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Nachruf zum Tod von Dekan Pfarrer Martin Bickl
Pfarrer der Gemeinde Alling im Pfarrverband Eichenau-Alling
Präses der Kolpingsfamilie Alling
In diesem Monat sind es genau 12 Jahre, in welchen Pfarrer Martin Bickl in unserem
Pfarrverband Eichenau-Alling und damit in unserer Pfarrgemeinde Alling gewirkt hat. Er kam
nachfolgend auf Pfarrer Albert Bauernfeind, der wiederum seine alte Wirkungsstätte in St.
Bernhard, Fürstenfeldbruck übernahm.
Neue Menschen bringen neue Ideen, bringen auch Veränderung mit sich. Dies hatte auch zu
Beginn seiner Amtszeit für einen etwas unruhigen Start in seine neue Aufgabe gesorgt. Zu dem
Zeitpunkt war es noch ein sehr junger, erst wenige Jahre alter Pfarrverband, der sich aber über
die kommenden Jahre unter seiner Leitung prächtig entwickelte. In dieser Zeit hat er neben
der Verantwortung für den Pfarrverband auch immer wieder neues seelsorgerisches Personal
integriert und teilweise auch ausgebildet. Er war offen für die Einbindung von Laien und hat
sich dafür auch aktiv eingesetzt und ermutigt, sich zu beteiligen.
Bei der Kolpingsfamilie konnten wir mit ihm einen engagierten Präses und begeisterten „NeuKolpinger“ erleben. Die Vorstellungen von Adolph Kolping deckten sich mit seinen, so dass wir
hier mit ihm gut aufgestellt waren. Bei vielen Veranstaltungen war er dementsprechend
immer aktiv dabei.
Dass er ein bekennender 60-Fan war, blieb nicht im Verborgenen. Dies führte auch immer
wieder zum Schmunzeln bei den Gemeindemitgliedern, wenn das Thema mal wieder mit
aufgegriffen wurde. Humor hatte er und bewies den auch in seinen jährlichen
Faschingspredigten. Aber auch dabei fehlte es nicht an tiefsinnigem Hintergrund, wenn er
dabei auch seinen Dank für die Arbeit und das Engagement der verschiedenen Gruppierungen
und Gremien im Pfarrverband deutlich hervorhob.
Mehrmals im Jahr konnte er seinem liebsten Hobby nachgehen, dem Reisen. Dabei versäumte
er es nie, uns auch eine Ansichtskarte zu schicken. Einige haben ihn auch als kompetenten und
international versierten Reiseführer im Rahmen einer Pilgerreise erleben dürfen. Dazu zählten
auch eigens für die Kolpingsfamilie organisierte Reisen, wo er mit viel Einsatz und Freude sein
Wissen gerne weitergab und eine im Gedächtnis bleibende Erlebnisreise leitete. Seine
fließenden Fremdsprachenkenntnisse hat er auch in so manchen Taufen und Hochzeiten
einbringen können, was ihn sichtlich erfreute. Zudem hatte er Gefallen an seinem Fahrrad
gefunden und radelte viel. Dabei machte er auch gern Halt und schaute spontan auf ein nettes
Gespräch bei dem einen oder anderen vorbei.
Auch wenn man vielleicht nicht immer seiner Meinung war, vertrat er seinen Standpunkt klar
und deutlich, unabhängig ob es um kommunalpolitische Themen oder kirchliche
Weltanschauungen ging. Er analysierte und forcierte pragmatische Handlungen.
Im September 2018 wurde er nach dem Tod von Dekan Bauernfeind zu dessen Nachfolger im
Dekanat gewählt. Die feierliche Amtseinführung erfolgte durch Weihbischof Dr. Haßlberger.
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Mit dem Ausbruch der Covid Pandemie im März 2020 war die Welt nicht mehr dieselbe. Wir
erinnern uns, dass sogar die Kirchen geschlossen wurden und wir keine Möglichkeiten zur
persönlichen Begegnung mehr hatten. Auch mit ihm mussten wir in virtuellen Meetings
kommunizieren.
Im Januar 2022 zog er sich aus seinem Dienst krankheitsbedingt zurück. Zunächst hieß es nur
für einige Wochen. Da dies nicht seinem Typus entsprach, musste man von einer schweren
und ernstzunehmenden Erkrankung ausgehen. Leider hat die Krankheit seinem irdischen
Leben viel zu früh ein Ende gesetzt.
Als Christen glauben wir, dass der Tod nicht das Ende ist. Vertrauen wir auf unseren Glauben,
den Pfarrer Martin Bickl mit uns gemeinsam gelebt hat, und schließen ihn in unser Gebet mit
ein.
Wir sind dankbar für sein Engagement in der Allinger Pfarrgemeinde und der Allinger
Kolpingsfamilie. Vergelt´s Gott!

Requiescat in pace (R.I.P.)

Markus Nave
Für den Pfarrgemeinderat Alling und die Kolpingsfamilie Alling
Alling, September 2022

