusammenhalt und nicht
zuletzt das Gottvertrauen haben die Bürgerinnen und Bürger durch die langen Jahrhunderte
getragen. Bis heute ist St. Märgen bei den anderen bekannt für diese Werte, für ihren
Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn und für ihren Glauben.
Möge es Gott geben, dass Ihr, liebe zukünftige St. Märgener Christinnen und Christen, dass Ihr,
liebe kommende St. Märgener Bürgerschaft, einst auch voll Dankbarkeit auf Euren Aufbauund Gestaltungswille, auf Euren Zusammenhalt und Euer Gottvertrauen blicken könnt.
Dazu erbitte ich Euch allen den Segen Gottes.

Euer

Klemens Armbruster
Pfarrer im Jubiläumsjahr 2018
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