
CHANCEN FÜR STADT- UND LANDPASTORAL

Seelsorgeeinheiten in Biberach im Wandel

BIBERACH – Die Seelsorgeeinheiten 9a Biberach 
Nord/Warthausen und 9b Biberach Süd mit Umland sind neu 
geordnet. Die Kirchengemeinden im inneren Stadtgebiet von 
Biberach bilden nun die Seelsorgeeinheit 9a Biberach Stadt. 
Die Kirchengemeinden um Biberach herum sind zur 
Seelsorgeeinheit (SE) 9b Biberach Umland zusammengefasst.

„Mit der Seelsorgeeinheit Biberach-Umland konnte das Problem 
gelöst werden, dass die Gesamtkirchengemeinde Biberach nicht 
mehr in zwei Seelsorgeeinheiten aufgeteilt ist. Damit ist nicht nur 
ein strukturelles Problem gelöst sondern es bieten sich Chancen 
für eine Landpastoral“, erklärt Pfarrer Wunibald Reutlinger die 
Veränderung. 

Zur SE Biberach Umland gehören nun St. Johannes Evangelist (Warthausen), St. Maria, Mutter der 
Christenheit, (Warthausen-Birkenhard), St. Cornelius und Cyprian (Mittelbiberach), St. Nikolaus 
(Mittelbiberach-Reute), St. Remigius (Biberach-Stafflangen) und Mariä Himmelfahrt, (Biberach-Ringschnait). 

„Der Kirchengemeinderat von  Mittelbiberach konnte die Wünsche und Argumente der Stadtgemeinden zur 
Neuordnung, insbesondere im Hinblick auf die Gremienarbeit nachvollziehen und wir haben deshalb 
beschlossen die Strukturveränderung positiv mitzubegleiten“ beschreibt der Zweite Vorsitzende der 
Kirchengemeinde in Mittelbiberach, Dr. Peter Riess, den Prozess. Allerdings war es der Kirchengemeinde 
auch wichtig, dass die bestehende Verbundenheit mit der Heimatgemeinde, den dortigen Gruppen und den 
Festen darf nicht geschwächt werden dürfe. Dr. Riess weiter „Speziell die Feste, die das Gedenken an die 
Selige Schwester Ulrika Nisch aus Mittelbiberach und die Geschichte des Ortes (Heimat- und 
Bürgerwehrfest) wach halten, müssen in bisherigem Umfang erhalten bleiben“. Es sei wichtig, dass die 
pastorale Arbeit vor Ort erhalten bleibe und gestärkt werde, da auf dem Land eine starke Verwurzelung zur 
Ortskirche bestehe, betont Dr. Riess. 

Die Kirchengemeinde in Stafflangen war mit der bisherigen Aufteilung eigentlich zufrieden. „Grundsätzlich 
wäre es dem Kirchengemeinderat St. Remigius lieber gewesen, wenn die bisherige Struktur beibehalten 
würde, da wir mit unserer bisherigen SE „Biberach Süd mit Umland“ gute Erfahrungen gemacht haben“, so 
der Zweite Vorsitzende Rudi Andritsch. Die Argumente für eine Neustrukturierung, vor allem von Seiten der 
Stadtgemeinden vorgebracht, seien dann jedoch nachvollziehbar gewesen. Deswegen habe der 
Kirchengemeinderat beschlossen, im Sinne der Solidarität die Umbildung zu akzeptieren. 

Die Kirchengemeinden  Warthausen und Birkenhard haben in diesen Tagen Pfarrer Manfred Müller in den 
Ruhestand verabschiedet. „Uns war klar, dass es zu einer grundlegenden Veränderung kommen wird“, 
berichtet Heide Adams, Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats. „Die Umbildung wurde aber auch 
begrüßt, weil Warthausen als größte der Umlandgemeinden auch weiterhin Sitz des Pfarrers bleiben wird“ 
ergänzt sie. Adams weiter „Dazu kam auch die Überzeugung, dass die Gemeinden um Biberach doch 
seelsorgerlich gesehen ähnliche Voraussetzungen und Strukturen haben“. 

Zur SE Biberach Stadt gehören nun die Kirchengemeinden St. Martinus und Maria (Biberach), St. Josef 
(Biberach), Zur Heiligsten Dreifaltigkeit (Biberach), St. Gallus (Biberach-Rißegg), St. Alban (Biberach-
Mettenberg), Sveti Nikola Tavelic (Kroatische Gemeinde Biberach). 

Winfried Kohler, Zweiter Vorsitzender der Kirchengemeinde  Mettenberg, steht grundsätzlich auch hinter der 
Veränderung, schlägt aber auch nachdenkliche Töne an: „Nun kommt für die Stadt Biberach wieder 
zusammen, was eigentlich immer schon zusammen gehörte. Durch diese äußere Form werden die 
eigentlichen Probleme nicht gelöst. Ich meine hier, dass ein Priester bei dieser Größe seinem 
Seelsorgeauftrag nicht nachkommen kann.“ 

Thekla Braun, Zweite Vorsitzende von  St. Josef, wünscht sich, „dass wir die neue Einheit und das 
Zusammenwachsen als Bereicherung erfahren und wir uns gegenseitig ergänzen“. Überlegungen zu mehr 
gemeindeübergreifender Zusammenarbeit seien bisher kaum umgesetzt. Auch hier sehe sie jetzt gute 
Möglichkeiten, da alle Stadtgemeinden vom selben Pastoralteam betreut werden und z.B. Erstkommunion- 
und Firmvorbereitung in allen Gemeinden von denselben Personen durchgeführt werden. „Das ist ein Anfang. 
Ich hoffe, wir finden eine Möglichkeit, notwendige Änderungen in der neuen SE umsichtig umzusetzen und 
dabei niemand zu überfordern. Es wird eine wichtige Aufgabe sein dafür zu sorgen, dass die Gemeinden ihr 
eigenes Profil behalten können und gleichzeitig offen für (notwendige) Änderungen sind“ erklärt Braun. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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