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Albert Hack ist Pfarrer
Bergkirchen - Pfarradministrator Albert Hack ist zum 1. Juli als Pfarrer im Pfarrverband Bergkirchen-Schwabhausen 
„instituiert" worden.

Der neue Pfarrer Albert Hack mit dem „Herrn im Rücken“, wie er sagt. foto: ink

Dieser Titel erlaubt eine größere Planungssicherheit, um langfristige Projekte anzugehen und gibt die persönliche Gewissheit: 
„Du musst nicht gleich wieder weg“, sagt Hack. Natürlich ist mit der Ernennung „auf unbestimmte Zeit“ auch die 
Wertschätzung verbunden, „Einiges richtig gemacht zu haben“. Pfarradministrator sei eine Art „Platzhalter“.

Seit der Verabschiedung von Egid Schierer im Jahre 2006 war die Kirchengemeinde acht Jahre lang ohne Pfarrer. Auf Schierer 
folgten gemäß der Entscheidung des Bischofs die Pfarradministratoren Walter Csar und Albert Hack. „Es ist eine lange Zeit, 
bevor man selbstständig arbeiten darf“, sagt Hack. Er ist 1999 ins Priesterseminar eingetreten und trat vor drei Jahren seine 
seelsorgerische Arbeit in Bergkirchen an. In der Diözese ist der 37-Jährige seit 15 Jahren, unter anderem durch die 
Jugendarbeit, bekannt.

Das Leiten einer Gemeinde mit vielen verschiedenen Gruppen und unterschiedlichen Bedürfnissen sei eine große Aufgabe, so 
Hack. Als eine Herausforderung stellte sich die bisherige Tätigkeit gerade in Bezug auf die umfangreichen Baumaßnahmen an 
Kirche und Pfarrhaus dar. Er habe seine „Kompetenz ausgereizt und die Rolle angenommen“ dank der Unterstützung der stark 
involvierten Kirchenverwaltung. Hinzu kam die Organisation und Planung von baulichen Veränderungen an Filialkirchen wie in 
Lauterbach, Oberbachern und in der Gemeinde Schwabhausen. Die Gründung des Pfarrerverbands Bergkirchen-Schwabhausen 
mit 13 Kirchen und vier Pfarreien war mit der entsprechenden Konzeptionierung und Neuorganisation der Seelsorge zu 
meistern. Aber, so Hack: „Wir haben Einiges erreicht.“ Er lobt sein „hervorragendes Team“, das ihn unterstützt, „um das Leben 
mit den Menschen zu teilen“. Die verschiedenen Ebenen seien eine Herausforderung für Pfarrer und die Menschen. Seiner 
Meinung nach geht das „über das Feiern und die Begegnung“. So „stemmen wird die großen Dinge“.

Als „schönes Zeichen“ wertet Hack, dass nach dem Ausscheiden von Bruno Bibinger ein neuer Priesteramtskandidat in den 
Pfarrverband kommt. Hack selbst ist seit acht Jahren Priester und hat schon sechs Kandidaten in der Ausbildung begleitet. Und 
nun freut ihn, dass der im Ruhestand befindliche Diakon Peter Jocher aus Maisach künftig im Pfarrverband „gerne mitmachen 
will“.

Im August werden Albert Hack und sein Team das umgebaute Pfarrhaus beziehen. Bis dahin wird der lang ersehnte Aufzug zur 
Kirche samt der neuen Treppenführung fertiggestellt sein, nachdem sich unvorhergesehene Verzögerungen durch 
Rohrleitungssysteme ergeben haben.
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