
Ein Versuch eines persönlichen Nachrufs … 

Albert Bauernfeind ist am 26.06.2018 verstorben und als ich als Dekan die Mitteilung von 

seinem Tod erhalten habe, sind mir Situationen in Erinnerung gekommen, die mich mit ihm 

verbunden haben. 

Als ich im Priesterseminar in München war, begleitete er eine Gruppe von Studenten aus 

dem Priesterseminar, zu der ich damals gehörte. Ich erinnere mich an Dinge, die er aus 

seiner Kaplanszeit in Gilching erzählte und manche Treffen, wo wir uns mit bzw. bei ihm 

getroffen haben, als er in München Stadtjugendpfarrer war. Es war für mich als Student 

beeindruckend und stark, wenn er erzählte von seinen Idealen und auch davon, dass er seine 

Meinung auch da kund tut, wo man es in unserer Kirche vielleicht eher nicht hören will. Ich 

fand seine ganz unkomplizierte Art, Sexualität im kirchlichen Raum zu thematisieren, 

bewundernswert; er war ein Mann, der in Diskussionen seinem Gewissen in diesen Fragen 

mit großer Konsequenz gefolgt ist. Aber auch bei vielen politischen und 

gesellschaftspolitischen Themen vertrat er seine Positionen. 

Im Jahr 1995 erschien ein Interview von Albert Bauernfeind im Jugendmagazin „Jetzt“ der 

Süddeutschen Zeitung, wo er zu Fragen der Sexualität Stellung bezog. Die Medien 

berichteten von seiner Entpflichtung als Stadtjugendpfarrer. 

Eine andere Seite seiner Persönlichkeit, wie ich ihn kennen gelernt habe, war kontemplativ, 

er erzählte gern und viel von seiner Tätigkeit als Priester bei den Schwestern im Karmel in 

Dachau, aber auch hier war es sicher ein sehr politischer Ort, an dem er tätig war. 

1996 kam er dann nach Eichenau und übernahm die Leitung der Pfarrei. Auch diese Tätigkeit 

hatte schon in den ersten Monaten eine politische Dimension: das Thema „Kirchenasyl“, in 

das er eingestiegen ist, wurde für die Pfarrgemeinde eine Herausforderung.  

1999 wurde er nach dem Weggang von Pfarrer Feckl aus Alling auch Pfarrkurat von Alling 

und war damit der entscheidende Wegbereiter für unseren heutigen Pfarrverband Eichenau 

– Alling.  

Albert Bauernfeind war stets ein großer und großartiger Seelsorger und viele Menschen 

wussten die persönlichen und seelsorglichen Gespräche mit ihm zu schätzen. Sein 

persönlicher Glaube, sein Vertrauen auf Gott und sein Blick auf Nöte und Sorgen seiner 

Mitmenschen machten ihn zu einem gefragten Seelsorger, bei dem sich auch Menschen gut 

aufgehoben fühlten, die große Anfragen, Probleme oder Konflikte mit manchen 

Lehrmeinungen der offiziellen Amtskirche hatten.  

Ein großes Thema war für Albert Bauernfeind sicher auch die Ökumene, die er auch hier in 

Eichenau und in Fürstenfeldbruck im Miteinander mit den evangelischen Schwestern und 

Brüdern lebte. 

Die Entwicklung der Pfarrgemeinde in Eichenau im Geist des II. Vatikanischen Konzils war 

ihm sehr wichtig und in diesem Sinn würde ich auch die Benennung unseres großen 

Pfarrsaals im erweiterten Pfarrzentrum als „Kardinal-Döpfner-Saal“ interpretieren. Ich 

erinnere mich, wie er mir voll Stolz einmal dieses Pfarrzentrum gezeigt hat, als ich Pfarrer 

von St. Bernhard in Fürstenfeldbruck war. 



Als er im Herbst 2008 Dekan des Dekanates Fürstenfeldbruck wurde, war ich zunächst sein 

Dekanstellvertreter und ich erinnere mich gerne an gemeinsame Treffen zur Vorbereitung 

von Sitzungen, aber auch an spannende Diskussionen um die Grenzen der künftigen 

Pfarrverbände in unserem Dekanat. Ich bin ihm für diese Zeit sehr dankbar, weil ich hier 

auch viel von ihm erfahren und lernen durfte. 

 

Im Jahr 2010 kam es dann zu seinem Wechsel in den Pfarrverband Fürstenfeld und ich kam 

im Herbst 2010 dann nach Eichenau und Alling. Es war für uns beide sicher eine schwierige 

Konstellation und ich habe an dieser Stelle sicher viele seiner Erwartungen an mich nicht 

erfüllt. 

Es war für mich dann aber auch eine wichtige und sehr positive Erfahrung, dass wir auch 

wieder miteinander ins Gespräch gekommen sind. 

 

Ich denke, dass die letzten Gespräche, die ich mit Albert Bauernfeind geführt habe, auch 

sehr gute Gespräche waren. Das letzte Gespräch war im Herbst 2017, wo er mit großem 

Optimismus auf seine bevorstehende Operation geschaut hat. Er plante noch im Jahr 2017 

seinen offiziellen Abschied aus dem Pfarrverband Fürstenfeld und seinen Umzug. 

 

Ich habe ihm dafür alles Gute gewünscht und ich habe mit so vielen für ihn gehofft. 

 

Die Nachrichten, die ich dann später immer wieder von verschiedensten Seiten gehört habe, 

waren leider wenig erfreulich. 

 

Ich danke ihm für sein Wirken als Mensch und als Priester in Eichenau, in Alling und in 

unserem Dekanat. 

 

Ich bitte auch um das Gebet für Albert Bauernfeind. 

 

 

 

Er möge ruhen in Frieden. 

 

 

Eichenau, 26.06.2018, 

 

 

Martin Bickl, 

Pfarrer und Dekan 


