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Erklärung zum Gebäudekonzept  
 
 
In einer Pfarrversammlung zum Gebäudekonzept am 30.1.2022 unter Teilnahme von Domkapitular 
Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Ordinariat, und Diöze-
sankonservator Wolfgang Franz konnten Kritiker des vorgelegten Gebäudekonzeptes, insbesondere 
zur Übertragung der Hildegardskirche ihre – bereits durch Gespräch und Briefe bekannten – Argu-
mente äußern. Domkapitular Franz Vogelgesang war es wichtig, dass alle zu Wort kommen konnten, 
dass aber vonseiten der Bistumsleitung die Entscheidung weiter bei den Pfarrgremien liegt und das 
Konzept unter pastoralen Gesichtspunkten grundsätzlich unterstützt wird. 
Anregungen und Kritikpunkte wurden gesammelt und in der Sitzung des Verwaltungsrates am 
15.2.2022 erörtert und abgewogen. Der Verwaltungsrat kam jedoch zum Entschluss, am bisherigen 
Beschluss nichts zu verändern.  
 
In unserer Stellungnahme möchten wir dies begründen. 
 
 
Der Gedanke hinter dem Gebäudekonzept 
 
Der Gedanke hinter dem Gebäudekonzept ist: „Eine Stadt – eine Pfarrei“, d.h. alle verbleibenden Ge-
bäude sind Pfarrei-Gebäude und von der Gesamtpfarrei zu nutzen. Die Pfarrkirche St. Josef und die 
Alte Kirche in der Fußgängerzone würden Orte der regelmäßigen Eucharistiefeier (Zentrum). Aus un-
serer Sicht ist das verantwortbar, da die Wege in St. Ingbert kurz sind und wir, gemessen an den Got-
tesdienstbesucher-Zahlen, zu viele Kirchengebäude haben, was auch eine erhebliche finanzielle Be-
lastung darstellt. Zusätzlich haben wir in allen Ortsteilen, in denen bisher eine Gemeinde war, ein An-
laufzentrum eingeplant, z.B. Kitas, multifunktional umgebaute Kirchenräume (nutzbar als Pfarrheim 
und als gelegentlichen Gottesdienstort) und Gruppenräume für die Menschen vor Ort und die Pfarrei. 
Für all unsere Gruppen werden also auch nach der Gebäudereduzierung ausreichend Räumlichkeiten 
zur Verfügung stehen. 
 
 
Häufig gestellte Fragen zum Gebäudekonzept 
 
Warum halten wir die Josefskirche und die Alte Kirche (St. Engelbert)? 
Diese beiden zentral gelegenen Kirchen werden zukünftig Orte der regelmäßigen Eucharistiefeier am 
Wochenende sein. In den Filialgemeinden können aber weiterhin Werktaggottesdienste und Gottes-
dienste mit besonderen Akzenten gefeiert werden. Die Alte Kirche ist die älteste Kirche St. Ingberts 
und ist von allen St. Ingbertern als „unsere Kirche“ akzeptiert. St. Josef ist die Pfarrkirche unserer 
Pfarrei und ein Wahrzeichen der Stadt. Nach dem Brand 2007 wurde sie grundsaniert und renoviert 
und verfügt gerade an Feiertagen über ausreichend Sitzplätze. 
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Warum geben wir das Pfarrheim St. Josef ab? 
Die Nutzungsanalyse hat ergeben, dass das Pfarrheim, besonders der große Saal, von Gemeinden 
und Pfarrei kaum genutzt wird. Fremdvermietungen können die Auslagen nicht decken. Schlechte Zu-
wegung und schwierige Parksituation; sehr gute Lage – dadurch gute Verwertbarkeit; unsere Gruppen 
haben alternative Räumlichkeiten zu Verfügung.  
 
Warum haben wir uns im Südviertel für den Standort St. Franziskus entschieden? 
Der Komplex St. Franziskus ist eingebunden in einen vielfältigen Sozialraum. Dazu gehören: Kirche 
und Unterkirche, unsere KiTa, die Räume der Pfadfinder, die Räumlichkeiten der Regionalverwaltung, 
der Kath. Erwachsenenbildung und der Religionspädagogischen Arbeitsstelle, zwei Seniorenheime, 
die Südschule. Daher haben wir uns statt für St. Konrad (ebenfalls Südviertel) für St. Franziskus ent-
schieden. 
 
Warum geben wir Pfarrhaus und Pfarrheim St. Michael ab und halten das Kirchengebäude? 
Von den drei Gebäuden in St. Michael erschien uns die Kirche durch ihre besondere und gemein-
schaftsstiftende Bauweise am erhaltenswertesten. Das Kirchengebäude kann zukünftig vielfältig ge-
nutzt werden: als Gottesdienstort an Werktagen und für besondere Gottesdienstformate, aber auch 
für Feiern und Zusammenkünfte der Pfarrei. Pfarrhaus und Pfarrheim sind gut zu verwerten.  
 
Warum wird der Standort Schnappach komplett aufgegeben? 
Schnappach gehört zur Stadt Sulzbach und orientiert sich eher nach Altenwald und Umgebung, nicht 
nach St. Ingbert. Die kircheneigenen Gebäude dort werden – auch zu Gottesdiensten – so gut wie 
nicht genutzt und sind stark sanierungsbedürftig bzw. mussten teilweise bereits gesperrt werden. Got-
tesdienstangebote gibt es unweit in Altenwald. In der Seelsorge (Hauskommunion, Krankenbesuche, 
Trauerpastoral, Beerdigungen, katechetische Vorbereitung auf Sakramente usw.) bleiben wir weiter-
hin präsent. 
 
Warum werden in Herz Mariae alle Gebäude aufgegeben? 
Wir geben nicht alle Gebäude auf: Pfarrhaus und KiTa werden erhalten. Schwesternhaus und Stadt-
randerholungsheim müssten mit erheblichem finanziellem Aufwand grundsaniert werden. Gegenüber 
der Nutzung ist der Gebäudekomplex inzwischen viel zu groß. Dies gilt auch für das Kirchengebäude: 
der Unterhalt ist auf Dauer finanziell nicht darstellbar. Für eine multifunktionale Nutzung ist das Ge-
bäude eher nicht geeignet, dies soll jedoch – ggf. in Kooperation mit der KiTa – noch geprüft werden. 
Zudem ist für eine attraktive Verwertung das gesamte Gelände inkl. Kirche in den Blick zu nehmen. 
Für gottesdienstliche Feiern und Zusammenkünfte der Gemeinde wird es weiterhin einen Raum ge-
ben. Darüber hinaus wollen wir mit den umliegenden Vereinen und Gaststätten (DjK, Donauschenke) 
kooperieren.  
 
Zur Kirche St. Hildegard 
Uns liegt – entgegen einigen Bedenkenträgen – die Hildegardskirche sehr am Herzen. Wir sind uns 
der kunsthistorischen Bedeutung der Kirche sehr wohl bewusst, daher verhandeln wir mit der Stadt 
darüber, wie die Zukunft des Gebäudes gesichert werden kann. Die Gründe dafür sind bekannt: 
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Kirche und Orgel müssten für hohe Summen saniert und generalüberholt werden. Zudem haben wir 
sehr hohe Unterhaltskosten bei sehr geringer Nutzung der Kirche. In der Pfarrkirche St. Josef haben 
wir bereits eine große und renovierte Kirche unweit der Hildegardskirche, die wir erhalten möchten. Im 
pastoralen Konzept ist überdies kein Schwerpunkt mit der Hildegardskirche verknüpft. Wir haben also 
nicht nur nach finanziellen Gesichtspunkten entschieden, sondern auch nach pastoralen: Welche Ge-
bäude werden gebraucht, um Pastoral und Seelsorge sicherzustellen? Die Hildegardskirche wird mo-
mentan für den Sonntagsgottesdienst alle 14 Tage genutzt, perspektivisch sinkt die Anzahl der heute 
schon überschaubaren Gottesdienstteilnehmer, die einen hohen bis sehr hohem Altersdurchschnitt 
aufweisen. Da macht es unseres Erachtens auch aus pastoraler und liturgischer Sicht keinen Sinn, 
die Vielzahl der Gotteshäuser in unserer Pfarrei aufrechtzuerhalten.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass beide Seiten – Kritiker und Befürworter der Übertragung der Hildegar-
dskirche – große Schnittmengen haben, auf deren Hintergrund unser Konzept ein guter Kompromiss 
darstellt: 
 
1. Wir wollen die Hildegardskirche erhalten: Deswegen hoffen wir, dass die Übergabe an die Stadt ge-
lingt, da so ein Erhalt der Hildegardskirche auf Dauer möglich ist, was wir aus eigener Kraft nicht leis-
ten könnten. Bei der Übernahme der Hildegardskirche durch die Stadt geben wir das Gebäude also 
nicht auf, sondern in vertrauensvolle Hände ab, weil auch die Stadt großes Interesse am Erhalt des 
stadtbildprägenden Gebäudes hat. Die Hildegardskirche wird als Gebäude erhalten und als Gottes-
dienst-Raum, denn sowohl in der Marienkapelle als auch in der großen Kirche können in Zukunft wei-
terhin Gottesdienste gefeiert werden.  
 
2. Die Hildegardskirche würde nicht nur erhalten, sondern auch erneuert werden. Es wird investiert 
und modernisiert – das ist gut und bedeutet nicht zwangsläufig, dass es zu tiefgreifenden Veränderun-
gen in der Architektur des Gebäudes kommt. Das Modell, das in der Zeitung abgedruckt war, ist ein 
erster Entwurf; die Details sind längst noch nicht endgültig geklärt, dazu sollen auch die Bürgerinnen 
und Bürger St. Ingberts miteinbezogen werden, um das Gebäude weiterzuentwickeln; es wird Dialog- 
und Beteiligungsmöglichkeiten geben. Wenn die Hildegardskirche renoviert wird, wird das behutsam 
geschehen und in Absprache mit den Denkmalschutzbehörden. Für die Annahme einer völligen Um-
gestaltung, wobei die Architektur der Kirche bis zur Unkenntlichkeit entstellt würde, gibt es keine 
Grundlage; übrigens müssen auch die Seitengänge nicht unter allen Umständen verschlossen werden 
– da gibt es noch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten.  
 
3. Die Hildegardskirche würde in Zukunft viel besser genutzt und frequentiert. Durch die multifunktio-
nale Nutzung und Modernisierung des Gebäudes wird nämlich der Radius der Zielgruppen enorm er-
weitert: Neben der Nutzung durch Pfarrei (Gottesdienste, Kirchenkonzerte, pfarrliche Feiern und kate-
chetische Veranstaltungen), Nutzung durch Schule und unseren Kindergarten, können Konzerte, Le-
sungen, Theateraufführungen und weitere kulturelle Veranstaltungen hier stattfinden. Der Hildegards-
kirche wird also neues Leben eingehaucht: Viele unterschiedliche Generationen und Menschen kön-
nen zukünftig mit diesem Gebäude in Kontakt gebracht werden – das müsste doch gerade auch den 
Liebhabern der Hildegardskirche ein großes Anliegen sein. 
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Die Hildegardskirche wird als Aula der Ludwigsschule Teil des Bildungscampus sein, und als solche 
auch als Bewegungsraum für die Schülerinnen und Schüler fungieren, was aber bei weitem nicht die 
einzige Nutzung sein wird. Durch die Umgestaltung wird die Kirche also nicht zur Turnhalle, das wäre 
eine Verkürzung der Tatsachen und hat nur wenig mit der Realität zu tun hat.  
 
Der Pfarrsaal ist Teil des KiTa-Gebäudes und wird erhalten, sodass alle Gebäude und Räume der 
Gemeinde St. Hildegard für die Pfarrei nutzbar bleiben. 
 
Zur Idee des Kolumbariums: 
In Kaiserslautern Maria Schutz – was als Modellbeispiel genannt wurde – hat man Urnenwände in die 
Kirche gebaut, weil dies durch einen pastoralen Schwerpunkt im dortigen pastoralen Konzept ge-
wachsen ist. Das Kolumbarium wurde also nicht aufgepfropft, um die Kirche zu erhalten, sondern hat 
v.a. pastorale Gründe. An diesem Ansatz ist nichts auszusetzen; wir möchten uns auch um Trauernde 
kümmern, allerdings brauchen wir dazu keine Grabeskirche.  
Zur finanziellen Seite: Die Kirche Maria Schutz ist die Pfarr- und Gelöbniskirche der dortigen Pfarrei 
und hat deswegen auch einen besonderen Status. Die Hildegardskirche ist keine Pfarrkirche, sondern 
eine Filialkirche, was Konsequenzen für das pastorale Konzept hat, aber auch für die Bezuschussung 
durch die Diözese. In Kaiserslautern wurde eine Filialkirche derselben Pfarrei abgerissen, was wir in 
St. Ingbert vermeiden wollen.  
Die Idee des Kolumbariums in St. Ingbert ist grundsätzlich kein neues Thema. Bereits vor geraumer 
Zeit wurde es bei der Stadt St. Ingbert und bei Bestattungsunternehmen vorgebracht. Es wird über 
Einbauten für Urnenbeisetzungen nachgedacht, allerdings nicht außerhalb unserer Friedhöfe, son-
dern in der Friedhofskapelle und der Dreifaltigkeitskapelle auf dem Alten Friedhof. 
Außerdem: Als Kolumbarium wäre die Hildegardskirche immer noch in unserem Gebäudebestand und 
die Kosten für Sanierung und Unterhalt stünden trotzdem an – zu den Renovierungskosten von meh-
reren Millionen Euro kämen zusätzlich für die Einbauten von Urnenwänden nochmals immense Kos-
ten auf uns zu – in Kaiserslautern waren es 1,6 Millionen Euro. 
Viele verbinden mit der Hildegardskirche ein Stück Biografie, wichtige Lebensstationen. Von daher 
finden wir es reizvoller, wenn das Leben wieder in die Kirche zieht und nicht der Tod; wenn sich Kin-
der in der Kirche bewegen und nicht Urnen in die Seitenwände gestellt werden.  
 
 
Respekt 
 
Wie bei allem kann man auch bei unserem Gebäudekonzept unterschiedlicher Meinung sein. Aller-
dings wurden Menschen aus unseren Gemeinden von Kritikern unserer Pläne verbal heftig attackiert 
– nicht nur in der Sache, sondern auch auf persönlicher Ebene. Das ist nicht hinnehmbar. Wir bitten 
alle um einen vernünftigen Ton und um gegenseitigen Respekt. Es kann nicht sein, dass Menschen, 
die bereit sind, in den Gremien mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, aufs Übelste be-
schimpft und dadurch krank gemacht werden. Wir möchten nochmals betonen, dass niemandem von 
uns die Entscheidung leicht von der Hand gegangen ist. Wir haben Alternativen abgewogen und 
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miteinander gerungen und sind letztendlich zu einem aus unserer Sicht tragfähigen Ergebnis gekom-
men, das Perspektiven für die Zukunft eröffnet.  
 
 
Die Schritte zum Gebäudekonzept 
 
2012 bekamen alle Pfarreien unseres Bistums den Auftrag, ein Gebäudekonzept zu erstellen. In den 
letzten fünf Jahren setzte sich die Pfarrei Heiliger Ingobertus intensiv mit der Umstrukturierung ihres 
Gebäudebestands auseinander. Hier zeigen wir die wichtigsten Schritte auf: 
 

 Begehung, Begutachtung, Bewertung und Dokumentation des Gebäudebestands 
 Nutzungserhebung (Eigennutzung, Fremdnutzung) 
 Kostenerhebung (Unterhalt, Sanierung – Einnahmen/Ausgaben) 
 Prüfung der pastoralen Notwendigkeit   
 Prüfung der finanziellen Möglichkeiten 
 Prüfung von möglicher Nachnutzung und Verwertbarkeit  
 Begleitung durch Gemeindeberatung 
 Präsentation der Ergebnisse vor allen Pfarrei- und Gemeindegremien 
 Beratungen durch alle Pfarrei- und Gemeindegremien 
 Erstellung eines ersten Konzeptes 
 Beratungen durch Bischöfliches Ordinariat (Referate Bauamt, Liturgie und Seelsorge) 
 Überarbeitung des Gebäudekonzeptes unter Einbeziehung des Pastoralen Konzeptes 
 Präsentation eines überarbeiteten Entwurfes vor allen Pfarrei- und Gemeindegremien 
 Beratungen durch alle Pfarrei- und Gemeindegremien (gemeinsame Sitzung) 
 Information der Öffentlichkeit 
 Rückmeldungen über Gespräche, Briefe, E-Mails 
 Gründung des Arbeitskreises Gebäude 
 Gespräche mit Vertretern des Bischöflichen Ordinariats und Feedback 
 Erstellung von Verkehrswertgutachten durch unabhängigen Sachverständigen  
 Einbeziehung des Gemeinnützigen Siedlungswerkes 
 Einbeziehung der Rückmeldungen in die weiteren Beratungen 
 Beratung und Votum der Gemeinden vor Ort (Gemeindeausschüsse) bezüglich der Gebäude 

der jeweiligen Kirchenstiftung und der Frage nach einer Gemeindeversammlung 
 Beratung und Beschluss im Pfarreirat 
 Beratung und Beschluss im Verwaltungsrat  
 Präsentation des Gebäudekonzeptes in allen Gemeinden 
 Möglichkeit der Aussprache in den Gemeinden (individuell wahrgenommen) 
 Möglichkeit der Aussprache in der Öffentlichkeit (Fußgängerzone: „AnsprechBar“) 
 Weitere Rückmeldungen über Gespräche, Briefe, E-Mails 
 Behandlung der Rückmeldungen in den Pfarrgremien  
 Übersendung der Beschlüsse an das Bischöfliche Ordinariat  
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 Weitere Rückmeldungen über Gespräche, Briefe, E-Mails, v.a. zu St. Hildegard 
 Dialogversuch zwischen Pfarrer und der Gruppe zum Erhalt der Hildegardskirche 
 Weitere Einbeziehung der Öffentlichkeit (Gesprächsangebote, Presse, Radio, TV) 
 Möglichkeit der Aussprache bei der Pfarrversammlung 
 Nochmalige Prüfung des Beschlusses im Verwaltungsrat unter Einbeziehung der Forderungen 

und Vorschläge aus Wortmeldungen der Pfarrversammlung 
 

Weitere Schritte 
 Warten auf die Genehmigung des eingereichten Gebäudekonzeptes durch die zuständigen 

Behörden des Bischöflichen Ordinariats 
 Verwaltungsrat sucht nach klugen Lösungen bezüglich Verwertung und Verkauf der abzuge-

benden Gebäude 
 In Abstimmung mit dem Bischöflichen Ordinariat werden Profanierung bzw. Teilprofanierung 

von Kirchen geplant, je nach zukünftiger Nutzung 
 Arbeitskreis Gebäude setzt seine Arbeit fort, v.a. Beschäftigung mit zukünftiger Nutzung der 

verbleibenden Gebäude 
 Anregungen und Kritik aus Pfarrversammlung werden im Arbeitskreis Gebäude bei weiteren 

Beratungen und Verhandlungen mit der Stadt berücksichtigt 
 Stadt und Pfarrei bieten Dialog- und Beteiligungsmöglichkeiten zur Umwidmung der Hildegar-

dskirche an 
 
 
St. Ingbert, 22. Februar 2022 
Der Verwaltungsrat und der Pfarreirat der Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert  


