
EIN PLATZ IM HERZEN DER MENSCHEN EROBERT

Stellvertretender Dekan Erhard Galm verabschiedet

BIBERACH – Im Rahmen eines festlichen Gottesdienst wurde 
vergangenes Wochenende stellvertretender Dekan Erhard Galm vom 
Dekanat und den Gemeinden seiner Seelsorgeeinheit verabschiedet. 
Der Gottesdienst, bei dem auch Oberbürgermeister Fettback und der 
evangelische Pfarrer Heinzelmann anwesend waren, wurde von 
verschiedenen Chören der Stadtpfarrkirche gestaltet.

Zu seiner letzten Predigt bestieg Pfarrer Erhard Galm noch einmal die 
Kanzel. In Anlehnung an den Primizspruch aus dem zweiten Korintherbrief 
wollte er seinen Dienst als Priester tun:„Wir verkündigen nämlich nicht uns 
selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn“. Im Laufe der Jahre habe er 
festgestellt, dass auch das, was um die Bibelstelle herum steht, mit seinem 
Leben zu tun habe. Gottes Liebe sei ein unermesslicher Schatz, der aber in einem irdischen, sehr 
gebrechlichen Gefäß liege. Und um dieses Gefäß werde er sich in der nächsten Zeit mehr sorgen müssen. 
Den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Biberach Nord/Warthausen möchte er das Wort aus dem 
Sonntagsevangelium mit auf den Weg geben: „Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns“. Es gebe eine 
innere und äußere Zugehörigkeit zu Christus. Kennzeichen der inneren Zugehörigkeit sei der liebende 
Einsatz für andere. Nicht alle, die sich Christen nennen seien welche. Es könne auch Christen geben, die gar 
nichts davon wissen. „Der Geist weht wo er will und er lockt die Menschen auf das hin, was wir Reich Gottes 
nennen“, führte Galm aus. Pfarrer Galm wollte in den vergangenen sieben Jahren in Biberach Jesus Christus 
verkünden. „Wir Christen tagen besondere Verantwortung für die Welt und für das Gemeinwesen. Weil wir 
um den Geist Gottes wissen. Diesen Geist müssen wir wirken lassen, dass in der Gemeinschaft das Reich 
Gottes schon etwas erfahren werden kann“, so Galm in seiner Predigt. Er wünschte den 
Gemeindemitgliedern, dass bei all dem, was in Zukunft anstehe, sie sich von der Weite Gottes leiten lassen. 

Dekan Sigmund Schänzle dankte Erhard Galm für seinen früheren Einsatz als Dekan und jetzt als 
stellvertretender Dekan. Er bezeichnete Galm als kompetenten und kreativen Mitgestalter kirchlichen Lebens, 
der nun dem Dekanat verloren gehe. Dekan Schänzle sei sich sicher, das Pfarrer Galm sich als sensibler und 
feinfühliger Seelsorger einen Platz im Herzen der Menschen erobert habe. 

Pfarrer Ulrich Heinzelmann von der evangelischen Gesamtkirchengemeinde dankte Galm für die 
persönlichen und offiziellen Begegnungen. Sie seien immer geprägt gewesen von einer Haltung des 
gegenseitigen Respekts. 

Oberbürgermeister Thomas Fettback würdigte Pfarrer Galm als verlässlichen Partner der bürgerlichen 
Gemeinde und lud ihn schon jetzt zum nächsten Schützenfest ein. 

Wolfgang Michel, Zweiter Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde sah in Pfarrer Galm einen ernsthaften, 
glaubwürdigen Menschen, der zuhört und hinter dem steht, was er sagt. Er zollte ihm hohen Respekt dafür, 
dass er seine Grenzen erkannte und dann konsequent handelte. Michel appellierte an die Verantwortlichen 
über die Aufgaben der Priester nachzudenken, die Seelsorge solle an erster Stelle stehen. Dafür erntete er 
von den Zuhörenden spontanen Applaus. 

Pfarrer Galm dankte am Ende des Gottesdienstes allen mit dem Spruch „Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, 
gläubig aufwärts“. Damit sei alles gesagt, so Galm. 

Fotos der Verabschiedung finden Sie unter Bilder

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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