
Wiedereröffnung von St. Sebald  
 
St. Sebald öffnet am 16. Oktober, dem Allerweltskirchweih-Sonntag, wieder seine Pforten. Die 
Besucher werden überrascht sein. Der Architektin Susanne Grad mit allen Handwerkern gelang es in 
den 18 Monaten Sanierungsarbeit, das Gotteshaus so behutsam zu sanieren, dass es das letzte 
Jahrhundert hinter sich lassen konnte und nun den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht 
werden kann.  Mittlerweile gehen die Arbeiten ihrem Ende entgegen.   
Umfangreich wurde saniert, dafür muss die Gemeinde St. Sebald trotz Zuschüsse tief in die Tasche 
greifen. Die Gesamtkosten werden wohl bei etwa 945.000 Euro liegen, wobei die Pfarrei fast 440.000 
Euro übernehmen muss.  
Begonnen hatte man im Mai 2015, als dem Holzwurm in der Kirche mit Begasung der Kampf 
angesagt wurde. Der instabile Deckenputz musste wieder gefestigt, die Deckengemälde gereinigt, 
viele unsachgemäße Retuschen entfernt und wieder mit lasierenden Farben ergänzt werden. 
Sämtliche alten schadhaften Wandanstriche mussten aufwändig von Hand entfernt werden. Die 
Wände wurden abgeschliffen, die Risse geöffnet, gereinigt und wieder fachgerecht geschlossen. 
Überraschend entdeckte man dabei die alte farbintensive Wandbemalung von 1885 in der kleinen 
Vertriebenenkapelle. Sie wurde freigelegt bzw. ergänzt. Damit wurde die kleine Kapelle nicht mehr 
nur für Vertriebene, sondern für Menschen, die einen meditativen Rückzugsort suchen. Zeitgleich 
beseitigten die Handwerker die statischen Mängel im Glockenstuhl und setzten die brüchig 
gewordene Holztreppe wieder instand. 
Notwendiger Weise musste im gesamten Kirchenraum der schadhafte Holzboden unter dem Gestühl 
herausgenommen werden. Den neuen Holzboden legte die Schreinerei Wagner aus Gustenfelden  
tiefer, so dass Mittelgang und Seitengänge mit den Sitzbänken ein einheitliches Bodenniveau bilden 
konnten. Ebenfalls restauriert wurden die historischen Glasfenster in die Sanierung. Insgesamt zog 
eine neue Farbigkeit in die Kirche ein. Die Hauptflächen von Wänden und Decke erhielten einen 
weißen Anstrich, für die Hohlkehlen und für den Altarraum wurde Altrosa gewählt wie auch für die 
Nischen der Seitenaltäre.   
Ein verändertes Erscheinungsbild gewann der Altarraum  durch den neuen Altartisch. Professor 
Ackermann hatte ihn in Form von zwölf Schichten einer besonderen dunkelgrauen Sandsteinart 
konzipiert, wobei eine Schicht mit einem Blattgoldband  für die vorgesehene Reliquie belegt wurde.  
Weil es nun mehr im Altarraum statt der drei, nur noch zwei Stufen gibt, konnte der Altar näher an 
die Gemeinde heranrücken wie auch der neue passende Ambo. Dadurch und durch die Entfernung 
von zwei vorderen Bankreihen gewann der Altarraum insgesamt an Größe. Der Einbau einer 
schwenkbaren Beamer-Leinwand für zeitgemäße Gottesdienstformen sowie neue LED-Lampen, 
Lautsprecher runden die technische Modernisierung im Kirchenraum ab, die von Elektro Pickart aus 
Rednitzhembach ausgeführt wurde. Die zweite wesentliche Veränderung im Innenraum betrifft den 
Eingangsbereich. Betritt  man die Kirche durch das Hauptportal und den hellen Windfang, dann trifft 
man gleich auf  das alte Taufbecken, mit dem im wahrsten Sinne der Eintritt in die Kirche symbolisiert 
wird. Da das große Kruzifix nun wieder an seinen alten Platz, im Scheitel des Rundbogens, hoch oben 
aufgehängt wurde, war die Wand frei für ein Luzernar mit 30 Öffnungen für Gebetslichter, das vom 
Kunstschlosser Stefan Vogel aus Eckental installiert wurde.  
Architektin Susanne Grad sieht der Eröffnung mit Freuden entgegen. Sie zeigt sich sehr glücklich, dass 
die Sanierung so gut verlaufen ist: “Es hat keinen Unfall gegeben, wofür ich sehr dankbar bin,  und 
die Kirche ist genauso geworden, wie ich mir dies immer vorgestellt habe. Jetzt hoffe ich nur, dass die 
Kirche auch von der Gemeinde so angenommen wird.“ Für die Architektin und die Pfarrei war es 
wichtig, dass einerseits die Moderne  in die Kirche einziehen konnte, damit sich die Jugend wieder 
mehr ansprechen lasse. Andererseits soll den Menschen auch Gelegenheit gegeben werden, sich in 
der neuen kleinen Seitenkapelle und beim Luzernar Orte zu bieten für das persönliche Gebet.  
Wenn nun auch noch der Orgelbauer Benedikt Friedrich aus Oberasbach mit dem Stimmen der Orgel 
fertig ist, dann steht der großen Eröffnung nichts mehr im Wege. 
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