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Vorwort
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Ruhrhalbinsel!
Wie wird es mit der Kirche weitergehen? Wird der christliche Glaube auch künftig noch eine Rolle
in unserer Gesellschaft spielen? Was können wir heute tun, damit auch die nachwachsende
Generation Zugang zu einem Leben im Geiste Jesu Christi findet? Mit keinen geringeren Fragen
als diesen haben sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren Dutzende, ja Hunderte
katholischer Christen in unserem Stadtbezirk auseinandergesetzt. Im Rahmen des sog.
„Pfarreientwicklungsprozesses“ - kurz „PEP“. Die Broschüre, die Sie nun in Händen halten,
dokumentiert das Ergebnis dieses Beratungs- und Entscheidungsprozesses.
Was diese Broschüre kaum dokumentieren kann, ist das, was diejenigen miteinander erlebt und
erfahren haben, die sich aktiv in den genannten Prozess eingebracht haben – sei es im Rahmen
einer Arbeitsgruppe, sei es durch die Teilnahme an einer der Großveranstaltungen oder sei es
auch „nur“ dadurch, dass sie sich regelmäßig informiert und den Prozess mit ihrem Gebet
begleitet haben. Da ist Kirche bereits auf eine ganz neue Weise erfahrbar geworden. Da hat sich
bereits ereignet, was viele für die Zukunft erhoffen. Da war schon eine ganz neue Strahlkraft
erlebbar. Ältere Menschen haben einen Blick für die Bedürfnisse der Jüngeren bekommen.
Alteingesessene und Neuzugezogene haben ihre Köpfe zusammen gesteckt. Menschen aus ganz
verschiedenen Lebens- und Glaubensmilieus sind einander begegnet und haben diese
Begegnung als Bereicherung erlebt. Grenzen, die anfangs schwer überwindbar schienen, wurden
auf einmal zu Berührungspunkten. Nicht mehr das „Meine Kirche, meine Gemeinde und meine
Art zu glauben“ war bestimmend, sondern ein konstruktives Miteinander über scheinbar
Trennendes hinweg. „Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut mit meinem Glauben
gefühlt.“, hat mir eine junge Frau am Rande eines Treffens gesagt.
Nun heißt es: am Ball bleiben und diese Erfahrung lebendiger Glaubensgemeinschaft auch
anderen zu ermöglichen. Zwei ganz konkrete Instrumente gibt uns das vorliegende Votum dafür
an die Hand: die „Pastoralen Leitgedanken“, ergänzt um eine Vielzahl möglicher
Konkretisierungen, und – weil auch wir Christen nicht nur von guten Ideen und Wünschen leben,
sondern klug schauen müssen, was sich denn wie realisieren lässt – ein den verfügbaren
Ressourcen und der inhaltlichen Neuausrichtung entsprechendes „Wirtschaftskonzept“.
Zu den Pastoralen Leitgedanken und ihren Konkretisierungen. Sie spiegeln in ihrer Buntheit und
Vielfalt wider, was eine katholische Kirchengemeinde in Zukunft ausmachen kann. Manches
davon erleben wir längst als Realität. Anderes gibt es zwar schon, aber es könnte noch etwas
mehr Strahlkraft gewinnen. Wieder anderes hat es so bislang nicht gegeben, da müsste Neuland
betreten werden. Auffallen wird Ihnen bei der Lektüre, dass bei der Beschreibung des künftig
Möglichen viele Komparative Verwendung finden: häufiger, verständlicher, authentischer,
wertschätzender … Das mag den Eindruck erwecken, als ginge es vor allem um eine
Leistungssteigerung. Um ein Mehr an Engagement und Arbeitseinsatz. Das aber werden weder
die jetzt schon stark beanspruchten und sich nach menschlichem Ermessen sicher nicht
sprunghaft vermehrenden Ehrenamtlichen, noch die von Jahr zu Jahr weniger werdenden
Hauptamtlichen leisten können. Den meisten der Prozessbeteiligten war das sehr bewusst.
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Deshalb war immer auch die Rede von dem, was denn dann aufzugeben und zu lassen sei. Ein
ansprechend gestalteter Gottesdienst verlangt ein hohes Maß an Vorbereitung. Eine gut
verständliche und authentische Predigt ist nicht mal eben in einer halben Stunde geschrieben.
Ein Chor braucht etliche Probentermine und eine verlässliche Beteiligung, soll denn am Ende ein
beeindruckendes Konzerterlebnis dabei herauskommen. Ganz zu schweigen von dem, was eine
gute Caritasarbeit und eine gewinnende Glaubensvermittlung an Zeit, Kenntnis und Engagement
verlangen. Wer all das will, der muss auch bereit sein, auf bisher Gewohntes zu verzichten. Da
gibt es dann eben nicht mehr die vierzehn sonntäglichen Messfeiern in unmittelbarer
Nachbarschaft, zwischen denen man wählen kann. Da müssen sich dann einmal zwei oder drei
Chöre zu einem gemeinsamen Projekt zusammen tun. Da wird es dann eben nicht mehr vier
verschiedene Fronleichnamsprozessionen geben, sondern eine gemeinsame. „Weniger ist oft
mehr“ hat es häufig geheißen. Es geht also nicht um ein möglichst großes „Angebot“ oder um
eine möglichst hohe Zahl an „Aktivitäten“. Es geht um eine Profilierung unseres pfarrlichen
Lebens und um die neue Strahlkraft, die sich so viele wünschen.
Zu dem vor diesem Hintergrund entwickelten Wirtschaftskonzept. Der Rahmen war klar
vorgegeben: unsere Pfarrei wird im Jahr 2030 mit etwa der Hälfte ihrer bisherigen finanziellen
Mittel auskommen müssen. Die Gründe dafür sind seit Längerem bekannt und werden auch auf
den folgenden Seiten noch einmal dargelegt. Klar war ebenfalls von Anfang an, dass die vielen
Immobilien, von denen die meisten in einer Zeit entstanden sind, als es in unserem Stadtbezirk
noch mehr als doppelt so viele Katholiken und fast viermal so viele Gottesdienstfeiernde gab wie
heute, nicht mehr alle zu halten sein werden. Wir werden sie uns weder leisten können, noch
werden wir sie wirklich brauchen. Wie aber zu einer guten Entscheidung kommen? Wie
beurteilen, welche Immobilie an welcher Stelle die beste bzw. zukunftsfähigste Lösung ist?
Darum ist bis zuletzt hart gerungen worden. Die Entscheidung, die der Kirchenvorstand und der
Pfarrgemeinderat dann getroffen haben, mag auf den ersten Blick unbefriedigend erscheinen.
Denn sie verschafft aktuell nur Klarheit über die Zukunft zweier Gebäude. Unsere Pfarrkirche
Herz Jesu in Burgaltendorf und das Gemeindezentrum St. Josef in Kupferdreh sollen auch künftig
über den Pfarreihaushalt finanziert und damit langfristig abgesichert werden. Über die Zukunft
aller anderen Immobilien wird erst noch zu entscheiden sein – „spätestens bis zum Jahr 2025“.
Das klingt nach Aufschub und nach mangelndem Mut. Es birgt aber auch eine Chance in sich.
Denn der Aufschub schafft Raum auch für Lösungen, die etwas komplexer sind bzw. etwas mehr
Zeit in Anspruch nehmen als die bloße Entscheidung darüber, ob eine Immobilie aufgegeben
wird oder nicht. Zum Beispiel: die gemeinsame Nutzung eines Kirchengebäudes durch
evangelische und katholische Christen. Oder: der Erhalt und Betrieb eines Gemeindeheimes
durch einen von der Pfarrei unabhängigen Förderverein. Das sind Dinge, die sich nicht von jetzt
auf gleich erwirken und schon gar nicht erzwingen lassen. Da braucht es noch etliche Gespräche,
Beratungen und Berechnungen. In diesem Punkt unterscheidet sich das Votum unserer Pfarrei
deutlich von den Voten vieler anderer Pfarreien des Bistums Essen. Aber unsere beiden
Mitbestimmungsgremien waren der Auffassung, dass es bei uns noch ein so starkes Engagement
und eine so große Bereitschaft zur Suche nach gemeinsamen Lösungen (über Konfessions-,
Gemeinde- und Standortgrenzen hinaus) gibt, dass der eingeschlagene Weg wohl gelingen kann.
Über eines sollten wir uns durch den Aufschub jedoch nicht hinwegtäuschen lassen: auch wir
werden uns über kurz oder lang noch von einigen Immobilien trennen müssen.

6

Die Pastoralen Leitgedanken und das Wirtschaftskonzept: beides gehört untrennbar zusammen.
Sich nur in schönen „Kirchenträumen“ zu ergehen, ohne zu fragen, wer’s denn macht und wie‘s
denn bezahlt werden kann, wäre ebenso falsch wie ein bloßes Berechnen und Ausreizen dessen,
was sich so gerade noch wirtschaftlich verantworten lässt, ohne dabei auf die sich verändernden
Realitäten und – viel wichtiger noch – auf unseren eigentlichen Auftrag zu schauen. Der aber
verpflichtet uns nicht, möglichst viele Immobilien zu erhalten, sondern lautet: „Lasst euch als
lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen!“ (1 Petr 2,5).
Bleibt mir an dieser Stelle nur noch, all denen, die sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren
mit ganz viel Herzblut und Arbeitseinsatz in den Pfarreientwicklungsprozess eingebracht haben,
noch einmal für das Geleistete zu danken und denen, die sich in den kommenden Jahren um die
Umsetzung des Beschlossenen kümmern, Gottes stärkenden und führenden Geist zu wünschen.
Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine inspirierende und motivierende
Lektüre.

Gereon Alter, Pfarrer
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Einleitung
Die katholische Kirche in Deutschland sieht sich bereits seit mehreren Jahren einem drastischen
Struktur- und Bedeutungswandel gegenüber. Die Mitgliederzahlen, der Kirchenbesuch und auch
die Zahlen derjenigen, die sich zur Übernahme eines pastoralen (Weihe-)Amts berufen sehen,
sind stark zurückgegangen. Dieser Trend wird nach heutigem Ermessen anhalten, mit
tiefgreifenden Konsequenzen für die pastorale Arbeit und ihre Finanzierung. Der vom Bistum
Essen initiierte Pfarreientwicklungsprozess (PEP) trägt dieser Tatsache Rechnung. In diesem
Prozess sind die Pfarreien im Bistum Essen aufgefordert, sich intensiv mit ihrer pastoralen und
wirtschaftlichen Zukunft auseinanderzusetzen.
Mehr als zwei Jahre lang haben sich die Menschen in St. Josef Essen Ruhrhalbinsel mit der
Pfarreientwicklung auseinandergesetzt. Das vorliegende Votum ist das Ergebnis eines intensiven
Prozesses, bei dem die Vorgaben des Bistums zur finanziellen Konsolidierung den
Handlungsrahmen abgesteckt haben.
Auf den nachfolgenden Seiten wird zunächst die Ausgangslage, die Ist-Situation, der Pfarrei
beschrieben, bevor der Prozessablauf thematisiert wird. Hier wird ein besonderes Augenmerk
auf die Beteiligungsmöglichkeiten, die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung und die Ökumene
gelegt.
Die nächsten beiden Kapitel sind der pastoralen und der wirtschaftlichen Konzeption gewidmet.
Dabei stehen die Entscheidungen zur wirtschaftlichen Perspektivplanung 2030 nicht für sich,
sondern leiten sich aus der Ausgangslage, den im Prozess gewonnenen Erkenntnissen und den
Vorgaben der pastoralen Konzeption ab.
Im Schlusswort wird die Pfarreientwicklung in den Kontext des individuellen Christseins gestellt
und eine Perspektive für den anstehenden Prozess nach dem Prozess aufgezeigt.
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Ausgangslage
Auf den folgenden Seiten wird die Ist-Situation der Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel
beschrieben. In die Beschreibung eingeflossen sind neben den statistischen Daten und
Unterlagen, die das Bistum Essen im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses zur Verfügung
gestellt hat, auch Informationen, die die Arbeitsgruppe Zahlen, Daten, Fakten im Prozess
zusammengestellt hat.
Die Pfarrei wurde 2008 durch Zusammenschluss der bis dato eigenständigen Pfarr- und
Kirchengemeinden Herz Jesu Burgaltendorf, St. Barbara Byfang, St. Georg Heisingen, St. Josef
Kupferdreh, St. Mariä Geburt Dilldorf und St. Mariä Heimsuchung Überruhr (inkl. St. Suitbert)
gegründet. In der Pfarrei haben 22.315 Katholikinnen und Katholiken ihren Hauptwohnsitz
(Stand 2015). Sie machen etwa 43,1% der Bevölkerung auf dem Gebiet der Pfarrei aus. Für das
Jahr 2030 wird bei insgesamt stabiler Bevölkerungszahl ein Rückgang des Anteils katholischer
Christinnen und Christen auf 35,3%, entsprechend 18.232 Mitgliedern, prognostiziert.
Im hauptamtlichen pastoralen Dienst der Pfarrei stehen aktuell vier Pastöre, zwei Kapläne, ein
Diakon, ein Pastoralreferent, eine Gemeindereferentin und ein Gemeindereferent. Ein Pastor
sowie ein Kaplan kommen aus der Kongregation der indischen Karmeliten. Drei Kirchenmusiker
mit einem Stellenumfang von insgesamt 2,01 Stellen tragen zur Vielfalt im liturgischen Angebot
bei. Im nicht-pastoralen Dienst sind acht Personen in folgenden Bereichen beschäftigt:
Verwaltung 3,3 Stellen (inklusive Friedhöfe), Küsterdienste 0,5 Stellen und Hausmeistertätigkeit
1,2 Stellen.
Die Pfarrei verfügt über sechs Kirchen in vier Gemeinden. Eine siebte Kirche, St. Josef in
Kupferdreh, wurde 2013 profaniert und 2015 abgerissen. Daneben gibt es in fast allen
Gemeinden weitere Gottesdienststandorte, z.B. in Seniorenheimen. Die Kirchengebäude sind
alle in einem vergleichbaren baulichen Zustand. Maßnahmen für den Erhalt der
Gebäudestruktur sind nach jetzigem Ermessen bis ins Jahr 2030 nicht in größerem Umfang
notwendig. Die Kirchenbesucherzählung im Frühjahr 2017 ergab für alle Gemeinden eine
vergleichbare Anzahl an Besucherinnen und Besuchern der Messangebote am Wochenende
(durchschnittlich ca. 450). Es gibt allerdings Unterschiede in der Anzahl der Messangebote, die in
den jeweiligen Gemeinden wahrgenommen werden können. In den Kirchen finden
Veranstaltungen der Kindergärten der jeweiligen Gemeinde sowie Schulgottesdienste statt.
Das Gemeindeleben außerhalb von Messfeiern und Gottesdiensten findet in sieben
Gemeindeheimen statt. Auf dem Gebiet der Pfarrei betreibt der Kita Zweckverband des Bistums
sieben Kindergärten. Außerdem gibt es in Heisingen und Kupferdreh jeweils eine Katholische
Grundschule. Für Bestattungen stehen sechs katholische Friedhöfe zur Verfügung. Die
wirtschaftliche Situation dieser Friedhöfe ist sehr unterschiedlich. Dies ist im
Pfarreientwicklungsprozess von Relevanz, da ein defizitärer Friedhofshaushalt aus dem
Pfarreihaushalt ausgeglichen werden muss. Alle Friedhöfe stehen in Kostenkonkurrenz zu
städtischen und evangelischen Friedhöfen. Auch ist überall der Trend zur günstigeren
Urnenbestattung zu beobachten.
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Nachfolgend nehmen wir die Situation der einzelnen Gemeinden genauer in den Blick.
Außerdem berichten wir basierend auf der Verbandsumfrage von den Aktivitäten in der Pfarrei
und geben auf Basis der Pfarreiumfrage eine Einschätzung zur pfarreiinternen Mobilität ab.

Die Gemeinden
Auf den nächsten Seiten wird auf die spezifische Situation unserer vier Gemeinden Herz Jesu,
St. Georg, St. Josef und St. Suitbert eingegangen.

Herz Jesu
In der Gemeinde Herz Jesu im Stadtteil Burgaltendorf sind 4.442 oder 19,9% der Katholikinnen
und Katholiken auf der Ruhrhalbinsel zu Hause. Die denkmalgeschützte Kirche Herz Jesu (große
historische Kirche) wurde nach Aufgabe der Kirche St. Josef in Kupferdreh zur Pfarrkirche. Sie ist
der einzige Ort in der Gemeinde mit einem Messangebot am Wochenende. Die Vorabendmesse
und die Sonntagsmesse wurden von 467 Personen besucht (Zählung 2017). Die von Herz Jesu
aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln am schnellsten zu erreichende Kirche in der Pfarrei ist St.
Barbara mit 25 Minuten Startzeit vor Gottesdienstbeginn (zweimaliges Umsteigen). Die
Zeitspanne zwischen Abfahrt und Gottesdienstbeginn beträgt zu allen anderen
Kirchenstandorten mehr als 45 Minuten.
Das Gemeindeheim verfügt über eine nutzbare Gesamtfläche von 786qm, aufgeteilt in einen
Saal und 11 Gruppenräume. Zwei Gruppenräume sind an die Katholische Pflegehilfe vermietet.
Die Auslastung1 der Räumlichkeiten beträgt 4,4%, davon 63% kirchliche Nutzung. Der
Instandhaltungsbedarf für Sanierungen beträgt nach Schätzung des Bistums 25.000,- Euro bis ins
Jahr 2030.
Der katholische Friedhof hat eine Belegungsquote von 84%. Seit 2009 ist die Anzahl der
jährlichen Bestattungen stabil, es zeigt sich allerdings ein deutlicher Trend zur Urnenbestattung.
In 2016 fanden 33 Erd- und 34 Urnenbestattungen statt (2009: 46/17). Die Pflege erfolgt über
die Friedhofsgärtnerei Streicher. Es stehen Rücklagen in Höhe von rund 521.000 Euro zur
Verfügung (Stand 2017).
In der Gemeinde Herz Jesu hat die Pfarrei Wohnungen im Pastorat (Alte Hauptstraße 64)
vermietet, außerdem befinden sich hier das Büro des Pastors und des Diakons. Die Planungen
zur langfristigen Entwicklung des sanierungsbedürftigen Gebäudes sowie des umliegenden
Areals wurden bereits vor dem Start des Pfarreientwicklungsprozesses aufgenommen. Am
Kirchhof 18 vermietet die Pfarrei altengerechte Wohnungen.

1

Die Auslastungsquote wurde auf Basis der Zahlen für 2016 errechnet. Zur Berechnung wurde eine
tägliche maximale Nutzungszeit von 8 Stunden zugrunde gelegt. Die belegten Zeiten wurden unter
Berücksichtigung des gebuchten Raums in Bezug zur verfügbaren Gesamtfläche erfasst. Toiletten, Flure,
Küchen oder Lagerräume wurden nicht in die Kapazitätsbewertung eingebunden.
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In der Gemeinde Herz Jesu gibt es eine vom Kita Zweckverband betriebene Kita gleichen
Namens. U.a. tragen folgende Gruppierungen zum Gemeindeleben bei: Kolpingfamilie, Caritas,
kfd, KAB, Familienkreise, KÖB und Kontaktstelle, mehrere Musikgruppen und Chöre sowie im
Jugendbereich die Messdiener, die KjG und der Pfadfinderstamm Vereinigte Ruhrhalbinsel. Die
Gemeinde engagiert sich in verschiedenen sozialen und ökumenischen Arbeitskreisen. Es gibt
einen Förderverein Herz Jesu.

St. Georg
In der Gemeinde St. Georg im Stadtteil Heisingen wohnen 5.294 oder 23,7% der
Pfarreimitglieder. In der gleichnamigen Kirche (kleine historische Kirche) werden am
Wochenende eine Vorabend- und eine Sonntagsmesse angeboten. Daneben gibt es einen
weiteren Gottesdienststandort im Altenpflegeheim St. Georg, dort findet sonntags im
wöchentlichen Wechsel eine Messe bzw. ein Wortgottesdienst statt. Insgesamt nahmen bei der
Besucherzählung 2017 450 Personen die Gottesdienste wahr. Die von St. Georg aus mit
öffentlichen Verkehrsmitteln am schnellsten erreichbare Kirche in der Pfarrei ist St. Barbara mit
41 Minuten Startzeit vor Gottesdienstbeginn. Die Zeitspanne zwischen Abfahrt und
Gottesdienstbeginn beträgt zu allen anderen Kirchenstandorten mehr als 45 Minuten. Die
Gemeinde St. Georg wird von den drei anderen Gemeinden räumlich durch den Verlauf der Ruhr
und des Baldeneysees getrennt.
Das Pfarrzentrum St. Georg, ein ehemaliges Kloster, ist mit einer nutzbaren Gesamtfläche von
ca. 1.509 qm das größte Gemeindeheim der Pfarrei. Die Räumlichkeiten werden knapp zur
Hälfte von der Kindertagesstätte St. Georg II und der Katholischen Familienbildungsstätte
genutzt. Für die gemeindliche Nutzung steht eine Fläche von 795qm zur Verfügung, aufgeteilt in
einen großen Saal, 18 Gruppenräume und eine Kegelbahn. Die Auslastung der Räumlichkeiten
beträgt 2,4%, davon 78% kirchliche Nutzung. Im Pfarrzentrum befinden sich zwei Büros für
pastorales Personal. Der Instandhaltungsbedarf beträgt nach Schätzung des Bistums 72.000,Euro bis ins Jahr 2030.
Der katholische Friedhof (kleinerer Teil eines mit der Stadt gemeinsam genutzten Areals) ist mit
einer Belegungsquote von 95% nahezu voll belegt. In 2016 fanden zehn Erdbestattungen und
eine Urnenbestattung statt (2009: 20/1). Die Pflege erfolgt über die Friedhofsgärtnerei
Scharenberg. Es stehen Rücklagen in Höhe von rund 375.000 Euro zur Verfügung.
In der Gemeinde St. Georg gibt es abgesehen von den vermieteten Teilen des Pfarrzentrums
keine Mietobjekte.
Der Kita-Zweckverband trägt in der Gemeinde die Kitas St. Georg I und II. Am Fährenkotten
betreibt die Pfarrei das Altenpflegeheim St. Georg. Zudem gibt es mit der Georgschule eine
Städtische Katholische Grundschule. U.a. tragen folgende Gruppierungen zum Gemeindeleben
bei: Kolpingfamilie, Caritas, kfd, KÖB und Kontaktstelle, Musikgruppen und Chöre. Die Gemeinde
engagiert sich in ökumenischen Arbeitskreisen. Es gibt den Kirchbau- und Förderverein und den
Förderverein Jugend. Mit dem TZ (Treffpunkt „Offene Jugendarbeit“), dem Pfadfinderstamm St.
Georg und der Messdienerschaft verfügt St. Georg über eine sehr aktive Jugendarbeit.
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St. Josef
In der Gemeinde St. Josef leben 5.973 oder 26,8% der Katholikinnen und Katholiken auf der
Ruhrhalbinsel. Sie erstreckt sich über die Stadtteile Kupferdreh und Byfang. Mit St. Barbara in
Byfang und St. Mariä Geburt im Ortsteil Dilldorf gibt es zwei Kirchenstandorte (beides kleine
historische Kirchen). Im Jahr 2013 wurde die Kirche St. Josef in Kupferdreh, Namensgeberin von
Gemeinde und Pfarrei, profaniert. Es erfolgten der Verkauf des Kirchengrundstücks und 2015
schließlich der Abriss des Gebäudes. Vor allem am Standort Kupferdreh wurden die
Gemeindemitglieder von der Aufgabe der Kirche hart getroffen. Entsprechende Bemerkungen
finden sich in den Antworten zur Pfarreiumfrage. Mitglieder der ehemals eigenständigen Pfarrei
St. Josef rund um die Kupferdreher Kirche, die nach dem Verlust des Gotteshauses den
Gottesdienst weiterhin besuchen, orientieren sich heute überwiegend nach Dilldorf oder
besuchen die Sonntagsmesse im Krankenhaus.
In der denkmalgeschützten Kirche St. Mariä Geburt in Dilldorf werden eine Vorabend- und eine
Sonntagsmesse durchgeführt, in St. Barbara in Byfang eine Sonntagsmesse. Daneben gibt es im
Seniorenzentrum St. Josef eine Vorabendmesse sowie im Krankenhaus St. Josef eine
Sonntagsmesse (Träger beider Einrichtungen ist die Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel gGmbH).
Die fünf Gottesdienste am Wochenende wurden bei der Zählung 2017 von insgesamt 442
Personen besucht. Die Kirche St. Mariä Geburt wird von der Kongregation der indischen
Karmeliter, deren Kloster sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, für Veranstaltungen
genutzt. Die von St. Barbara aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln am schnellsten erreichbare
Kirche in der Pfarrei ist St. Georg mit 36 Minuten Startzeit vor Gottesdienstbeginn. Die
Zeitspanne zwischen Abfahrt und Gottesdienstbeginn beträgt zu allen anderen
Kirchenstandorten mehr als 45 Minuten. Von St. Mariä Geburt aus ist keine Kirche mit einer
Startzeit von weniger als 45 Minuten vor Gottesdienstbeginn zu erreichen.
In der Gemeinde St. Josef gibt es drei Gemeindeheime. Das Gemeindeheim St. Josef in
Kupferdreh wurde aus dem Erlös des Kirchengrundstücks und einem Bistumszuschuss
umfassend saniert. Für die gemeindliche Nutzung stehen ein Saal und 7 Gruppenräume mit einer
Gesamtfläche von 422qm zur Verfügung (inklusive Kegelbahn). Die Auslastung der
Räumlichkeiten beträgt 13,5%, davon 39% kirchliche Nutzung. Der Instandhaltungsbedarf
beträgt nach Angaben des Bistums aufgrund der soeben erst erfolgten Sanierung 0,- Euro bis ins
Jahr 2030. Die Gemeindeheime St. Barbara und St. Mariä Geburt werden wirtschaftlich von
Fördervereinen betrieben. Das Gemeindeheim St. Barbara verfügt über einen Saal und sechs
Gruppenräume mit einer Gesamtfläche von 527qm. Die Auslastung der Räumlichkeiten beträgt
8,7%, davon 50% kirchliche Nutzung. Der Instandhaltungsbedarf beträgt nach Angaben des
Bistums 42.000,- Euro bis ins Jahr 2030. Im Gemeindeheim St. Mariä Geburt stehen ein Saal und
vier Gruppenräume mit einer Gesamtfläche von 271qm zur Verfügung (inklusive Kegelbahn). Die
Auslastung der Räumlichkeiten beträgt 8,2%, davon 36% kirchliche Nutzung. Der
Instandhaltungsbedarf beträgt nach Angaben des Bistums 25.000,- Euro bis ins Jahr 2030.
Weitere 20.000,- Euro sind nach Angaben des Bistums zum Erhalt des Mietkomplexes, in dessen
Erdgeschoss sich KÖB, Garderoben und Toilettenanlagen befinden, aufzuwenden.

13

In der Gemeinde St. Josef gibt es drei katholische Friedhöfe. Der Friedhof in Kupferdreh hat eine
Belegungsquote von 66%. Auch hier geht der Trend zur Urnenbestattung. In 2016 fanden 21 Erdund 32 Urnenbestattungen statt (2009: 23/21). Die Pflege erfolgt über die Friedhofsgärtnerei
Deilmann. Es stehen Rücklagen in Höhe von rund 549.000 Euro zur Verfügung. Der Friedhof in
Byfang ist zu 59% belegt. Die Zahl der Bestattungen ist seit 2009 auf niedrigem Niveau. In 2016
fanden jeweils sechs Erd- und Urnenbestattungen statt (2009: 8/6). Die Pflege des Friedhofes in
Byfang erfolgt durch ehrenamtliche Kümmerer. Es stehen Rücklagen in Höhe von rund 80.000
Euro zur Verfügung. Der Friedhof in Dilldorf weist eine Belegungsquote von 63% auf. In 2016
fanden elf Erd- und neun Urnenbestattungen statt (2009: 9/7). Die Pflege des Friedhofs findet
aktuell noch durch die Friedhofsgärtnerei Dirkes statt, eine teilweise Übertragung an
ehrenamtliche Kümmerer ist vorgesehen. Es stehen Rücklagen in Höhe von rund 119.000 Euro
zur Verfügung. Aufgrund der geringen Belegungsquoten in Kombination mit tendenziell
rückläufigen Bestattungszahlen und geringen Rücklagen wird im Kirchenvorstand die Zukunft2
der Friedhöfe Byfang und Dilldorf diskutiert.
In der Gemeinde St. Josef gibt es an folgenden Standorte vermietete Immobilien: in Byfang die
Liegenschaften Nöckersberg 69 (ehemaliges Pastorat) und 69A (Küsterhaus). Das ehemalige
Pastorat ist in einem guten Zustand (letzte Renovierung/Sanierung 2011) und wirtschaftlich gut
an den SKF (Sozialdienst katholischer Frauen) vermietet. Das ebenfalls vermietete Küsterhaus ist
stark renovierungsbedürftig. Im Ortsteil Dilldorf stehen das von den Karmeliterpadres bewohnte
sowie pastoral genutzte, im Jahr 2013 sanierte Kloster (Oslenderstraße 4) sowie das Gebäude
Rathgeberhof 3, in dem neben den Gemeinderäumlichkeiten im ersten Obergeschoss auch zwei
Mietwohnungen untergebracht sind. Im Gebäude ist neben der Sanierung/Renovierung der
Mietwohnungen die Erneuerungen des Daches erforderlich.
Der Kita Zweckverband betreibt in der Gemeinde St. Josef die drei Kindertagesstätten St.
Barbara, St. Josef und St. Mariä Geburt. Außerdem gibt es in Kupferdreh neben Krankenhaus und
Seniorenzentrum eine städtische Katholische Grundschule, die Josefschule. Weiterhin tragen
u.a. die folgenden Gruppierungen zum Gemeindeleben bei: Kolpingfamilie, Caritas, die kfdGruppierungen in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh, die Kevelaer-Wallfahrtsgemeinschaft EssenByfang, KÖB in Dilldorf, Kontaktstelle in Kupferdreh und Dilldorf sowie Musikgruppen und Chöre.
Im Seniorenzentrum St. Josef gibt es den Kupferdreher Medientreff mit Angeboten für Kitas und
Schulen. Dieser wird gemeinsam von der Pfarrei und der Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel
gGmbH betrieben. Neben den Aktivitäten der Messdienerschaft betreibt die KjG Byfang am
Standort St. Barbara eine sehr aktive Jugendarbeit. Die Gemeinde engagiert sich in
ökumenischen Arbeitskreisen. Es gibt gute Kontakte zur evangelischen Kirchengemeinde
Kupferdreh, z.B. im Bereich der Jugendarbeit sowie hinsichtlich der Nutzung der evangelischen
Christuskirche für Schulgottesdienste. Für alle drei Gemeindeheime engagieren sich jeweils
eigene Fördervereine.

2

Bei einer Stilllegung von Friedhöfen müssen diese bis zum Ablauf der Ruhe- und Wartezeiten aus den
bestehenden Rücklagen weiter gepflegt und finanziert werden. Erst nach Ablauf der Fristen können diese
Flächen neu verwendet werden.
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St. Suitbert
Die Gemeinde St. Suitbert in Überruhr ist mit 6.606 oder 29,6% der Katholikinnen und
Katholiken die größte Gemeinde auf der Ruhrhalbinsel. Hier gibt es ebenfalls zwei Kirchen: die
namensgebende Kirche St. Suitbert im Stadtteil Holthausen und die Kirche St. Mariä
Heimsuchung im Stadtteil Hinsel. Beides sind moderne Nachkriegskirchen. In St. Mariä
Heimsuchung findet eine Vorabendmesse statt, in St. Suitbert eine Sonntagsmesse. Im Stadtteil
Hinsel wird darüber hinaus im Seniorenheim Marienheim sonntags im wöchentlichen Wechsel
eine Messe bzw. ein Wortgottesdienst angeboten. Die Gottesdienste wurden 2017 insgesamt
von 452 Personen besucht. Von St. Suitbert und St. Mariä Heimsuchung aus sind mit öffentlichen
Verkehrsmitteln alle anderen Kirchen der Pfarrei mit einer maximalen Zeitspanne von 45
Minuten zwischen Abfahrt und Gottesdienstbeginn zu erreichen (maximal einmaliges
Umsteigen).
An beiden Kirchenstandorten gibt es Gemeindeheime. Im Gemeinde- und Jugendheim St.
Suitbert gibt es einen großen Saal, 9 Gruppenräume, ein pastoral genutztes Büro und eine
Kegelbahn mit einer Gesamtfläche von 478qm. Die Auslastung der Räumlichkeiten beträgt 5,6%,
davon 78% kirchliche Nutzung. Der Instandhaltungsbedarf beträgt nach Angaben des Bistums
117.000,- Euro bis ins Jahr 2030. Im Gemeindeheim St. Mariä Heimsuchung gibt es einen großen
Saal sowie 5 Gruppenräume. Die Gesamtfläche beträgt 503 qm. Die Auslastung der
Räumlichkeiten beträgt 2,8%, davon 35% kirchliche Nutzung. Durch eine Kooperation mit der
evangelischen Kirche im Stadtteil kam es ab Sommer 2017 zu einer Verbesserung der
Gesamtauslastung des Gemeindeheims, die in den vorliegenden Zahlen jedoch noch keinen
Niederschlag gefunden hat. Der Instandhaltungsbedarf beträgt nach Angaben des Bistums
70.000,- Euro bis ins Jahr 2030.
Der Friedhof in der Gemeinde im Stadtteil Hinsel hat eine Belegungsquote von 70%. Die Zahl der
Bestattungen ist seit 2009 stabil. In 2016 fanden 26 Erd- und 43 Urnenbestattungen statt (2009:
39/25). Die Pflege des Friedhofs findet durch die Friedhofsgärtnereien Menzel und Baltissen
statt. Es stehen Rücklagen in Höhe von rund 1.115.000 Euro zur Verfügung.
In der Gemeinde St. Suitbert gibt es weitere Immobilien. Am Standort in Holthausen
(Klapperstraße 70-74) sind das Pfarrbüro, die Pfarrerwohnung sowie eine Hausmeisterwohnung.
Am Standort Hinsel befinden sich im an die Kirche St. Mariä Heimsuchung angrenzen
Gebäudekomplex (Hinseler Feld 68/68A) zwei Mietwohnungen sowie zwei Büros, von denen
eines pastoral genutzt wird. Es besteht mittelfristig Renovierungs-/Sanierungsbedarf.
In der Gemeinde St. Suitbert betreibt der Kita Zweckverband die gleichnamige Kindertagesstätte.
Im Stadtteil Hinsel wird gemeinsam mit der Theresia-Albers-Stiftung die Altenpflegeeinrichtung
Marienheim (inklusive Tagespflege) betrieben. Zum Schuljahr 2012/13 fusionierte die
Katholische Städtische Suitbertschule mit der Johann Peter Hebel-Grundschule zu
überkonfessionellen Grundschule Überruhr.
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In der Gemeinde tragen u.a. folgende Gruppierungen zu einem bunten Leben bei:
Familienkreise, Caritas, kfd, KDFB, KÖB St. Suitbert, Eucharistische Ehrengarde, verschiedene
Musikgruppen und Chöre. Die Gemeinde engagiert sich in ökumenischen Arbeitskreisen. Die
Jugendarbeit der Gemeinde stützt sich auf die Messdienerschaft, die KjG (Standort Hinsel) und
den Pfadfinderstamm Charles de Foucault (Standort Holthausen). An beiden Standorten wird
zudem offene Jugendarbeit angeboten. Es gibt den Förderverein St. Suitbert, der Projekte an
beiden Standorten fördert, und den Förderverein KjG Überruhr.

Aktivität in der Pfarrei
In der Beschreibung der Situation der einzelnen Gemeinden der Pfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel
wird deutlich, dass eine Vielzahl von Gruppierungen aktiv und engagiert zu einem vielfältigen
Gemeindeleben beiträgt. Im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses wurden über einen
Fragebogen die Perspektiven der verschiedenen Gruppierungen erhoben. Insgesamt beteiligten
sich 95 Gruppen und Verbände an der Umfrage. Besonders stark vertreten waren Chor- und
Musikgruppen sowie Jugendgruppen (Messdiener, KjG, Pfadfinder). Bei Betrachtung der
Altersstruktur der Gruppierungen zeigt sich, dass ein deutlicher Aktivitätsschwerpunkt auf den
Altersgruppen über 60 Jahren liegt. In den Gemeinden St. Georg und St. Josef sind
beispielsweise mehr als 50% der in Verbands-/Gruppenstrukturen aktiven Menschen älter als 60
Jahre.3
Hinsichtlich der Felder, in denen Aktivitäten stattfinden, sind die drei am häufigsten genannten
Bereiche die Beteiligung an der Gestaltung von Gottesdiensten, an der Organisation und
Durchführung von Festen sowie an anderen, regelmäßig stattfindenden Aktivitäten,
beispielsweise der Sternsingeraktion, des Martinszugs oder eines Weihnachtsbaumverkaufs.
Seltener genannt werden Spirituelle Angebote oder Bildungsarbeit. Betrachtet man die
Gruppen, auf die die Aktivitäten abzielen, liegt ein deutlicher Schwerpunkt auf Angeboten für
Familien sowie Kinder und Jugendliche. Ca. zwei Drittel der Angebote sind offen für Angehörige
anderer christlicher Konfessionen oder sogar Religionen.
Die Gruppen sind innerhalb der jeweiligen Gemeinden untereinander gut vernetzt. Weniger
stark ausgeprägt ist dagegen die Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg, mit nicht
kirchlichen Gruppen in den Stadtteilen oder auch mit der evangelischen Kirche. Eine
detailliertere Darstellung der Ergebnisse der Verbandsumfrage findet sich im Anhang ab Seite
77.

3

Diese Altersstruktur kann auch für die beiden anderen Gemeinden angenommen werden. Da aber in
diesen nicht alle Verbände Angaben zum Lebensalter der Mitglieder gemacht haben, lässt sie sich
zahlenmäßig nicht sicher belegen.
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Mobilität in der Pfarrei
Im Rahmen der Aktivitäten im Pfarreientwicklungsprozess wurden die gemeindeübergreifende
Kooperation und Mobilität in der Pfarrei beleuchtet. Wie bereits bei den Gemeinden berichtet,
hat sich zum einen die AG „Zahlen, Daten, Fakten“ mit der Erreichbarkeit der Kirchen in der
Pfarrei mit Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auseinandergesetzt. Zum
anderen wurde in der Verbandsumfrage die Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg
abgefragt (s.o.). Zusätzlich wurden im Rahmen einer Umfrage unter Pfarreimitgliedern
Meinungen zur Schließung von Kirchen, zur Verortung von Angeboten sowie zur Nutzung
gemeindeübergreifender Angebote erhoben.
In der im Zeitraum November 2016 bis Januar 2017 durchgeführten Mitgliederumfrage zeigte
sich deutlich, dass der regelmäßige Gang zur Messe vor allem bei den Befragten in den beiden
oberen Altersgruppen zur Glaubensausübung dazu gehört. Es kann angenommen werden, dass
damit unter aktuellen Bedingungen der Besuch einer bestimmten Kirche, i.d.R. der
Gemeindekirche einhergeht, so dass die Vorstellung, die eigene Kirche könnte geschlossen
werden, für die älteren Pfarreimitglieder besonders schmerzhaft ist. In der Gemeinde St. Josef,
die bereits eine Profanierung mit anschließendem Kirchenabriss verkraften musste, wird über
alle Fragen hinweg in den Antworten der Schmerz über den Verlust der Kirche St. Josef deutlich.
Umfrageteilnehmende aus St. Josef verweisen signifikant häufiger auf sozial negative Folgen
einer Kirchenschließung für den Zusammenhalt in der Gemeinde.
Die Zufriedenheit mit den Angeboten in der Pfarrei ist unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Umfrage sehr groß, so ist es kaum verwunderlich, dass von denjenigen, die sich
zu der Frage des Verzichts geäußert haben, fast ein Drittel auf gar nichts verzichten möchte. In
der Altersgruppe zwischen 31 und 50 Jahren ist die Angebotszufriedenheit am geringsten, in den
beiden oberen Altersgruppen am höchsten. Bei der Frage, wo Einrichtungen oder Angebote
verortet werden sollen (Antwortmöglichkeiten „Gemeinde“, „Pfarrei“, „egal“ oder „gar nicht“)
wird wenig überraschend überwiegend auf die Gemeindeebene verwiesen. Bei der Einschätzung
scheint die eingeschränkte Mobilität bestimmter Gruppen eine Rolle zu spielen. Dies betrifft die
Frauen, die seltener den Führerschein haben als Männer sich aber gleichzeitig stärker in
Verbands- und Gemeindearbeit einbringen. Auch lässt die individuelle Mobilität im höheren
Lebensalter nach. Dies zeigt sich z.B. darin, dass zwar die teilweise Nutzung
gemeindeübergreifender Angebote über die Altersgruppen hinweg ansteigt, die regelmäßige
Nutzung solcher Angebote aber nachlässt. Von Mobilitätsproblemen betroffen scheinen auch
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 30 Jahren, während Kinder und Jugendliche
unter 14 Jahren mutmaßlich noch vom „Elterntaxi“ profitieren. Eine detailliertere Darstellung
der Ergebnisse der Pfarreiumfrage findet sich im Anhang ab Seite 89.
Bei der Bewertung dieser Aussagen ist zu berücksichtigen, dass die katholische Bevölkerung auf
der Ruhrhalbinsel von ihrer Altersstruktur her eher älter ist. Die amtliche Statistik weist für die
Ruhrhalbinsel zum Stichtag 31.12.2015 einen Anteil von 45% Katholikinnen und Katholiken über
55 Jahre aus. Dieser Anteil liegt höher als die Werte für die Ruhrhalbinsel insgesamt (42,1%)
bzw. das Essener Stadtgebiet (katholisch 40%, gesamt 34,6%).
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Fazit zur Ausgangslage
In der Pfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel gibt es vier sehr lebendige Gemeinden. Bezogen auf die
vorhandene Infrastruktur sind sich die Gemeinden sehr ähnlich. Auch im Hinblick auf den
baulichen Zustand der vorhandenen Immobilien. Größere Ausgaben zur Erhaltung der
Bausubstanz der Kirchen stehen laut Schätzung der Gutachter bis 2030 nicht an. Auch die
Gemeindeheime sind, abgesehen vom erst kürzlich grundsanierten Gemeindeheim St. Josef in
Kupferdreh, in einem ähnlichen Zustand.
Ähnlich sind sich die Gemeinden jenseits kleinerer Unterschiede in der Schwerpunktsetzung
auch hinsichtlich des Aktivitätsgrads in der Gemeindearbeit. Überall bereichern engagierte
Aktive durch ihr Tun das Gemeindeleben. Basis für dieses Engagement, vor allem der verbandlich
organisierten Frauen, sind häufig die Kirche und das Gemeindeheim vor Ort. Insofern sind die
pastoral genutzten Immobilien fest mit dem Engagement vor Ort verschränkt. Die doch
vergleichsweise geringen Auslastungszahlen haben ihre Ursache z. T. darin, dass die meisten
Aktivitäten bevorzugt im späten Nachmittagsbereich oder in den Abendstunden stattfinden.
Der Besuch des Gottesdienstes, der Eucharistiefeier gehört vor allem für ältere Pfarreimitglieder
zur Glaubensausübung dazu. Auch geben viele Gruppen und Verbände an, sich an der Gestaltung
von Gottesdiensten zu beteiligen. Dieses Engagement ist aktuell überwiegend auf die jeweils
eigene Gemeinde fokussiert. Die Aufgabe der „eigenen“ Kirche prägt sich im kollektiven
Gedächtnis der betroffenen Gemeinde, des betroffenen Standorts sehr tief ein. Dies wurde nicht
nur in der Pfarreiumfrage deutlich, sondern anlässlich des Abrisses der Kirche St. Josef 2015 auch
in der Diskussion in den sozialen Medien. Selbst in Menschen, die vermutlich als eher
kirchenfern zu bezeichnen sind, wirkt die Aufgabe der „Landmarke“ Kirche lange nach.
Insgesamt ist die Pfarrei in den Jahren ihres Bestehens enger zusammen gewachsen. Das zeigt
sich daran, dass die verschiedenen Angebote auch gemeindeübergreifend wahrgenommen
werden. Dennoch ist es an vielen Stellen noch immer schwierig, alte Strukturen zu überwinden.
Hier spielt neben dem „Wollen“ auch das „Können“, die eingeschränkte Mobilität eine Rolle. In
diesem Sinne müssen wirtschaftlich notwendige Veränderungsprozesse behutsam und mit Blick
auf die Möglichkeiten und Risiken angegangen werden. Das Engagement in den Gemeinden, das
aktive Leben im Zeichen Christi darf nicht gefährdet werden.
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Prozessbeschreibung
Der Pfarreientwicklungsprozess in St. Josef Essen Ruhrhalbinsel startete im September 2015 mit
einem ersten Treffen der Koordinierungsgruppe. Die Abbildung 1 beschreibt den Prozessablauf
mit den Phasen SEHEN, URTEILEN und HANDELN mit seinen wesentlichen Eckdaten. Sie wurde
im Prozessverlauf stets angepasst auf der PEP-Internetseite (siehe Seite 25) der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Abbildung 1 Prozessablauf
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Die nächsten Abschnitte widmen sich einzelnen Merkmalen, die für den Gesamtprozess von
Bedeutung waren. Nachfolgend wird über die Beteiligungsmöglichkeiten, die
Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung über die Pfarrei hinaus sowie die Ökumene informiert,
bevor ein abschließendes Fazit zum Prozessablauf gezogen wird.

Beteiligungsmöglichkeiten
Im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses gab es für die Mitglieder der Pfarrei mehrere
Möglichkeiten zur Beteiligung. Ein wichtiger Moment der Einbeziehung der Pfarreimitglieder
war über alle Beteiligungsformen hinweg die persönliche Rückmeldung auf Fragen oder
Kommentare durch die Mitglieder der Koordinierungsgruppe. Nachfolgend werden die
wesentlichen Elemente der Beteiligungskultur im Pfarreientwicklungsprozess St. Josef
Ruhrhalbinsel beschrieben.

Veranstaltungen
Im März 2016 fand im Gymnasium Essen-Überruhr die Auftaktveranstaltung KirchtUrM-DENKEN
statt. Der Ort außerhalb der Räumlichkeiten der Pfarrei wurde gewählt, um Zugangsschwellen
abzubauen und zu signalisieren, dass auch Menschen willkommen sind, die der Kirche aktuell
vielleicht nicht so nahe stehen. Zur Veranstaltung wurde über mehrere Kanäle eingeladen – zum
einen erfolgte die direkte Einladung von Aktiven in der Pfarrei, zum anderen wurde über die
Einbindung von Schulen und Kindergärten oder durch Plakataushänge im öffentlichen Raum
versucht, möglichst viele Menschen anzusprechen. Mit rund 300 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern haben sich die Beteiligungserwartungen mehr als erfüllt. Unterrepräsentiert waren
jedoch – so ließ zumindest der subjektive Blick über die Teilnehmenden vermuten – sogenannte
kirchenferne Mitglieder. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde zum einen über den
Pfarreientwicklungsprozess informiert, zum anderen konnten die Teilnehmenden durch Beiträge
an mehreren Stellwänden ihre Ideen von Kirche und christlichem Leben einbringen.
Auch die Jugend war auf der Auftaktveranstaltung nur wenig vertreten. Aus diesem Befund
heraus enstand die Idee eines eigenen Formats für die Pfarreijugend. Es folgten zwei
Veranstaltungen, die sich mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung an die Jugendlichen in
unserer Pfarrei richteten (mehr dazu ab Seite 23).
Im Sommer 2016 war der Pfarreientwicklungsprozess mit dem NASA-Spiel des Bistums auf der
850-Jahr-Feier Burgaltendorfs und auf den Gemeindefesten in der Pfarrei vertreten. Es wurde
über den PEP informiert und gleichzeitig den Menschen die Möglichkeit geboten, sich zur Kirche
von morgen zu positionieren (einen Überblick über die Ergebnisse gibt die Wortwolke in
Abbildung 2).
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Abbildung 2 Ergebnis NASA-Spiel Ruhrhalbinsel 2016

Im Januar 2017 wurden auf dem PEP-Zukunftstag, der ebenfalls im Gymnasium Essen-Überruhr
stattfand, die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten präsentiert. Hier hatten die rund 250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, die Ideen der pastoralen Arbeitsgruppen und
der Jugend zu kommentieren und mit Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitsgruppen zu
diskutieren. Außerdem luden Workshops zu zehn Zukunftsfragen kirchlichen Wirkens zur
Diskussion ein. Abgeschlossen wurde der Zukunftstag mit einer gemeinsamen Messfeier.
In den verschiedenen Sitzungen der überwiegend öffentlich tagenden Gremien in der Pfarrei
stand der Prozess regelmäßig auf der Tagesordnung. Die Mitglieder der Koordinierungsgruppe
berichteten in ihren jeweiligen Funktionen aus dem Prozess und luden zu Diskussion und
Beiträgen ein. So waren beispielsweise die Pastoralen Leitgedanken (siehe Seite 29ff.)
Gegenstand der Diskussionen in den Gemeinderäten.
Die Ergebnisse der AG5 „Zahlen, Daten, Fakten“ wurden ebenfalls auf den öffentlichen
Ratssitzungen in den Gemeinden vorgestellt. Zusätzlich wurden sie im Rahmen einer zentralen
Informationsveranstaltung im Juli 2017 in Heisingen der Pfarreiöffentlichkeit zugänglich
gemacht.
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Im September 2017 diskutierten die Mitglieder der Gemeinderäte, des Kirchenvorstands und des
Pastoralteams in einer gemeinsamen Sitzung die Pastoralen Leitgedanken und drei Entwürfe für
ein mögliches wirtschaftliches Szenario. Im Oktober 2017 kamen der Pfarrgemeinderat, der
Kirchenvorstand und das Pastoralteam in zwei Sitzungen zur Beratung und zur finalen
Entscheidung über die pastorale und wirtschaftliche Konzeption zusammen.

Arbeitsgruppen
Ausgehend von den Rückmeldungen zu verschiedenen pastoralen Fragestellungen, die die
Pfarreimitglieder bei der Auftaktveranstaltung an mehreren Stellwänden gegeben haben,
wurden fünf Arbeitsgruppen gebildet:






AG1 „einladende Kirche sein“ (Willkommenskultur)
AG2 „das Leben und Gott in unserer Mitte feiern“ (Liturgie)
AG3 „Gemeinschaft erfahren“ (Gemeinschaft)
AG4 „Spiritualität leben und Gott im eigenen Leben finden“ (Spiritualität)
AG5 „Zahlen, Daten, Fakten“ (Wirtschaft)

Die vier pastoralen Arbeitsgruppen (AG1-AG4) nahmen im Juni 2016 die Arbeit auf, die AG5, die
sich mit den Liegenschaften und den wirtschaftlich relevanten Daten befasste, startete im
Februar 2017. Für die Gruppen konnten sich interessierte Pfarreimitglieder handschriftlich, per
Mail oder online anmelden. Insgesamt haben sich mehr als 80 Personen zur Mitarbeit in den
verschiedenen Gruppen angemeldet und deren Arbeit durch regelmäßige oder punktuelle
Teilnahme unterstützt. In jeder Gruppe fanden mindestens sechs Sitzungen statt, teilweise
ergänzt durch Treffen thematischer Untergruppen.
Die Gruppenarbeitsphase wurde durch Mitglieder der Koordinierungsgruppe als primus inter
pares der jeweiligen Gruppe begleitet. Zum Ende der Arbeitsgruppenphase formulierten die
pastoralen Gruppen ihre Vorstellungen für die Zukunft der Pfarrei in Form eines
Abschlussberichts für die jeweilige Gruppe. Die Berichte beinhalten teilweise sehr konkrete
Ideen und Anregungen, die sogenannten Konkretisierungen, die in der Prozessumsetzungsphase
weiter entwickelt werden müssen (siehe Anhang Seite 43). Außerdem sind die den
Konkretsierungen zugrundeliegenden Grundkonzepte kirchlichen Lebens in die Entwicklung der
Pastoralen Leitgedanken eingeflossen. Die Arbeit der Gruppen wurde auf der Internetseite und
über Facebook öffentlich gemacht.
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Jugend
Wie bei der Auftaktveranstaltung und später in den Anmeldungen zu den Arbeitsgruppen
deutlich wurde, waren die Jugendlichen der Pfarrei im Prozess zunächst wenig präsent. Daher
wurden zwei Veranstaltungen nur für die Pfarreijugend durchgeführt, der sogenannte JugendPEP oder auch kurz J-PEP.
Beim erstenTreffen im September 2016 kamen die Jugendlichen zusammen, um über ihre
Bedürfnisse in der Pfarrei zu diskutieren. Bei diesem Anlass lernten sich 25 Jugendliche aus allen
Teilen der Pfarrei kennen, die überwiegend in einer Gruppe oder einem Verband (Messdiener,
Pfadfinder und KjG) aktiv sind. Vor allem die Möglichkeit zum gemeinde- und
verbandsübergreifenden Austausch wurde von den Jugendlichen am Ende der Veranstaltung
sehr positiv gewertet. Ergebnis der Arbeit in Kleingruppen waren Forderungen der Jugendlichen
nach Räumen, (Ansprech-)Partnern, Verantwortung, Vernetzung und Spiritualität. Die Ergebnisse
des ersten Jugendtreffens wurden auf einem Plakat beim Zukunftstag präsentiert (siehe
Abbildung 3).

Abbildung 3 Ergebnisse 1. Jugend-PEP am Zukunftstag
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Das zweite Jugendtreffen fand im Mai 2017 statt. Bei diesem Treffen, an dem rund 40
Jugendliche teilnahmen, stand die konkrete Planung der Zukunft mit Blick auf den
Gebäudebestand im Vordergrund. Unter Berücksichtigung der 50%-Sparvorgabe der
Bistumsleitung hieß es „Plant mit!“. Dabei wurde nicht mit den konkreten Zahlen, sondern mit
einem theoretischen Punktwert für die Kirchen und Gemeindeheime der Pfarrei operiert, den es
zu halbieren galt.
Fünf der in gemeindegemischten Kleingruppen entwickelten Konzepte hielten die Sparvorgabe
ein. Die Planung 2030 aus Perspektive der Jugendlichen sah wie folgt aus:




Vier Kirchen und drei Gemeindeheime, davon jeweils ein Gebäude mit ökumenischer
Nutzung,
Drei Kirchen und vier Gemeindeheime (2x),
Zwei Kirchen und sechs Gemeindeheime (2x).

Umfragen
Im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses wurden unter den Pfarreimitgliedern zwei
Umfragen durchgeführt. Eine Umfrage richtete sich an die Gruppen und Verbände in der Pfarrei.
Eine weitere war an alle Pfarreimitglieder adressiert.
Ziel der Verbandsumfrage war es, belastbare Informationen zum Leben in unserer Pfarrei
zusammenzutragen. Auch wenn einzelne Gruppen nachweislich nicht teilgenommen haben,
zeigte sich in den Rückläufen ein buntes und vielfältiges Gemeindeleben an allen Standorten. In
die Darstellung der Situation unserer Pfarrei (siehe Seite 10ff.) sind die Ergebnisse der Umfrage
eingeflossen. Eine Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der Umfrage ist in der Anlage (S. 77ff.)
beigefügt.
Die Pfarreiumfrage richtete sich an alle Katholikinnen und Katholiken auf der Ruhrhalbinsel.
Durch die Umfrage sollten Kirchenmitglieder, denen es nicht möglich war, sich in anderer Form
in den Pfarreientwicklungsprozess einzubringen, dazu die Chance erhalten. Auch sollten so
Mitglieder angesprochen werden, die eher als kirchenfern gelten. Desweiterem sollte die
Umfrage für den Pfarreientwicklungsprozess und die u.U. zu erwartenden Entscheidungen
sensibilisieren. Der Fragebogen in Papierform wurde über den Pfarrbrief im November 2016 an
alle katholischen Haushalte verteilt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde er auf der Projektseite im
Internet zum Herunterladen veröffentlicht und es gab die Möglichkeit, einen Online-Fragebogen
auszufüllen. Obgleich die Fragebogenaktion auch in der Tagespresse beworben wurde, haben
insgesamt nur 2% der Pfarreimitglieder teilgenommen. Dennoch liefert die Pfarreiumfrage
wichtige Hinweise auf die Positionen der Katholikinnen und Katholiken auf der Ruhrhalbinsel.
Die Auswertung der Pfarreiumfrage ist im Anhang ab S. 89 zu finden.
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Öffentlichkeitsarbeit
Wie schon im Zukunftsbildprojekt war es der Bistumsleitung auch im Pfarreientwicklungsprozess
ein Anliegen, möglichst viele Menschen mit den Entwicklungen in der Kirche in Berührung zu
bringen. Ein wichtiges Instrument dazu war auch im Pfarreientwicklungsprozess in St. Josef Essen
Ruhrhalbinsel die Öffentlichkeitsarbeit. Dazu hat sich die Koordinierungsgruppe mehrerer Wege
bedient.
Eigens für den Prozess wurde die Internetseite www.kirchturm-denken.de gestaltet. Dort wird
kontinuierlich über den Prozess berichtet. Es können beispielsweise Materialien
heruntergeladen, Berichte zu Veranstaltungen nachgelesen oder weitere Informationen zum
Prozess aufgerufen werden. In der Rubrik „Aktuelles“ werden Neuigkeiten chronologisch
aufgeführt und weiterführende Links, z.B. zur Berichterstattung der Tagespresse veröffentlicht.
Auch die Anmeldung zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe oder die Teilnahme an der
Pfarreiumfrage war über die Internetseite möglich.
Ein weiterer Weg um Menschen anzusprechen, ist die Nutzung sozialer Medien, insbesondere
von Facebook4. Über die Facebook-Seite www.facebook.com/PEP.St.Josef.Ruhrhalbinsel/
werden aktuelle Informationen zur Pfarreientwicklung veröffentlicht. Neben Informationen zu
den Geschehnissen in unserem Prozess werden auch thematisch passende Beiträge Dritter, z.B.
zum Thema „Abriss oder Erhalt aufgegebener Kirchen“, geteilt. Insgesamt erhalten 82
Abonnenten (Stand November 2017) regelmäßige Nachrichten über die Facebook-Seite. Durch
das Teilen der entsprechenden Einträge auf Facebook-Seiten der Gemeinden bzw. solcher für die
Ruhrhalbinsel werden jedoch auch Bürgerinnen und Bürger über die katholische Kernklientel
hinaus erreicht und für den Prozess sensibilisiert.
In den analogen Medien ist die Pfarreientwicklung ebenfalls präsent. Im Pfarrbrief JUPP wurde
erstmals in der Ausgabe 3/2015 über den Prozess berichtet. Danach waren in jeder Ausgabe
Neuigkeiten aus dem Pfarreientwicklungsprozess oder Veranstaltungsberichte nachzulesen. Ein
Ergebnis der Pfarreiumfrage war, dass der Pfarrbrief JUPP das wichtigste Medium ist, über das
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage über das Leben in der Pfarrei
informieren. Auch das Sonntagsblatt wird zur Information über die Pfarreientwicklung bzw. zur
Einladung zu Veranstaltungen genutzt. Zudem werden Bekanntmachungen zum Prozess in den
Schaukästen an den Kirchen und Gemeindeheimen ausgehängt. Letztlich ist es allerdings so,
dass die analogen Medien aufgrund der Vorlaufzeiten, der Erscheinungsfrequenzen und der
räumlichen Beschränkung mit der Aktualität und Inhaltsfülle der digitalen Angebote nicht
gleichberechtigt mithalten können.
Um anlässlich von Veranstaltungen oder anderen Aktionen, wie beispielsweise der
Pfarreiumfrage, eine größere Öffentlichkeit herzustellen, wurden über Pressemitteilungen und
-gespräche Artikel in der Tagespresse bzw. in den Wochenblättern Ruhr-Kurier und Neues-RuhrWort lanciert. Auch die Einladungen zu Veranstaltungen wurden auf diesem Wege öffentlich
gemacht. Eine Übersicht der Veröffentlichung findet sich im Anhang ab Seite 123.
4

Auf Wunsch der Jugend wurde eine PEP-WhatsApp-Gruppe eingerichtet, die sich allerdings nur mäßigem
Zuspruch erfreute. Wirkliche Diskussionen kamen darüber leider nicht zustande.
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Vernetzung
Im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses wurden Gespräche mit dem Kita-Zweckverband
geführt. Dieser betreibt auf der Ruhrhalbinsel, wie in der Ausgangslage beschrieben, sieben
Einrichtungen. Zu Beginn der Gespräche war die Situation der Kindergärten noch unklar. Bei
einem Scheitern der Verhandlungen mit der Stadt Essen über eine erhöhte Kostenbeteiligung,
die zu diesem Zeitpunkt noch im Gange waren, wurde die Schließung eines Kindergartens in
Aussicht gestellt. Nachdem die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, ist
eine solche Maßnahme zurzeit nicht aktuell. Allerdings sieht der Kita-Zweckverband
grundsätzlich Optimierungspotential bei Einrichtungen, die nur zweigruppig und ohne U3Betreuung geführt werden. Entscheidungen in dieser Hinsicht, die eine Auswirkung auf den
Pfarreientwicklungsprozess haben könnten, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.
Die Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerschaften und Lokalpolitik wurden zur Teilnahme
an der Auftaktveranstaltung und am Zukunftstag eingeladen. Zusätzlich fand im August 2017 ein
Gesprächstermin statt, an dem über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Zahlen, Daten, Fakten“
und den Stand der Pfarreientwicklung informiert wurde.
Mit den übrigen Essener Pfarreien hat sich die Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel im Rahmen
institutionalisierter Zusammenkünfte vernetzt. Zu nennen wären hier zum einen Foren, die den
informellen Austausch von Vertreterinnen und Vertreten der hauptamtlichen Pastoral oder auch
von anderen Mitgliedern der Koordinierungsgruppe ermöglichen, z.B. im Rahmen von
Fortbildungen und Workshops zum Pfarreientwicklungsprozess. Zum anderen waren die von der
Stadtkirche Essen initiierten Vernetzungstreffen für den Austausch wichtig. Bei zwei Treffen
präsentierten die zehn Pfarreien ihren Stand und ihre Planungen zur Pfarreientwicklung. In
diesem Rahmen war es möglich, eine Einschätzung des eigenen Vorgehens vor dem Hintergrund
anderer Prozesse vorzunehmen, interessante Ideen aufzugreifen oder die Umsetzung einzelner
Schritte zu diskutieren. Aufgrund der Gleichzeitigkeit der Prozesse blieb die sensible Phase der
Entscheidung für oder gegen Gebäude in der Pfarrei dabei leider weitgehend ausgeklammert.
Als Pfarrei am süd-östlichen Rand des Essener Stadtgebiets wäre über die Stadtgrenze hinaus
eine engere Vernetzung mit der angrenzenden Pfarrei St. Peter und Paul in Hattingen u. U.
sinnvoll gewesen. Allerdings hat sich im Prozess gezeigt, dass die pfarreiinternen Strukturen und
die Fragen nach sinnvollen bzw. möglichen Kooperationen vor Ort – Stichwort Ökumene –
bereits so komplex sind, dass eine weitere Planungsebene nicht aktiv einbezogen werden
konnte. Gleichwohl sind die Entwicklungen in der Nachbarpfarrei aufmerksam verfolgt worden.
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Ökumene
Die Ökumene war für die Koordinierungsgruppe zu allen Zeiten des Prozesses ein wichtiges
Thema. Dazu haben in 2017 zwei Gesprächsrunden von Mitgliedern des Koordinierungskreises
mit den evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern
aus den Presbyterien der evangelischen Schwestergemeinden stattgefunden.
Bei den Zusammenkünften im Pfarrzentrum St. Georg in Heisingen und in der evangelischen
Jesus lebt-Gemeinde in Burgaltendorf ging es um die grundsätzliche Information zum
Pfarreientwicklungsprozess auf der Ruhrhalbinsel und ein erstes Sondieren, wie zukünftige
Kooperationen von evangelischer Seite gesehen werden. Im Gespräch wurde deutlich, dass die
evangelische Kirche auf der Ruhrhalbinsel sich grundsätzlich ähnlichen Problemen
gegenübersieht wie die katholische. Auch wurde die je nach Gemeinde und akuter
Problemstellung unterschiedlich enge, bereits existierende überkonfessionelle Kooperation
gewürdigt. So finden in St. Josef im Stadtteil Kupferdreh bereits Schulgottesdienste der
katholischen Josefschule statt und die katholische Jugend ist zur Mitwirkung in der offenen
Jugendarbeit der evangelischen Gemeinde eingeladen. In Überruhr hat die evangelische
Stephanusgemeinde nach Aufgabe des Friedrich-Graeber-Gemeindehauses am Standort St.
Mariä Heimsuchung in Hinsel eine neue Bleibe gefunden. In wie weit diese Kooperation
langfristig trägt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
In den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern der evangelischen Gemeinden wurde
das Interesse an engerer Kooperation, zu der auch in der Schrift „Ökumenisch Kirche sein“5
aufgerufen wird, nachdrücklich betont. Es wurde allerdings festgestellt, dass der Handlungsdruck
bei den evangelischen Gemeinden trotz ähnlicher Problemlagen deutlich geringer ist. Dagegen
erfordert es der Pfarreientwicklungsprozess, bereits heute konkrete Entscheidungen zur Zukunft
der Pfarrei zu treffen. Dies führt in den Gesprächen zu einer gewissen Asymmetrie. Diese macht
es schwierig, bereits zum jetzigen Zeitpunkt Lösungen für gebäudeteilige Kooperationen zu
finden, die die emotionale Bindung der Gemeindemitglieder beider Konfessionen zu ihren
jeweiligen Gotteshäusern und anderen Standorten in angemessener Weise berücksichtigt. Mit
den Erfahrungen der letzten Monate im Rücken und der Perspektive 2030 vor Augen, ist jedoch
davon auszugehen, dass die aufgenommen Gesprächsfäden langfristig konstruktiv verwoben
werden können.

5

„Ökumenisch Kirche sein“ (2017) herausgegen vom Bistum Essen gemeinsam mit der Evangelischen
Kirche in Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland.
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Fazit zum Prozessverlauf
Der Pfarreientwicklungsprozess in St. Josef Ruhrhalbinsel war zu jedem Zeitpunkt zugänglich,
transparent und ergebnisoffen. Die Menschen in der Pfarrei haben sich mit viel Begeisterung im
Prozess engagiert. Gerade die intensive Arbeit an der pastoralen Zukunft, deren Sinnhaftigkeit
im Hinblick auf die zwingenden finanziellen Einschnitte von nicht wenigen angezweifelt wurde,
hat gezeigt, wie viel Interesse an der Pfarrei, am Austausch untereinander und an der
Weiterentwicklung des Glaubens und der Kirche besteht. Dies lässt für die Umsetzungsphase
hoffen.
Im Prozess hat sich gezeigt, dass es gute Chancen für eine Weiterentwicklung der Ökumene auf
der Ruhrhalbinsel gibt. Diese Chancen gilt es im Prozess nach dem Prozess zum Wohl aller
beteiligten katholischen und evangelischen Gemeinden zu nutzen.
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Pastorale Konzeption
Im Zentrum der pastoralen Konzeption der Pfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel stehen die
Leitgedanken, an denen wir uns auf dem Weg zu einer lebendigen und lebenswerten Pfarrei
2030 orientieren wollen. Sie zeigen die Schwerpunkte auf, die wir setzen und die für uns bei der
Umsetzung der finanziellen Vorgaben des Bistums handlungsleitend sind.
In die Entwicklung der pastoralen Leitgedanken flossen die Ergebnisse der verschiedenen
Beteiligungsformate ein. Nach der Erstellung eines ersten Entwurfs gab es in den Pfarreigremien
die Gelegenheit zur Diskussion. Im Frühsommer 2017 wurde der Entwurf über den Pfarrbrief
JUPP der Pfarreiöffentlichkeit zugänglich gemacht. Im September und Oktober 2017 wurde der
Entwurf von den Gemeinderäten, dem Kirchenvorstand und dem Pastoralteam beraten, bevor er
mit leichten Modifikationen im Rahmen der Votumsentscheidung verabschiedet wurde.
Die pastoralen Leitgedanken erhalten ihre Struktur durch die vier kirchlichen Grundvollzüge
Verkündigung, Liturgie, Dienst am Nächsten und Gemeinschaft. Sie sind absichtlich knapp und
prägnant gehalten. Im Anhang ab Seite 43 finden sich die Konkretisierungen zu den
Leitgedanken, wie sie bis hin zu einzelnen Maßnahmen von den Arbeitsgruppen erarbeitet
wurden.

Verkündigung (Martyria)


Wir stärken das allgemeine Priestertum – im Bewusstsein wie im Handeln. Zur
Gestaltung geistlicher Angebote aktivieren wir in den Gemeinden vorhandene
Begabungen. Gemeindemitglieder schaffen Orte der Gemeinschaft und der
Verkündigung jenseits von Gemeindebauten.



Wir machen Angebote zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, der eigenen
Spiritualität. Die Unterstützung der Selbstvergewisserung ist wichtig, um im Alltag
authentisch als Christen handlungsfähig und wahrnehmbar zu sein.



Wir beziehen das Evangelium und Wirken Christi stärker auf das Alltagsgeschehen der
Gläubigen. Dies beispielsweise dadurch, dass aktuelle Themen in den Predigten
aufgegriffen werden, die auch junge Menschen ansprechen. Das Wirken der Verbände
und Gruppierungen wird stärker in das Zentrum der Gemeinschaft gerückt.



Wir nutzen die räumliche Vielfalt in den Gemeinden. Neben Kirchen oder anderen
explizit sakralen Orten (z.B. Kapellen in Altenheimen oder Krankenhäusern) findet
Verkündigung auch an anderen Orten statt, wie im öffentlichen Raum oder in
Kooperation mit den evangelischen Gemeinden. Vorhandene Räumlichkeiten werden
flexibel und kooperativ genutzt.
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Liturgie (Leiturgia)


Wir stellen den Zugang zur sonntäglichen Eucharistiefeier möglichst an mehreren Orten
in der Pfarrei sicher, so lange die Personalsituation und das pastorale Konzept es
zulassen. Denn die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens
(LG 11).



Wir überprüfen kontinuierlich die liturgischen Angebote in unserer Pfarrei. Ziel ist die
Vielfalt in der Liturgie, hierbei sind auch spezifische Schwerpunktsetzungen an einzelnen
Orten denkbar.



Wir unterstützen hauptamtliche Liturginnen und Liturgen in ihrer Arbeit durch
ausgebildete ehrenamtliche Wort-Gottesfeier-Leiterinnen und -Leiter.



Wir bieten interessierten Gemeindemitgliedern sowie den Verbänden und Gruppen die
Möglichkeit liturgische Angebote mit zu gestalten und selber anzubieten. Im Fokus
stehen dabei explizit Familien und Jugendliche, die aktiv einbezogen werden.



Wir tragen der Tatsache Rechnung, dass das Wissen um Liturgie und Sakramente
unterschiedlich ist. Deshalb bemühen wir uns um ein differenziertes
Gottesdienstangebot. Wir wollen eine Gottesdienstkultur, die lebensdienlich ist,
möglichst viele Menschen anspricht und sie mit Gott in Berührung bringt.

Dienst am Nächsten (Diakonia)
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Wir schaffen Strukturen und bieten Möglichkeiten für Menschen, die Unterstützung
brauchen. Diese Unterstützung erhalten sie entweder durch das aktive Tun einzelner
Gemeindemitglieder oder durch Angebote der Pfarrei. Unser Dienst am Nächsten und
der Nächsten sind unabhängig von Kirchensteuerzahlungen.



Wir unterstützen die caritativ wirkenden Gruppen in der Pfarrei bei der Vernetzung,
untereinander und mit den Institutionen in den Stadtteilen.



Wir fördern den Dienst am Nächsten durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit zu
Aktionen und Projekten.



Wir stärken das ehrenamtliche Engagement als Basis der organisierten Diakonia in
unserer Pfarrei durch Akzeptanz und Wertschätzung. Eine Anpassung der Strukturen wie
z.B. das Angebot zeitlich oder thematisch befristeter Projekte, wird unterstützt.

Gemeinschaft (Koinonia)


Wir verstehen Gemeinschaft als Möglichkeit, alle Menschen, die an Gott oder unserer
Pfarrei interessiert sind, zusammenzubringen – egal ob kirchennah, -fern oder -kritisch.



Wir schaffen Räume für Zusammenkunft und Begegnung, die auf die Bedürfnisse der
Menschen und Gruppen in unserer Pfarrei ausgerichtet, entsprechend ausgestattet und
erreichbar sind.



Wir unterstützen die Träger von Gemeinschaft, z.B. Familien, Gruppen und Verbände.
Wir fördern die Vernetzung innerhalb der Gemeinden, der Pfarrei und darüber hinaus.



Wir sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche in unserer Pfarrei ihren Platz finden
können. Die Freiräume, Kreativität und Spontaneität der Jugend ist wichtig, um
anstehende Umbrüche in den Gemeinden dauerhaft zu gestalten.



Wir brauchen und fördern die Eigenständigkeit der Gemeinschaften. Wichtig ist eine
Struktur für die Pfarrei und in den Gemeinden, die dies ermöglicht.



Wir machen Angebote, die Gemeinschaft schaffen, dabei spielen Projekte, Feste und
gemeinsam genutzte Orte eine wichtige Rolle.



Wir sehen Ökumene als Bestandteil gelebter Gemeinschaft.
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Fazit zur pastoralen Konzeption
Das pastorale Konzept der Pfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel nimmt die Menschen in ihren
alltäglichen Lebensbezügen in den Blick: die Menschen, die sich in unserer Pfarrei beheimatet
wissen, genauso wie diejenigen, die nur hin und wieder situativ bedingt die Nähe suchen. Es will
den Glauben und seine Weitergabe in den Gemeinden stärken. Als eine wichtige Institution in
unseren Stadtteilen trägt Kirche auch eine Verantwortung für das gesellschaftliche Leben vor
Ort.
Die Liturgie spielt dabei eine besondere Rolle. Sie verbindet Leben und Gauben, bringt Sorgen
und Nöte, Freude und Leid der Menschen zur Sprache, stiftet Gemeinschaft und stärkt für das
Leben im Alltag. Daher ist der Wunsch nach einer vielfältigen, lebensdienlichen Feierkultur ein
immer wieder geäußertes Anliegen, dessen Konkretion in Zukunft ein wichtiger Schwerpunkt
sein wird.
Bereits heute engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich für die Pfarrei. Die Bedeutung
ehrenamtlicher Tätigkeit wird mit Blick auf die Finanzsituation und den zu erwartenden
Rückgang hauptamtlichen Personals in Zukunft noch weiter zunehmen. Das pastorale Leitbild
soll dabei helfen, Strukturen für erfolgreiches und befriedigendes ehrenamtliches Wirken zu
schaffen.
In den pastoralen Arbeitsgruppen wurden viele konkrete Ideen erarbeitet, wie sich die Pastoral
in unserer Pfarrei bereichern lässt. Die in den Gruppen erarbeiteten Vorschläge und Ideen sind
im Anhang ab Seite 43 aufgeführt. Sie werden in einer nächsten Prozessphase in Pfarrei- und
Gemeindegremien diskutiert und auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft werden müssen. Wichtig
ist auch die Erkenntnis, dass nicht alles überall gleich läuft, sondern dass es Raum gibt,
voneinander zu lernen. Angebote zur thematischen Vernetzung sollen dieses Lernen und so das
gemeindeübergreifende Zusammenwachsen fördern.
Die pastoralen Leitgedanken und die umfangreichen Konkretisierungen geben uns die Chance
für eine lebendige und nahe Kirche auf der Ruhrhalbinsel. Jedoch erfordern sie viel Engagement,
ehrenamtlich wie hauptamtlich. Nur gemeinsam können wir lebendige Kirche bleiben.
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Wirtschaftliche Konzeption
Die wirtschaftliche Konzeption basiert auf den Erkenntnissen zur Ausgangslage unserer Pfarrei
und der pastoralen Konzeption. Drei wesentliche Vorgaben der Bistumsleitung wurden bei der
Erstellung berücksichtigt:
•

In jeder Pfarrei muss mindestens eine Kirche dauerhaft erhalten bleiben (A-Gebäude).

•

Für A-Gebäude müssen von der Pfarrei Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen und
die dazugehörigen Instandhaltungszuschüsse des Bistums können nur für A-Gebäude
genutzt werden.

•

Das wirtschaftliche Ergebnis der Pfarrei muss auf Basis des vorgelegten Wirtschaftsplans
bis ins Jahr 2030 über alle Jahre hinweg in Summe größer oder gleich Null sein.

Immobilien
Nachfolgend wird die Perspektivplanung der Pfarrei bis ins Jahr 2030 mit Blick auf die
verschiedenen Immobilientypen begründet und erläutert.

Kirchen
Die von den Gremien verabschiedete wirtschaftliche Konzeption legt die Pfarrkirche Herz Jesu in
Burgaltendorf als A-Gebäude fest. Alle anderen Kirchen in der Pfarrei erhalten den Status als BGebäude. Für diese B-Gebäude werden auch weiterhin kleinere Instandhaltungen aus dem
Pfarreihaushalt finanziert, künftig aber keine Instandhaltungsrücklagen gebildet. Bei jeder
größeren Instandhaltungsmaßnahme muss im Einzelfall entschieden werden, ob die Nutzung der
Kirche unter pastoralen Gesichtspunkten weiter für die Pfarrei wichtig ist und ob entsprechende
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Eine Finanzierung aus dem Pfarreihaushalt ist nicht
vorgesehen.
Kurzfristig wird angestrebt, einen Gebäudefonds für die Pfarrei anzulegen. Hier sollen
eingesparte Mittel aus dem Pfarreihaushalt, externe Spenden oder durch Fördervereine
finanzierte Instandhaltungsmaßnahmen bzw. andere Kostenübernahmen für A-Gebäude
gebucht werden.
Ab sofort soll geprüft werden, ob Kirchen oder andere Gebäude mit anderen Trägern
gemeinsam genutzt oder Teile vermietet werden können.
Spätestens 2025 soll entschieden werden, ob eine weitere Pfarreikirche zur A-Kirche erklärt
werden kann. Grundlage hierfür soll sein, dass aus den vorgenannten erreichten An- und/oder
Einsparungen entsprechende Rücklagen bereits gebildet oder durch getroffene Entscheidungen
für die Zukunft bis 2030 noch gebildet werden können.
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Gemeindeheime
Das kürzlich sanierte Gemeindeheim St. Josef in Kupferdreh wird künftig als A-Gebäude geführt
und soll der Pfarrei zur langfristigen Nutzung zur Verfügung stehen. Belegung, Vermietung und
Bewirtschaftung sollen weiterhin vor Ort durch die Gemeinde bzw. den Förderverein erfolgen.
Die Gemeindeheime St. Barbara und St. Mariä Geburt werden aktuell von Fördervereinen
finanziert und betrieben. Ab 2020 sollen diese zusätzlich die Aufwendungen für den Erhalt der
Gebäude übernehmen. Ebenfalls ab 2020 sollen die Gemeindeheime Herz Jesu und St. Mariä
Heimsuchung ehrenamtlich erhalten und betrieben werden. Das Gemeindeheim St. Georg wird
bisher organisatorisch weitgehend ehrenamtlich vor Ort betrieben, das soll kurz- bis mittelfristig
auch für das Gemeindeheim St. Suitbert gelten. Beide Gemeindeheime sollen ab 2027 – wie alle
anderen vorgenannten Gemeindeheime –komplett ehrenamtlich betrieben und finanziert
werden.
Falls für die ehrenamtlich finanzierten und betriebenen Gemeindeheime eine Organisation des
Betriebes und/oder die finanzielle Übernahme der Kosten vor Ort nicht möglich sein sollten,
kann das in Zukunft nicht mehr durch die Pfarrei erfolgen.

Mietobjekte
Es werden langfristig Veränderungen im Bereich der Liegenschaften angestrebt. Hier sind
Projekte in Planung, z.B. die Entwicklung des Geländes Alte Hauptstr. 64 (Pastorat Herz Jesu) für
seniorengerechtes „Wohnen mit Service“. Bei anderen Standorten muss geprüft werden, welche
für den Pfarreihaushalt günstige Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung es gibt. Dies vor allem
mit Blick auf anstehende Sanierungsmaßnahmen.
Für pastoral genutzte Bereiche in Mietobjekten, z.B. Büros pastoraler Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, müssen gegebenenfalls geeignete Lösungen, z.B. durch Anmietungen, gefunden
werden.

34

Personal
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden, werden nicht
mehr ersetzt, und/oder deren Tätigkeit wird durch ehrenamtlich oder geringfügig beschäftige
Personen aufgefangen. Dabei wird die natürliche Fluktuation genutzt, Kündigungen werden
nicht ausgesprochen. Konkret ist eine Veränderung in folgenden Bereichen absehbar:
Ab 2018 wird eine Küstertätigkeit im Umfang von 0,5 Stellen durch ehrenamtliche
Gemeindemitglieder übernommen.
Die Stelle eines Hausmeisters wird nach dem Renteneintritt im Jahr 2026 nicht mehr besetzt und
soll durch eine geringfügige Beschäftigung aufgefangen werden. Die geringfüge Beschäftigung
einer Hausmeisterstelle in Herz Jesu fällt durch den Wegfall des Pastorats und der Entwicklung
dieses Grundstückes bis 2020 weg.
Nach dem Ausscheiden eines Organisten im Jahr 2026 soll diese Stelle nur mit einer halben
Stelle wiederbesetzt werden.
Durch diese Maßnahmen gelingt es, dass der Personalbereich nicht unerheblich zu den
erforderlichen Einsparungen beiträgt. Gleichzeitig bedeutet das auch eine große
Herausforderung für das ehrenamtliche Engagement unserer Gemeindemitglieder.

Prämissen
Die nachfolgend formulierten Prämissen greifen den Beratungsprozess der Pfarreigremien in der
Abstimmung von pastoraler und wirtschaftlicher Konzeption auf und sollen helfen, in Pfarrei und
Gemeinden langfristig zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Sie sind Teil der von
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat verabschiedeten Planung:


Im Zuge der notwendigen Einsparungen im Pfarreientwicklungsprozess können nicht alle
Gebäude erhalten werden. Bis spätestens 2025 wird das Standortkonzept weiter
entwickelt.



Es wird zunächst eine A-Kirche erhalten, für die die vom Bistum angesetzten Rücklagen
gebildet werden. Eine Entscheidung zu einer möglichen zweiten A-Kirche fällt spätestens
2025. Voraussetzung dafür wäre, dass eine entsprechende Rücklage nachgewiesen
werden kann.



Spätestens im Jahr 2023 erfolgt eine erste Evaluation der finanziellen und pastoralen
Entwicklung in der Pfarrei. Dafür sind geeignete Kriterien zu entwickeln.



Über Reparaturarbeiten bei B-Kirchen ist im Einzelfall zu entscheiden.



Es wird angestrebt, einen Gebäudefonds zu gründen, in den z.B. für Bau- und
Erhaltungsmaßnahmen von A-Gebäuden gesammelte Spenden einfließen. Die
Schönheitsreparaturen bei A-Gebäuden werden auch weiterhin von den Gemeinden
finanziert.
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In allen Gemeinden werden Gespräche mit den evangelischen Schwestergemeinden
gesucht. Ziel ist es, in mindestens zwei Gemeinden gebäudeteilige Kooperationen, auch
im Hinblick auf die Kirchengebäude, zu erreichen.



Die pastoralen Angebote werden auf Grundlage der Pastoralen Leitgedanken
weiterentwickelt.



Die inhaltliche Weiterentwicklung der Standorte mit Blick auf die Situation und
Notwendigkeiten der Gesamtpfarrei liegt in der Verantwortung der Gemeinden.



Eine engere Zusammenarbeit innerhalb der Pfarrei wird angestrebt.



In allen Gemeindeheimen müssen Anstrengungen zur Verbesserung der Kosten-,
Belegungs- und Ertragssituation unternommen werden. Dazu werden kreative Lösungen
und mögliche Kooperationspartner gesucht.



Es muss ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass Kinder- und
Jugendarbeit in den Gemeinden weiterhin möglich ist. Der Wunsch der Jugend nach
eigenverantwortlicher Raumnutzung ist dabei zu berücksichtigen.



Der Weiterbetrieb von Mietobjekten wird mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit (Erträge,
Sanierungsbedarf etc.), den Gebäudezusammenhang mit anderen Pfarreiimmobilien
sowie die mögliche Zukunftsperspektive entschieden.



Die Friedhöfe müssen im Hinblick auf die Finanzsituation der Pfarrei eigenwirtschaftlich
betrieben werden, da sie sonst den Pfarreihaushalt belasten. Friedhöfe mit kritischer
Finanzsituation müssen ggf. stillgelegt werden.



Die Koordinierungsgruppe wird einen Entwurf für den Prozess nach dem Prozess
erarbeiten und in einer gemeinsamen Sitzung den Gremien (Pastoralteam, PGR, KV)
vorlegen.

Fazit zur wirtschaftlichen Konzeption
Die Kirchen sind Keimzellen und Identifikationspunkte katholischen Lebens auf der
Ruhrhalbinsel. Wie stark das katholische Leben mit den pastoralen Gebäuden verschränkt ist,
wird in der Beschreibung der Ausgangslage deutlich. An allen Standorten in der Pfarrei gibt es –
mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen – ein vitales Gemeindeleben. Unser Ziel muss sein,
das Leben und das Engagement in den Gemeinden zu erhalten. In der Kürze der Zeit war es im
Prozess nicht möglich, vertretbare Gründe für die Schließung jener oder die Aufrechterhaltung
dieser Kirche zu finden. Daher haben sich der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand auf den
von der Bistumsleitung vorgegebenen Minimalkonsens geeinigt. Spätestens bis 2025 soll hier
eine endgültige Festlegung erfolgen.
Die Gemeindeheime sind vor allem für die aktiven Katholikinnen und Katholiken auf der
Ruhrhalbinsel wichtige Standorte des Gemeindelebens. Ziel war es, diese Orte und das damit
verbundene Engagement möglichst zu erhalten. In Verbindung mit der Festlegung bei den
Kirchen führt dies zu einer stärkeren Einbindung ehrenamtlicher Kräfte zum Betrieb und Erhalt
der Gemeindeheime. Den Gemeindeheimen, die das nicht leisten können, droht ggf. die
Schließung.
Die Mietobjekte der Pfarrei sind für die pastoralen Aufgaben der Pfarrei von nachrangiger
Bedeutung. Der Zustand der Mietobjekte ist wie in der Ausgangslage beschrieben in vielen Fällen
sanierungs- bzw. wenigstens renovierungsbedürftig. Für diese Objekte müssen wirtschaftlich
langfristig tragfähige Lösungen gefunden werden.
Der Personalbereich trägt ebenfalls zu den Einsparungen bei. Ziel war es hier, betriebsbedingte
Kündigungen zu vermeiden und die normale Fluktuation für die Einsparungen zu nutzen.
Die getroffenen Vereinbarungen verschaffen unserer Pfarrei etwas Luft. Gravierende
Einschnitte, wie sie im Zuge des Pfarreientwicklungsprozesses aus anderen Pfarreien des Bistums
Essen berichtet werden, stehen zunächst noch nicht an. Das darf aber nicht darüber hinweg
täuschen, dass langfristig nicht alle Gebäude der Pfarrei erhalten werden können.
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Schlusswort
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich ein Pfarreientwicklungsprozess mit den Strukturen
einer Pfarrei befasst: mit ihren Immobilien, ihrem haupt- und ehrenamtlichen Personal, ihren
Gruppen und Gremien, ihren pastoralen Zielen, ihren Aktivitäten und so fort. Darüber sollte
jedoch nicht vergessen werden, dass es auch jenseits und zwischen diesen Strukturen vielfältiges
christliches Leben gibt. Die Pfarrei ist eine Ausdrucksform des Christentums, jedoch bei weitem
nicht die einzige. Das gilt sowohl in historischer, als auch in aktueller Perspektive.
Historisch betrachtet gibt es die Territorialpfarrei wie wir sie heute kennen gerade einmal seit
250 Jahren (seit der josefinischen Kirchenreform). Für uns heute kaum vorstellbar: fast 1.750
Jahre ist das Christentum ohne Pfarreien ausgekommen. Da waren Bewegungen,
Bruderschaften, Hausgemeinden, Klöster, Hospize, Pilgerwege und ähnliches die Punkte, an
denen christliches Leben sichtbar wurde.
Aktuell betrachtet hat sich daran gar nicht so viel geändert. Wenngleich es auf den ersten Blick
so scheint, als seien unsere Sonntagsgottesdienste, unsere Vereine und Verbände und die vielen
„Aktivitäten“ unserer Pfarrei die zentralen Brennpunkte christlichen Lebens, so tun wir doch gut
daran wahrzunehmen, dass all dies für den überwiegenden Teil der in unserem Stadtbezirk
lebenden katholischen Christen eher eine untergeordnete Rolle spielt.
Manche dieser Menschen haben andere Orte, an denen sie ihren Glauben leben. Sie schließen
sich einem Meditationskreis an, verbringen Tage im Kloster, fahren zu Katholiken- und
Kirchentagen, sind durch Facebook mit anderen Christen vernetzt oder spenden große Summen
an Adveniat oder Misereor. Andere leben ihr Christsein vor allem im Alltag: in der Familie, bei
der Erziehung ihrer Kinder, am Arbeitsplatz, durch die Art und Weise, wie sie sich an
gesellschaftlichen und politischen Diskussionen beteiligen. Wieder andere sagen von sich, dass
sie nicht glauben können oder wollen, dem Christlichen aber doch mit einer großen Sympathie
gegenüber stehen.
Warum dieser Hinweis nach all den Überlegungen, wie wir unsere Pfarrei zukunftsfähig machen
können? Aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil er entlastet. Wir, denen die Pfarrei St. Josef
Essen Ruhrhalbinsel am Herzen liegt, sollten alles tun, was Menschen neugierig auf das Leben
unserer Pfarrei macht. Wir sollten uns um attraktive Angebote bemühen, sie einladen und
willkommen heißen. Aber wir müssen nicht alle für unsere Pfarrei und ihre Strukturen gewinnen.
Es gibt ein christliches Leben auch jenseits all dessen. Zum anderen, weil er neue Perspektiven
eröffnet. Vielleicht brauchen die Menschen, von denen gerade die Rede war, etwas ganz
anderes als das, was wir glauben ihnen geben zu müssen. Vielleicht wollen sie gar nicht
gewonnen, sondern eher frei gelassen werden. Vielleicht genügt der eine ansprechend
gestaltete Gottesdienst, die eine herzliche Begegnung, das eine ehrlich gesprochene Wort, um
ihnen zu geben, was sie für ihr Leben und ihr Christensein brauchen.
Gehen wir also entspannt und zuversichtlich in die Zukunft hinein. Es liegt manches in unseren
Händen, aber längst nicht alles. Das hat schon der hl. Ignatius gewusst. Er rät allen, die sich im
Weinberg des Herrn engagieren: „Handle so, als ob alles von dir abhinge, in dem Wissen aber,
dass in Wirklichkeit alles von Gott abhängt.“

39

40

Anhang
Anhang 1 Konkretisierungen ...................................................................................................... 43
Anhang 2 Umfrage Verbände ..................................................................................................... 77
Anhang 3 Umfrage Pfarreimitglieder ......................................................................................... 89
Anhang 4 Presseveröffentlichungen ........................................................................................ 123
Anhang 5 Kategorisierung ........................................................................................................ 127

41

42

Anhang 1 Konkretisierungen

43

44

Zusammenfassung AG1 Einladende Kirche
Für den Arbeitskreis „einladende Kirche“ hatten sich insgesamt 20
Teilnehmer*innen aus unseren vier Gemeinden gemeldet. Mitgearbeitet haben
dann schließlich 18 Teilnehmer*innen aus den drei Gemeinden St. Suitbert, Herz
Jesu und St. Josef. Aus St. Georg waren keine Teilnehmer*innen dabei.
An insgesamt 10 Terminen wurde sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt.
Um auch Meinungen außerhalb des Kirchenkreises einzuholen, wurden eine
Fragebogenaktion (siehe S. 7) sowie Gespräche und Bewertungen am
Zukunftstag durchgeführt.
Zunächst musste die Begrifflichkeit „einladende Kirche“ geklärt werden. Dies
geschah in Form eines Brainstormings, in dem die Teilnehmer*innen
zusammentrugen, welche Gedanken, Eigenschaften und Erfahrungen sie als
einladend oder ausladend empfinden.
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Um Kirche in Zukunft einladender zu gestalten, wurde der Fokus des
Arbeitskreises auf die besonders einladenden Aussagen und Begebenheiten
gelegt. Die ausladenden/negativen Ergebnisse blieben jedoch stets in
Abgrenzung präsent.
An den folgenden Terminen wurde in drei Untergruppen zusammengetragen,
welche Aktivitäten und Projekte besonders wichtig sind, um in der Zukunft
einladend zu wirken.
Die Gruppe 1 beschäftigte sich mit den Aktivitäten „rund um den Gottesdienst“.
Eine zweite Gruppe wählte den Schwerpunkt Aktivitäten „außerhalb des
Gottesdienstes“ und die dritte Gruppe bearbeitete die Aktivitäten im Bereich der
„Öffentlichkeitsarbeit“. Es wurden vielfältige Vorschläge zusammengetragen, die
in der Großgruppe diskutiert wurden:
Aktivitäten zum Thema „einladende Kirche“ rund um den Gottesdienst
1. Taufe auch im Gemeindegottesdienst
 durch Taufen in der Gemeinde, im Gottesdienst Familien in Kontakt mit
der Gemeinde bringen
2. Impuls statt Predigt
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3. Regelmäßiger, monatlicher Sonntagstreff
 bringt Gemeindemitglieder ins Gespräch untereinander
4.




Kirchenraum flexibler möblieren und nutzen
macht andere Raumnutzung möglich
sakrale Bedeutung schränkt Raumnutzung, z.B. für Feste, Empfänge ein
Kirchenraum gewinnt als Begegnungsstätte neuen Sinn

5. Singen vor der Messe zum Kennenlernen der Lieder
 Kinder können häufig noch nicht lesen und lernen so die Lieder/Melodien
 neues Liedgut kennenlernen
6. Begrüßung der
Gottesdienst

Gottesdienstbesucher

vor

oder

nach

dem

7. Nach der Kirche Menschen ansprechen (alle Gemeindemitglieder,
denen danach ist, evtl. nach Anregungen des Priesters im
Gottesdienst)
 Offen sein für neue Gesprächspartner
8. Wechselnde Priester in der Messe mit vorheriger Ankündigung
9. Vorher ankündigen, wer die Messe hält
10. Gottesdienste für und von Jugendlichen mit viel Freiraum
 Jugendliche ernst nehmen
11. Regelmäßige Familiengottesdienste
 In der Pfarrei abgestimmt
 z.B. an jedem 1. Sonntag im Monat Gemeinde X, 2. Sonntag Gemeinde
Y….
12. Jährliches Tauschen der Gottesdienstzeiten in der Pfarrei/den
Gemeinden
13. Messfeier in karitativen Einrichtungen (Altenheim, Krankenhaus)
14. Neue
Gemeindemitglieder
persönlich
ansprechen und in Gemeinde einladen

durch

Hauptamtliche

15. Individuelle Begrüßung Neuzugezogener durch Ehrenamtliche
16. Krankenkommunion durch Ehrenamtliche
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Aktivitäten zum Thema „einladende Kirche“ außerhalb des Gottesdiensts
17. Flüchtlingsarbeit
 Räume für ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen bereitstellen
18. Gemeindefeste einladender machen (Namensschilder, persönliche
Begrüßung)
 Fest als Begegnung
19. Wallfahrt
 verbindet Teilnehmende, gemeinsame Aktivität
20. Ehrenamtsagentur
21. Nachbarschaftshilfe (kleinere Arbeiten, Unterstützung)
22. Hauskreis/feste Gesprächskreise/Familienkreise
23. Offene anlassbezogene Angebote (Public Viewing, Spielenachmittage,
Familienwochenende)
24. Zielgruppenbezogene
Kommunionkinder)

Treffs

im

Kirchenkontext

(Täuflinge,

25. Ökumene/Zusammenarbeit mit den evangelischen Christen

Aktivitäten zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit“
26. Willkommens-/Infobroschüre – Gemeinde bzw. Pfarrei- ABC, wer
macht was, was gibt es, Kontakte

27. Kontakt- und Informationsstellen
 Anlaufstellen, z.B. in Kooperation mit anderen Trägern in den Gemeinden
– Altenheime (Rezeption), Caritas etc.. Vorteil: andere Öffnungszeiten,
sind sowieso vor Ort.
 Bestehende Angebote vernetzen
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28.






Sprache
Situationsangepasst
Zeitgemäß
Verständlich
Wertschätzend
wichtig: authentisch bleiben

29. Mehr Lebendigkeit im Kirchenraum und auf dem Gelände
 z.B. Bänke, die zum Verweilen einladen (Außen)
30. Vernetzung mit lokalen Medien
 regelmäßige „Kirchenseite“ im Ruhrkurier, die inhaltlich von katholischer
und evangelischer Kirche gefüllt wird
31. Schulung für Ehrenamtliche (z.B. Kommunikation)
 Sensibilität: wie wirke ich nach außen, wenn ich dem „Kirchendunstkreis“fremde Personen anspreche
32. Nutzung moderner Kommunikationsmittel/Medien
 so, dass alle, jung wie alt erreicht werden (Medienkonzept)
 kurzfristige Mitteilungen müssen möglich sein (zu langer Vorlauf
Sonntagsblatt/Pfarrbrief)
33. Haltung, Selbstreflektion der eigenen inneren Einstellung
34. Offenheit für kommunale Ereignisse
 Termine auch mit politischen und evangelischen Gemeinden koordinieren
 sich ggf. beteiligen und Synergien nutzen (Feste!)
35. Zielgruppenspezifika/Angebotszeiten
 kann man die Menschen, die man erreichen will, überhaupt erreichen?
 Angebote spezifischer ausrichten (z.B. Familienfrauen erreicht man
schwer nach 14 und vor 19 Uhr)
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Die Arbeitsergebnisse wurden dann zusammengetragen und von der Gruppe im
Rahmen einer Matrix bewertet. Dabei waren die maßgeblichen
Bewertungskriterien zum einen die Wichtigkeit der Aktivität für eine einladende
Kirche und zum anderen die Umsetzbarkeit.

Parallel zu den Arbeiten in den Kleingruppen wurde ein Fragebogen entworfen,
der von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe weitergeleitet wurde – vorwiegend an
Personen, die eher „kirchenfern“ sind. Die Idee dieses Fragebogens war, auch
zumindest einen Meinungsstand bei Menschen abzufragen, die nicht – wie die
meisten Mitglieder der Arbeitsgruppe – schon eng mit Kirchenaktivitäten
verbunden sind. Zudem konnten die Mitglieder der Arbeitsgruppe bei dieser
Gelegenheit auch ins Gespräch mit anderen Menschen kommen und so die
bisher erarbeiteten Ideen einem weiteren Kreis von Menschen zugänglich
machen.
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Fragebogenaktion der Arbeitsgruppe „einladende Kirche“
Wir haben uns in unserem Arbeitskreis viele Gedanken darüber gemacht, was
passieren muss, damit unsere Gemeinde/Kirche/Pfarrei einladender wird. Wir
wünschen uns, dass sich möglichst viele Menschen von Kirche angesprochen
fühlen und motiviert werden, mitzutun oder dabei zu sein.
Wir möchten gerne Eure/Ihre Meinung zu unseren Ideen wissen und bitten euch,
den folgenden Fragebogen auszufüllen. Gerne auch ergänzt mit eigenen
Anregungen.
WAS LÄDT EUCH EIN?
1=das finde ich nicht einladend bis 10=das finde ich sehr einladend

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Möglichkeit zur Begegnung nach dem
Gottesdienst (Frühschoppen, Kaffee etc.)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Wechselnde Priester in der Messe, mit
Ankündigung

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Gemeinsames Einsingen vor dem
Gottesdienst

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Regelmäßige Familiengottesdienste

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

In der Kirche angesprochen werden, z.B.
zur Begrüßung

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Offen, zugängliche Kirchen oder
Andachtsräume

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Infobroschüre der Pfarrei “Was gibt es
wo?“ oder „Who is Who?“

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Nutzung der Kirche auch für außersakrale
Anlässe

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Offenheit der Kirche für Ökumene und
Ereignisse im Stadtteil

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Angebote für Gespräche über Glauben
und Spiritualität

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Spontane Angebote zum gemeinsamen
Gebet bei aktuellen Ereignissen

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Möglichkeit zum Engagement in zeitlich
begrenzten Projekten
Zusammenrücken in der Pfarrei durch
Nachbarschaftshilfe/Ehrenamtsbörse
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Die Auswertung des Fragebogens (76 Rückläufe) erfolgte wiederum in einer
Kleingruppe. In drei Diagrammen (Durchschnittsbewertung/niedrige und hohe
Bewertung/hohe Bewertung) wurden die Ergebnisse der gesamten Arbeitsgruppe
vorgestellt.

In der Folge wurden sowohl die Liste der möglichen Aktivitäten als auch die
Ergebnisse des Fragebogens erneut überabeitet und für die Präsentation auf
dem Zukunftstag zusammengefasst.

Auf dem Zukunftstag am 28. Januar 2017 stellten wir den Besuchern die
bisherigen Ergebnisse der einzelnen Gruppenarbeiten mit Hilfe dreier Flipcharts
vor.
Der Fragebogen, der uns helfen sollte, ein Stimmungsbild der Gemeinde
widerzuspiegeln, wurde vergrößert und zusammen mit den Ergebnissen der
Auswertung ebenfalls ausgehängt.
Jeder Besucher des Zukunftstages konnte mit Hilfe 10 farblicher Punkte
markieren, welche Punkte er für wichtig erachtete.
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Am Stand kam es über einzelne Thesen zu regen Diskussionen, auch wurde die
Möglichkeit wahrgenommen, eigene Meinungen auf den Plakaten
niederzuschreiben.
Auf einem zusätzlichen Plakat konnten die Besucher noch weitere Aspekte
nennen, die ihnen in unserer Liste fehlten, z.B. Kontakt zu außerkirchlichen
Gruppen, wie Wohlfahrts- und caritativen Verbänden.
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Bei unserem nächsten Gruppentreffen verglichen wir die Anzahl der
„Zustimmungspunkte“ mit der Matrix, die die Priorisierung unserer Gruppe
darstellte, und konnten feststellen, dass die Aspekte einer einladenden Kirche,
die uns am Herzen lagen, auch von den Besuchern des Zukunftstages als wichtig
erachtet
wurden.
Lediglich
der
Punkt
„jährliches
Tauschen
der
Gottesdienstzeiten“ erhielt wesentlich mehr Zustimmung. Weitere Vorschläge, die
favorisiert wurden, sind:








Taufe (auch) im Gemeindegottesdienst
flexible Gestaltung des Kirchenraumes
Gestaltung von Jugend- und Familiengottesdiensten
gemeinsame Wallfahrt
offene Angebote (wie z.B. das Public Viewing oder Familienwochenenden)
eine wertschätzende und authentische Sprache
Lebendigkeit im Kirchenraum und auf dem Gelände

Ein letztes Treffen hatte das Ziel, die Ergebnisse der 3 Gruppen (Einladende
Kirche in der Gemeinde, - rund um den Gottesdienst, - Öffentlichkeitsarbeit) unter
Berücksichtigung der Wertung im Rahmen des Zukunftstages in eine
anschauliche Tabelle zu übertragen. Zu jedem einzelnen Punkt wurde
festgehalten, wie die Ausgangssituation ist, welche Maßnahmen getroffen
werden müssen, um die Situation zu verbessern, welche Ressourcen
(Räumlichkeiten, Personen, Schulungen etc.) dazu benötigt werden und welche
Zielsetzung damit erreicht werden soll.
Ergebnismatrix:
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Fazit:
Die Arbeitsgruppe hat sich mit der Frage beschäftigt, durch welche Aktivitäten die
Kirche einladend wirkt. Dabei sollten sowohl die Menschen, die sich der
Gemeinde/Pfarrei verbunden fühlen, als auch kirchenferne Menschen
angesprochen werden.
Durch die gesamte gemeinsame Arbeit zog sich immer wieder die Erkenntnis,
dass das Wichtigste für eine „Einladende Kirche“ die Haltung der Menschen in
den Gemeinden/Pfarreien ist. Eine offene, einladende Haltung gegenüber
„Fremden“ oder „Neuen“ kann - so das Ergebnis der Arbeitsgruppe – aber nur
begrenzt durch Aktivitäten geschaffen werden. Wichtig ist vielmehr, dass die
heute Aktiven in den Gemeinden ihr Verhalten hinterfragen und weiterentwickeln.
Im Laufe der Arbeitsphase der Gruppe, die sich über 10 Monate erstreckte,
rückte die Ökumenische Idee immer mehr in den Fokus der Überlegungen.
Aufgrund der ähnlichen Ausgangsituation der beiden Kirchen und der breiten
Übereinstimmung in christlichen Grundwerten entstehen Chancen in vielfältiger
Weise zusammenzuarbeiten.
Die Arbeit in der Gruppe hat für die Mitglieder auch über die Beschäftigung mit
dem Thema hinaus dazu geführt, dass man sich gemeindeübergreifend besser
kennenlernte und interessante und wichtige Informationen über die
unterschiedlichen Aktivitäten in den Gemeinden ausgetauscht werden konnten.
Wichtig erschien den Mitgliedern der Arbeitsgruppe daher auch der Ausbau der
gemeinde- und konfessionsübergreifenden Vernetzung von Aktiven.
Gemeinsame Workshops oder Schulungen wären hierzu hilfreich. Ein sehr
wichtiger Aspekt ist hierbei auch die Öffentlichkeitsarbeit.
Die Frage, welche räumlichen Bedingungen für eine „einladende Kirche“ fördernd
oder erforderlich sein könnten, spielte für die Mitarbeitenden in der Arbeitsgruppe
nur eine untergeordnete Rolle. Natürlich ist die „Hemmschwelle“ zu einer
Aktivität der Gemeinde zu gehen größer, wenn der Ort des Geschehens weit
entfernt ist. Allerdings sind nach Ansicht der Gruppe die „menschlichen
Ressourcen“ erheblich wichtiger. Einladend wirkt Kirche durch attraktive
Aktivitäten für unterschiedliche Zielgruppen, die in ansprechender Form bekannt
gemacht werden, bei denen eine Kultur der Offenheit aktiv gelebt wird und die
teilnehmenden Menschen sich willkommen fühlen.
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AG 2 - Das Leben und Gott in unserer Mitte feiern

Arbeitsergebnis „Wer macht’s? Und wo?“
Der folgende Beitrag befasst sich mit den personellen und räumlichen Voraussetzungen für das,
was in den übrigen Beiträgen an Ideen und Möglichkeiten zusammengetragen wurde. Sehr
bewusst hat sich die Arbeitsgruppe dazu entschieden, diesen Aspekt ans Ende ihres
Nachdenkens zu stellen, um die Vielfalt des Denkens- und Wünschenswerten nicht vorschnell an
personellen oder räumlichen Grenzen enden zu lassen. Gleichwohl war den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe stets bewusst, dass nur diejenigen Ideen und Möglichkeiten eine Chance auf
Realisierung haben, für die auch entsprechende personelle und räumliche Ressourcen zu
Verfügung stehen.
1. Wer macht’s?
In den vergangenen Jahrzehnten war die Gestaltung gottesdienstlicher Feiern sehr stark von
einem Gegenüber geprägt: auf der einen Seite die aktiv Handelnden, auf der anderen Seite die
eher passiv Konsumierenden; auf der einen Seite Hauptamtliche oder engagierte Ehrenamtliche,
auf der anderen Seite eine Gemeinde, die sich mehr oder weniger versorgen lässt. Schon die
Würzburger Synode (1971 bis 1975) hat deshalb gefordert: „Aus einer versorgten Gemeinde
muss eine mitsorgende Gemeinde werden.“ Trotz vielfältiger Bemühungen, Gemeinden in dieser
Hinsicht zu verändern, muss heute nüchtern festgestellt werden, dass das beschriebene
Gegenüber nicht überwunden werden konnte, ja sich in Teilen noch verstärkt hat. Einer immer
kleiner werdenden Schar von Hauptamtlichen und engagementbereiten Ehrenamtlichen stehen
immer höhere Erwartungen einer Mehrheit entgegen, die selbst nicht bereit oder in der Lage ist,
das gottesdienstliche Leben mitzutragen. Deshalb wird mit Augenmaß zu schauen sein, welche
der vielfältigen Erwartungen an das gottesdienstliche Leben denn tatsächlich erfüllt werden
können und welchen bewusst nicht (mehr) entsprochen werden soll.
Eine Hauptverantwortung wird dabei auch in Zukunft den Hauptamtlichen zukommen. Ob
Priester, Diakone, Pastoral- oder Gemeindereferent(inn)en: sie alle verfügen über eine solide
theologische und liturgische Bildung, die sie sowohl in die Gestaltung einzelner Liturgien, als auch
in die Begleitung und Förderung liturgisch engagierter Ehrenamtlicher einbringen können. Da ihre
Zahl in den kommenden Jahren dramatisch abnehmen wird, werden sie sorgsam unterscheiden
müssen: a) zwischen dem, was unbedingt nötig ist („must“) und dem, was unter Berücksichtigung
ihrer Arbeitskraft noch an Weiterem hinzukommen kann („nice to have“) und b) was nur von ihnen
in ihrer je eigenen Rolle geleistet werden kann (Eucharistievorsitz, Sakramentenspendung etc.)
und was auch andere Rollenträger übernehmen können (Leitung von Wort-Gottes-Feiern,
Andachten etc.).
Eine ebenfalls große Verantwortung wird in Zukunft bei Ehrenamtlichen liegen, die sich auf
unterschiedliche Weise in die Gestaltung von Gottesdiensten einbringen und dabei durchaus
auch Leitungsaufgaben übernehmen. Dabei wird als Grundregel gelten müssen: je komplexer die
gottesdienstliche Feier und je größer die übernommene Verantwortung, umso unerlässlicher eine
entsprechende Qualifikation und ein klar umrissener Gestaltungsspielraum. Wer sich „nur“ mit
einer Fürbitte in einen Gottesdienst einbringt, muss lediglich wissen, was eine Fürbitte von einem
moralischen Appell, einer persönlichen Erklärung und anderen verbalen Äußerungen
unterscheidet. Solches Wissen kann leicht in Liturgiekreisen vermittelt werden. Wer die
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Verantwortung für die Gestaltung eines kompletten „Familiengottesdienstes“ oder einer
Begräbnisliturgie übernimmt, bedarf einer deutlich höheren Qualifizierung. Ähnlich wie für die
Hauptamtlichen wird es auch für Ehrenamtliche wichtig sein zu unterscheiden: a) zwischen dem,
was der eigenen Berufung und Begabung entspricht und dem, was besser in den Händen
anderer aufgehoben ist und b) zwischen dem, was mit Lust und Freude getan werden kann, und
dem was (langfristig) zu Frust und Überforderung führt.
Damit ist die dritte und eigentlich wichtigste Verantwortlichkeit aufgerufen: die eines Jeden und
einer Jeden in der Gemeinde. Für das Gelingen ansprechender und zukunftsfähiger Liturgien sind
Alle mit verantwortlich. Selbst so vermeintlich Nebensächliches wie das Mitsingen im
Gottesdienst, die Art und Weise, wie ich mich verhalte und bewege, bete und betrachte, auf
andere Menschen zugehe oder mich von ihnen abwende … entscheiden maßgeblich darüber, ob
eine gottesdienstliche Feier als lebendig und berührend empfunden wird oder eben nicht.
2. Und wo?
Auf diese Frage gibt es eine einfache und eine komplizierte Antwort. Die einfache Antwort lautet:
„Da, wo es passt.“ Ein festliches Hochamt mit Hunderten von Gläubigen, Chören, Bannerträgern
und Weihrauch wird man nicht in einem kleinen Andachtsraum oder in einer Turnhalle feiern
können. Ebenso wenig wird man einen meditativen Gottesdienst, dessen Kernelement die Stille
ist, an einem Ort feiern können, an dem das Erleben von Stille nicht möglich ist. Es wird daher
unterschiedliche Gottesdiensträume geben müssen. Ganz sicher einen großen, ästhetisch
ansprechend gestalteten Kirchenraum. Aber eben auch kleinere, diversen Zwecken
entsprechende liturgische Versammlungsstätten bis hin zum privaten Wohnraum für die
Zusammenkunft von kleineren Gebets- und Andachtskreisen.
Die komplizierte Antwortet lautet: „Nicht alles in gleicher Weise an jedem Ort“. Warum
kompliziert? Weil sie eine differenzierte Wahrnehmung und mutige Entscheidungen verlangt. Wir
leben in weiten Teilen unserer Kirche noch von der Illusion, alles könne in gleicher Weise an
jedem Ort „angeboten“ werden. Dieses Idealbild sieht einen fußläufig erreichbaren Kirchenraum
vor, in dem selbstverständlich mehrere Sonntagsgottesdienste (inklusive einer Vorabendmesse
zu genehmer Zeit) gefeiert werden, in dem es regelmäßig „Familiengottesdienste“,
„Krabbelgottesdienste“, aber natürlich auch eine ansprechende kirchenmusikalische Gestaltung
mit Chören, Bands und Solisten gibt. Kinder und Jugendliche sollen von dem Angebot ebenso
angesprochen werden, wie Senioren und „Fernstehende“ … Wer die Realität nüchternen Blickes
wahrnimmt, erkennt, dass diesem Idealbild (wenn es denn jemals auch nur annäherungsweise
erreicht worden ist) schon jetzt an keinem Ort entsprochen wird. In Zukunft wird es aufzugeben
sein – zugunsten einer Vielfalt gottesdienstlicher Feiern an verschiedenen Orten und von
verschiedener Art.
Da wird es dann innerhalb unserer Pfarrei vielleicht einen oder zwei Orte geben, die sich
besonders für die Feier von kind- und familiengerechten Liturgien eignen – aber eben nicht sechs
oder sieben verschiedene. Da wird es einen anderen Ort geben, der sich (etwa durch eine
entsprechende Akustik, eine hervorragende Orgel oder eine lebendige Chortradition) besonders
gut für Gottesdienste mit kirchenmusikalischen Akzenten eignet. Einen dritten, der sich besonders
für kleinere liturgische Formen (Meditation, Anbetung, Taizè-Gebet etc.) anbietet. Und so fort.
Manches davon, werden wir mit eigenen (finanziellen und personellen) Ressourcen ermöglichen
können. Anderes nur in einem guten Zusammenspiel mit unseren evangelischen Schwestern und
Brüdern. Und wieder anderes werden wir schlicht und einfach aufgeben müssen – entweder, weil
es nicht mehr benötigt wird, oder aber, weil wir es uns nicht leisten können.
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AG 2- das Leben und Gott in unserer Mitte feiern
Verschriftlichung von Thema 2 – Was berührt?
Dieser Unterpunkt der AG beinhaltet eine Sehnsucht der Menschen nach Berührung im
übertragenen und teilweise auch im konkreten Wortsinn. Berührende Momente findet jeder auf
unterschiedliche Weise. Deshalb hat es einen regen Austausch von zahlreichen Erfahrungen und
unterschiedlichen Ansätzen für die Zukunft innerhalb des Arbeitskreises sowie auf dem
Zukunftstag gegeben. Einzelne stimmige Elemente der unten genannten Möglichkeiten sollten
sich in den Gottesdiensten wiederfinden. Bei den folgenden Punkten gab es große
Übereinstimmungen.
Unterthema 1: Atmosphäre
Ziel: Sich willkommen und angenommen fühlen, sich als Teil einer Gemeinschaft zu
empfinden, sich individuell ansprechen und berühren zu lassen, jeder sollte sich möglichst an
einer Stelle angesprochen fühlen.




Mit allen Sinnen feiern
o

mit den Augen:
Leinwand ( wenn räumlich möglich und sinnvoll) zum projizieren von Bildern,
Filmen, Texten, Noten......
→Licht durch Kerzen, oder durch das Weglassen von Licht, Weitergabe von Licht,
Illumination der Kirche z.B. durch farbiges Licht

o

mit den Ohren:
→Meditative Musik, Geräusche (z.B. Meeresrauschen, Natur...) Kanon singen (
Gemeinschaftserlebnis), STILLE
→ Ein- und Ausklänge, z.B. durch ( Orgel) Musik zum Ankommen( wenn der
Kirchenmusiker Zeit dazu hat!)

o

mit der Nase:
→ Weihrauch in ausgewählten Situationen

Ich als Individuum und in der Gemeinschaft eingebettet:
→ Sitzordnung (wenn möglich) einander zugewandt, im Halbkreis o.ä
→ Kommunion unter beiderlei Gestalt, öfter als aktuell
→ Meditative Elemente
→ Persönliche Begrüßung und/ oder Verabschiedung durch den Priester oder ein
ehrenamtliches Team vor der Kirchentür oder auch im Kirchenraum ( Stichwort
Willkommenskultur)
→ Am Friedensgruß weiterhin festhalten, weil eine persönliche Begegnung stattfindet
→ Zu ausgewählten Gelegenheiten: Gottesdienstteilnehmer stellen sich ihrem
Sitznachbarn persönlich vor
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Unterthema 2: Blick auf die Welt
Ziel: Die Welt, in der wir leben sollte sich in den Gottesdiensten noch mehr wiederfinden und
nicht parallel dazu bestehen. Das kann bedeuten, dass an manchen Stellen Aktualisierungen
vorgenommen werden sollten. Außerdem sollte der Blick noch weiter über die Gemeinde
hinweg ausgerichtet werden.
→ Mehr Thematische Gottesdienste (die z.B. auch „Randgruppen“ erreichen könnte)
→ Aktuelle Ereignisse aus der Welt und unserem Alltag aufgreifen in Fürbitten,
Predigten, Erläuterungen
→ ÖKUMENE noch weiter ausbauen
→ Biblische Texte auf unsere Wirklichkeit hin interpretieren
→ Die Lebenssituationen der Menschen in den Predigten aufgreifen (Alleinerziehende,
Arbeitslosigkeit, Krankheit, besondere Glücksmomente...)
→ Eine klare und verständliche Sprache verwenden (Authentizität)
Unterthema 3: Blick auf den Menschen
Ziel: Einer Antwort auf die Frage: „Was hat das alles mit mir zu tun“ nahe zu kommen.
Sich wahrgenommen fühlen und Kraft tanken für den Alltag
→ Die Möglichkeit, öfter freie Fürbitten formulieren und einbringen zu können
→ Die einzelne Person wird wahrgenommen (Friedensgruß beibehalten, sich gegenseitig
segnen oder salben, Vater unser mit Hände halten)
→ Mehr interaktive Elemente (Wortmeldungen möglich machen, Rollenspiele)
→ Begrüßung der Gottesdienstteilnehmer durch ein Team
Unterthema 4: Liturgie
Ziel: Verstehen und Entdecken von wertvollen und zeitlosen Inhalten in unserer Zeit
→ Alte Rituale und Zeichen erklären und erläutern, damit sie den Menschen zugänglich
werden und bleiben
→ Neue Rituale
→ Die Mischung aus neu und alt macht es
→ Lebendige und vielfältige Liturgie für Erwachsene (ähnlich wie bei den
Kommunionkindern, nur auf einer Ebene für Erwachsene)
→ Neue Gottesdienstformen ( ermöglicht durch themen-/ richtungsorientierte
Liturgiekreise)
→ Verständliche, klare Sprache
→ Gottesdienstleiter ausbilden
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AG 2 Das Leben und Gott in unserer Mitte feiern
Unter-Thema 5: wie klingt`s ?
Zu Beginn unseres Arbeitskreises wurde uns eines ganz bewusst gemacht:
an keinem anderen Ort kommen freiwillig Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aller
Altersklassen, gesellschaftlichen Bildungsschichten mit ihren jeweils eigenen Lebenssituationen
zusammen, wie in einem Gottesdienst. Hier kommen Sie hin, um passiv oder aktiv miteinander
vertraute Rituale zu feiern.
Berührend, begeisternd, mitreißend: so wünschen sich alle Teilnehmer einen gelungenen
Gottesdienst, damit sie mit einem guten Gefühl, fröhlich, gestärkt oder aber auch getröstet nach
Hause gehen können. Das machen alle Umfragen deutlich.
Voraussetzung für einen gelungenen Gottesdienst ist neben guter Akustik und Technik der
Anlagen eine klar verständliche Sprache der Wort- und Gesangsbeiträge und selbstverständlich
eine Predigt oder Katechese, die möglichst alle Besucher anspricht.

Die Musikalische Gestaltung als fester Bestandteil der Liturgie spielt eine wichtige
Rolle. Durch sie kann eine gute Atmosphäre und Stimmung im Raum entstehen oder
eben auch nicht.
- Kirchenmusik ist nicht nur musikalische Hintergrundberieselung sondern Verkündigung!
Daher braucht sie Qualität in Vielfalt!
GL, HAL, Chöre, Bands, Orgel, Kantorendienst, Schola, Instrumente, Klassik, NGL.... das alles darf
und muss im Gottesdienst Platz haben.
Es wird nie DIE Liturgie samt Kirchenmusik geben, die JEDEM zu JEDERZEIT gefällt! Daher muss
jede Stilistik sich im jeweiligen Gottesdienstangebot wiederfinden, damit Gottesdienstbesucher in
der Pfarrei nach Ihren Vorzügen wählen können.
Genauso ist aber auch bei den Gottesdienstbesuchern Toleranz unabdingbar, wenn sie ihre
persönlichen Vorlieben in einem Gottesdienst nicht hinreichend wiederzufinden meinen!
- Kirchenmusik erfordert Zukunftsplanung!
Es ist daher wichtig, kirchenmusikalische Nachwuchsarbeit zu betreiben, um die Zukunft von Chor-,
Band- und Instrumentalmusik in unserer Pfarrei zu sichern!
In diese Nachwuchsarbeit müssen die hauptamtlichen Kirchenmusiker zentral eingebunden sein!
- Kirchenmusik und Liturgie erfordern Sachkompetenz!
Bei aller Bedeutung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich Liturgie ist
die Sachkompetenz der hauptamtlich Tätigen anzuerkennen und ggfs. neu zu erlernen!
Gut gemeint ist leider manchmal das Gegenteil von gut gemacht, daher ist es wichtig, dass Liturgie
nicht an den hauptamtlich Tätigen und deren Sachkompetenz vorbei geplant und durchgeführt wird!
- Der Blick für die Balance von Wünschenswertem und Machbarem ist wichtig!
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In Zeiten knapper werdender Ressourcen in den Bereichen Personal und Finanzen ist darauf zu
schauen, was auf Zukunft hin machbar und leistbar ist, aber auch, was noch sinnvoll ist!
Daher ist vor allem die Vielzahl von Gottesdiensten auch an Hochfesten (z.B. Weihnachten!!!) in
den Blick zu nehmen!

Unsere Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel ist eine musikbegeisterte Pfarrei!
Wie kann es gelingen, diesen riesengroßen Ansprüchen der heutigen Zeit zu
genügen?
Wie können wir uns schon heute die vielen Talente in unserer Pfarrei zunutze
machen? Tipps für die Praxis:
- Eine gelungene Liedauswahl (ein guter Mix) und musikalische Gestaltung trägt dazu bei, dass
keine Langeweile aufkommt. So kann eine Erwachsenen-Liturgie gepaart mit kindgerechten
Liedern auch die Kinder ansprechen und umgekehrt.
- „Repertoire-Listen“ der einzelnen Gemeinden, (Kinderlieder und allgemein oder
gemeindespezifisch bekanntes Liedgut) helfen, spontan auch ohne viele Proben einen oben
beschriebenen gelungenen Gottesdienstablauf zu gewährleisten.
- Liednoten oder Liedtexte, die auf eine (Lein)wand projiziert werden, helfen neue Lieder einzuüben
- Spontane „Dienstbereitschaft“ von Ehrenamtlichen Sängern und Musikern (Sponti-Band) sind gut,
müssen aber von hauptamtlichen Kirchenmusikern koordiniert werden
- Einsatz von Chören und Bands pfarreiweit, soweit möglich (Stichwort: Gutes kann man
wiederholen, Pfarrei-Tournee)
- Öffentlichkeitsarbeit: besonders gestaltete Gottesdienste unter Mitwirkung von Kinderchören,
Bands, Projektchören, Chor singt Weihnachtsoratorium etc. sollten in der Presse und in Aushängen
besonders beworben werden. Das lockt weitere neugierige Besucher an, die so auch wieder das
Interesse am „normalen“ Sonntagsgottesdienst wiederfinden könnten.
- Da die Personaldecke der hauptamtlichen Chorleiter gefährlich dünn ist, die Überalterung und
mangelnder Nachwuchs die Sängerschaft zusätzlich ausdünnt, trotzdem aber die Vielfalt der
kirchenmusikalischen Aktivitäten ausgewogen und erhalten bleiben soll, wäre es gut, frühzeitig die
Kooperation und Zusammenschlüsse von einzelnen Gemeinde- und Kirchenchören zu fördern.

Die Kirchenmusik ist unerlässlich und muss immer weiter gefördert werden, um
unserem Auftrag gerecht zu werden, den christlichen Glauben berührend und
begeisternd weiterzutragen.
Ines Zinke, Friedhelm Schüngel, Dirk Homberg, Frank Heitkamp
2017
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18. Mai

Schlagworte/Begriffe, die während der Sitzungen gesammelt wurden.
Unterthemen

Ziele

die Mischung macht´s (20)

Musik in vielen
Facetten mit neuen
und alten Tönen

Chöre und Orgel (14)
Klare Sprache (14)
Band & Halleluja-Buch (10)
Qualität vor Quantität (10)
Stille (8)
Gesang für alle (7)
Gute Vorbereitung u.
Spontaneität (2)

Maßnahmen

Gute Akustik

Ideenkiste (Playlist) für
Organisten falls viele
Kinder im Godi sind

Projekte (2)
Kooperationen (2)
Meditatives (1)
Lateinische Gesänge nicht
vergessen (0)

FAZIT:
Man kann nicht allen in jedem Gottesdienst gerecht werden!
Die Gottesdienstbesucher sollen berührt und begeistert werden!
Ergebnisse aus dem Treffen zum Thema Musik I (21.11.2016):
- Liedgut: - Passung zur Gemeinde, - Mischung - Singbarkeit
- lebendige musikalische Gestaltung im Gottesdienst
- Heranführen der Gemeinde an Musik (Erklärungen, Einüben, etc. )
- Gottesdienstgestaltung (Vor-/Nachspiel, Mitsingen des Organisten etc. )
- Vielfalt Person & Instrument (Professionelle Kirchenmusiker wichtig, aber z.B.
Instrumentalisten aus den Gemeinden einbeziehen.)
- Pfarreiperspektive (Kooperation, Erfahrungsaustausch, „Tournee“)
Musik II (21.11.2016)
- Rolle von Chören & Gruppen
- Bedeutsam für die Stimmung im Gottesdienst (Mitreißen, festliche Gestaltung)
- Unterstützung der Gemeinde (Halt geben, neue Musik nahe bringen etc.)
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- Schaffung von Gemeinschaft (innerhalb der Chöre und Gruppen, aber auch in die
Gemeinde hinein)
- Kulturarbeit ( in die Gemeinde, aber auch in den Stadtteil hinein)
- Diffizile Organisation (Probleme beim Ausfall hauptamtlichen Personals, i.d.R. länger
geplante Auftritte, wenig „ad hoc“)

Der Blick nach vorn: Wie können wir die Vielfalt in unserer Pfarrei in die Zukunft tragen, trotz der
50% weniger Ressourcen in 2030?
Welche konkreten Ideen gibt es?

Was brauchen wir, was ist uns wichtig?
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AG 3 – Gemeinschaft erfahren
Die Arbeitsgruppe 3 „Gemeinschaft erfahren“ hat sich mit dem wichtigen Thema der Gemeinschaft
im Kontext des Pfarreientwicklungsprozesses (PEP) auseinandergesetzt. Im Rahmen der
Auftaktveranstaltung hat sich gezeigt, dass für viele Kirchenmitglieder das Gemeinschaftsgefühl, das
sie in unterschiedlichen kirchlichen Kontexten, Gruppen, Verbänden, Chören oder im Gottesdienst
erfahren, prägend war für ihren Zugang zu Kirche und auch heute noch entscheidend ist für das
aktive Engagement in ihren Gemeinden. Dies bestätigt sich auch in der Pfarreiumfrage. Für den PEP
bedeutet dies, dass Maßnahmen vor allem auch mit Blick darauf zu prüfen sind, wie sie sich auf die
Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erfahren, auswirken.

Voraussetzungen dafür, dass Gemeinschaft stattfinden kann

Orte
Gemeinschaft braucht Orte. Vor allem, wenn Treffen aufgrund der Gruppengröße, dem Bedarf an
Lagerung von Materialien oder an technischer Ausstattung nicht in Privaträumen stattfinden
können.
Unterthemen

Ressourcen?

Verfügbarkeit

In den Gemeinden stehen für die größeren und
kleineren Gemeinschaften ausreichend Räumlichkeiten
zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung.

Ausstattung

Die Ausstattung berücksichtigt verschiedene Bedarfe
der Gruppen (auch Lagerbedarfe). Technische Geräte
stehen – sofern nicht fest installiert, zentral zum
Einsatz zur Verfügung.

Erreichbarkeit

Die Räumlichkeiten sind mit dem ÖPNV gut zu
erreichen, um jüngeren oder älteren
Pfarreimitgliedern, die nicht (mehr) eigenmotorisiert
mobil sind die Teilhabe zu ermöglichen. Parkplätze
stehen in angemessener Anzahl zur Verfügung.

Kooperation

Durch Kooperationen im Stadtteil werden neue
Treffpunkte geschaffen oder alte erhalten.

Neue Orte

Es werden „neue“ Orte für die Durchführung von
Treffen und Veranstaltungen gefunden, z. B. je nach
Anlass und Gruppengröße auch Privaträume oder
Zusammenkünfte in der Natur oder öffentlichen Orten.

Netzwerke im
Stadtteil

Sichtbarkeit
Gemeinschaft muss in der Pfarrei und den Gemeinden sichtbar sein. Nicht nur in gezielten
„Werbeaktionen“, sondern im Gemeindealltag. Nur so können bislang weniger aktive
Pfarreimitglieder für Engagement gewonnen und begeistert werden.
Unterthemen

Ressourcen?
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Öffentlichkeitsarbeit

Es gibt eine strategische Neuausrichtung der
Öffentlichkeitsarbeit: was wird wo, wie beworben,
einheitlichere Darstellung und Informationswege der
Gemeinden, gemeinsamer Kalender.

Vernetzung

Die Aktiven in den Gemeinden und den Verbänden
vernetzen sich zwecks Wahrnehmung der jeweils
anderen (voneinander Lernen) sowie zur Abstimmung
bei Aktivitäten (Termine) untereinander.

Stadtteilarbeit

Wir treten als Kirche verstärkt im Stadtteil auf und
werden wahrgenommen. Dies geschieht z.B. durch
Beteiligung an Festen oder ähnlichen Aktionen oder
auch dadurch, dass wir christliche Feste in den Stadtteil
tragen und erfahrbar machen. Dazu gehören auch
„Lernangebote“ – was steckt hinter den Festen. Ggf.
muss dazu auch der eigene Zugang zu Festen neu
gedacht werden.

(siehe auch
AG1)

In diesem Sinne werden alle Einrichtungen in den
Stadtteil, z.B. auch die Kontaktstellen, die in den
Gemeinden bislang recht unterschiedlich funktionieren
bzw. angenommen werden, in den Blick genommen
und konzeptionell weiterentwickelt. Dies in
Kooperation mit weiteren stationären Angeboten wie
den KÖB oder katholischen Einrichtungen im Stadtteil
wie Altenheimen.
Ökumene

Um Anlaufstellen und Treffpunkte in den Gemeinden
und Stadtteilen zu erhalten, wird auch eine verstärkte
Kooperation mit den evangelischen Gemeinden auf der
Ruhrhalbinsel angestrebt.

Organisation
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen in den Gemeinden bereits heute eine
Vielzahl von Tätigkeiten und Aufgaben. Mit Blick auf den prognostizierten Rückgang des pastoralen
Personals wird die Aufgabenfülle bis 2030 geschätzt sogar noch zunehmen. Dabei ist auch der
stärkere Einsatz ehrenamtlicher Kräfte im liturgischen Bereich ein Thema, beispielsweise bei der
Durchführung von Wort-Gottes-Feiern oder im Beerdigungsdienst.
Ehrenamtliche Tätigkeit braucht klare Strukturen und in sensiblen Bereichen auch hauptamtliche
Unterstützung. Dann können ehrenamtliche Kräfte langfristig gehalten oder auch neu für
Tätigkeiten gewonnen werden.
Unterthemen
Kompetenzrahmen
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Ressourcen?
Es gibt klare Zuständigkeiten, Prozesse und
Ansprechpersonen, an denen sich die
ehrenamtlichen Kräfte in den Gemeinden
orientieren können, auch innerhalb von
Gruppierungen. Informationen über
Zuständigkeiten sind transparent und

PGR/GR/KV, Hauptamt,
alle Verbände &
Gruppen

öffentlich zugänglich.
Eigenverantwortliches
Handeln

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter handeln in ihrem jeweiligen
Tätigkeitszusammenhang
eigenverantwortlich.

PGR/GR/KV,
Hauptamt

Unterstützung

Niemand wird in Verantwortung alleine
gelassen. Die Rückbindung und (geistliche)
Begleitung von Gremien und Gruppen ist
wichtig.

PGR/GR/KV,
Hauptamt

Bei sachlich oder inhaltlich komplexen (z.B.
Raummanagement, Öffentlichkeitsarbeit)
Aufgaben gibt es hauptamtliche
Unterstützung für ehrenamtliche Kräfte.
Vorhandene
Kompetenzen nutzen

Auf der Ruhrhalbinsel gibt es viele
ausgebildete Theologen, die sich mit ihrem
Fachwissen sinnvoll in die Pfarrei einbringen
können.

Kommunikation /
Streitkultur

Die Kommunikation zwischen Hauptamt und
Ehrenamt, aber auch der Ehrenamtlichen
untereinander ist von Respekt und
Wertschätzung getragen. Konflikte werden
sachlich und fair ausgetragen und nicht unter
den Teppich gekehrt.

ggf. Angebot von
Kommunikationstraining

Neue Mitwirkende werden vorbehaltlos in
bestehende Gemeinschaften integriert.
Authentizität

Ansprechpartner im Haupt- und Ehrenamt
sind offen und vermitteln christliche Werte
und Haltungen in ihrem Tun.

Träger von Gemeinschaft

Gottesdienst
Im kirchlichen Rahmen wird Gemeinschaft regelmäßig im Gottesdienst erfahren. Vor allem
gemeinsame Messfeiern stärken und fördern das Gemeinschaftsgefühl in den Gemeinden. Mit
diesem Punkt befasst sich daher eine eigene Arbeitsgruppe, die AG 2 „das Leben und Gott in
unserer Mitte feiern“.

Verbände, Projekte, Initiativen & Kreise
In den Gemeinden unserer Pfarrei werden wie überall sehr viele Aktivitäten von Verbänden
getragen und organisiert. Im Erwachsenenbereich beispielsweise die kfd oder die Caritas, um nur
zwei der größeren Verbände zu nennen. Beide Verbände verfügen auf der Ruhrhalbinsel über
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mehrere Untergruppen, die sich regelmäßig auf Pfarreiebene treffen und austauschen. Wie auch
bei anderen, kleineren Verbänden ist hier der Altersschnitt der Mitglieder relativ hoch und es ist
schwierig, für jüngeren Nachwuchs zu sorgen. Im Jugendbereich (KjG, Pfadfinder) kämpfen die
Verbände zwar auch mit Schwierigkeiten, diese liegen aber vor allem in den durch G8 oder
schulischer Ganztagsbetreuung zeitlich eingeschränkten Ressourcen der heutigen
Jugendgeneration. Dazu kommen konkurrierende Angebote anderer Vereine und Gruppen im
Stadtteil. Insgesamt stellt sich die Nachwuchssituation im Jugendbereich aber nicht ganz so
dramatisch dar.
Weitere Gruppen in der Pfarrei sind nicht verbandlich organisiert, tragen aber für eine Vielzahl von
Aktivitäten die Verantwortung. Neben Gesprächs- und Familienkreisen, die i.d.R. privat organisiert
sind und teilweise kontinuierlich über Jahre bestehen, gibt es Projekte, zu denen sich die
Mitwirkenden, selbst wenn es sich um wiederkehrende Tätigkeiten handelt, jedes Mal wieder neu
zur Verfügung stellen (Sternsingeraktion, Koki-Vorbereitung u.ä.), und es gibt kurzfristige,
anlassbezogene Projekte, z.B. in der Flüchtlingsarbeit oder zur Renovierung von Räumlichkeiten.
Unterthemen
Arbeit sichtbarer
machen

Ressourcen?
Die Verbände und Gruppen in der Pfarrei werden
wahrgenommen, wertgeschätzt und in den
Gemeindealltag einbezogen, z.B. bei der Gestaltung
von Sonntagsgottesdiensten.
Eine Informationsbroschüre für alle Haushalte bzw.
Neuzugezogene Informiert über die Angebote in der
Pfarrei, deren Arbeitsschwerpunkte, Kontakt- und
Beteiligungsmöglichkeiten.
Es gibt eine strategische Planung, welche Verbände
und Initiativen sich ggf. mit welchen Themen bei
welchen Anlässen vorstellen (nicht alle bei allen,
sondern gezielt auf bestimmte Gruppen bezogen).
Dabei werden ohnehin geplante Termine und
Möglichkeiten genutzt, z.B. Koki-Elternabende.

Kooperation/Vernetzung Kooperation und Vernetzung führt jenseits von
fördern
Einzelpersonen zu Synergieeffekten und
Lernprozessen. Möglich wäre das durch einen
kontinuierlichen Austausch auf Pfarreiebene, z.B. im
Rahmen eines „Pfarreitags“, auf dem sich z.B. alle zwei
Jahre die Verbände und Initiativen/Projekte vorstellen
und austauschen.
Vernetzung findet auf Gemeindeebene, z.B. auch durch
Einladung zu den jeweiligen Treffen, der Verbände und
Kreise untereinander statt, um über die aktuelle Arbeit
zu informieren und um gemeinsam die
Herausforderungen der Gemeindearbeit besser zu
meistern.
Nachwuchs gewinnen
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Wir gewinnen Nachwuchs durch klare Strukturen,
transparente Informationen zu möglichem
Engagement und eine offene Haltung gegenüber
Interessierten (vgl. AG1).

Kinder- und Jugendarbeit
Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein Punkt, der auf vielen Ebenen des
Pfarreientwicklungsprozesses ein Thema ist. Bereits bei der Auftaktveranstaltung wurde die
Einbeziehung der Jugend – trotz überwiegender Abwesenheit derselben – heiß diskutiert, und es
zeigte sich, dass viele Kirchenaktive durch ihre Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendzeit bis
heute geprägt sind. In den Antworten zur Pfarreiumfrage wird die Kinder- und Jugendarbeit häufig
thematisiert und nicht zuletzt die Tatsache, dass es sich bei der Pfarreientwicklung um einen
Zukunftsprozess handelt, erfordert einen besonderen Blick auf die Erwachsenen von morgen.
Unterthemen

Ressourcen?

Kinder- und
Jugendpastoralkonzept

Kinder- und Jugendarbeit ist auch jenseits
verbandlicher Strukturen in unserer Pfarrei wichtig. Ein
Kinder- und Jugendpastoralkonzept nimmt ganzheitlich
die Situation in der Pfarrei in den Blick. Welche
Angebote, welche Träger gibt es? Wie könnte die
Attraktivität oder auch die Bekanntheit von Angebote
gesteigert werden? Ziel ist die Schaffung einer
möglichst kontinuierlich auf die gesamte Kinder- und
Jugendzeit ausgerichtete Angebotsstruktur.

Vernetzung – intern

Der Blick geht dabei über Gemeinden und Standorte
und Generationen hinaus. Eine Vernetzung wird
angestrebt.

Vernetzung – extern

Auch externe Einrichtungen (Kitas, Schulen) oder
andere Träger (christlicher) Angebote für Jugendarbeit
in den Stadtteilen werden als mögliche
Kooperationspartner in den Blick genommen.

Einbeziehung der Eltern

Die Ansprache und Einbindung der Eltern als Vermittler
für die Kinder- und Jugendarbeit erfolgt planmäßig an
den biographischen Stellen, an denen eine besondere
Nähe zur Kirche ohnehin gegeben ist: der Taufe, dem
Besuch einer katholischen Kindertagesstätte, der
Vorbereitung auf die Erstkommunion und ggf.
weiteren.

Angebote

Welche Angebote könnten Familien und Kinder
benötigen? Welche könnten eventuell mit
Unterstützung der bereits aktiven Gruppen und
Verbände realisiert werden? (z.B. Babysitten,
Hausaufgabenbetreuung).
Und wie könnte Jugend im Gegenzug einbezogen
werden, z.B. in der Caritas? (kleinere Hilfen im Alltag)
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Konzept zur Weiterentwicklung unserer Pfarrei
Entwurf der AG 4 Spiritualität

Theologische Grundlegung
Die AG4 hat in mehreren Sitzungen über eine begriffliche und inhaltliche Bestimmung
von Spiritualität gearbeitet und daraus notwendige Schlüsse für unsere Pfarrei gezogen,
wie die Spiritualität christlicher Gemeinschaft vertieft und als Basisbewusstsein
persönlicher und gesellschaftlicher Lebensführung gestärkt werden kann.
Die begriffliche Bestimmung ergab, dass, vom Wort ausgehend1, der Geist des
Evangeliums die Inspirationsquelle christlicher Spiritualität ist. Dieser Geist ist in der
alttestamentlichen Überlieferung als „Geist Gottes“ bezeichnet, von dem Menschen
erfüllt sein können, um am Heilshandeln Gottes an seinem Volk Israel mitzuwirken.
Inhaltlich wird der „Geist Gottes“ als Geist der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Einsicht,
des Friedens, der Brüderlichkeit (Geschwisterlichkeit), der Gemeinschaft bestimmt,
zusammengefasst in der Formel: „Geist Gottes ist Liebe, Gott ist Liebe“ (vgl. auch Röm
12 und die Enzyklika Papst Benedikts XVI. 'Deus Caritas est').
Vom Geist Gottes erfüllt sein bedeutet, von der Liebe Gottes erfüllt zu sein und Gott und
den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Diese Liebe lässt all unser Tun und Denken erst
zu christlichem Bewusstsein und Handeln werden (vgl. 1. Kor 13).
Die Verfassung (jüdisch-) christlicher Spiritualität ist dokumentiert in den Geboten vom
Berg Sinai (Ex 20, 1-17; Dt 5,6-21) und für uns Christen konkretisiert in der Bergpredigt
(Mt 4,23 – 9,35). Matthäus identifiziert Jesus mit dem Geist Gottes, mit Gott selbst. Wer
vom Geist Gottes erfüllt ist, vergegenwärtigt Gott und sein Heilshandeln an der
Menschheit. Die Sinnspitze der Bergpredigt ist die Absolutsetzung des Liebesgebotes als
oberste Maxime göttlicher Ordnung. In der Bergpredigt selbst formuliert Matthäus die

1

spiritus (lat.) = Geist; spiritual = auf den Geist bezogen; Spiritualität = das Auf-den-Geist-bezogen-sein
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positive Form der Goldenen Regel2, die wie das Liebesgebot 'das Gesetz und die
Propheten' beinhaltet (Mt 7,12). Das Doppelgebot der Liebe als das größte Gebot folgt Mt
22,37-40. Wer von der Liebe Gottes erfüllt ist, vergegenwärtigt die Liebe Gottes
gegenüber dem Nächsten und darin ereignet sich der Geist Gottes, die Herrschaft Gottes
und das Heilswirken Gottes. Dies ist die neue Lehre Jesu, die Verkündigung des Beginns
des Reiches Gottes3, die Botschaft der Evangelien.
Christliche Spiritualität ist also die Bezogenheit auf diesen Geist der Liebe.
Für die Gemeinde Jesu Christi ist somit die Liebe die Maxime jeglicher Beziehung, nicht
nur innerhalb der Gemeinde, sondern gegenüber allen Menschen und der ganzen
Schöpfung. Christliche Spiritualität zielt darauf, dem durch Jesus in den Evangelien
vorgestellten Menschenbild gerecht zu werden. „Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch
euer himmlischer Vater ist.“ (Mt 5,48).
Ziel der Botschaft von der Herrschaft Gottes und des Heilshandeln Gottes ist der heile
Mensch in einer heilen Gesellschaft. Eine Annäherung an dieses Ziel ist nicht allein durch
das Tun des Menschen zu erreichen, dazu erhoffen wir die Kraft der Gnade Gottes
(eschatologischer Vorbehalt), aber diese Annäherung ist auch nicht ohne unser Tun zu
erreichen.
Die christliche Spiritualität ist das Bewusstsein des Menschen von eben dem, wie er
idealerweise sein sollte und was anzustreben ist, um auch heute am Heilshandeln Gottes
an der Menschheit mitzuwirken, so wie die Schriften des Neuen Testamentes aufzeigen.
Die AG 4 stellte fest und sah sich am Zukunftstag durch Beiträge auf den Stellwänden
auch darin bestätigt, dass in unserer Pfarrei teilweise noch das Bewusstsein herrscht, dass
die Gemeinde ein Objekt sei, an dem „die Kirche“ pastoral handeln müsse (institutionelle
Kirche als Servicebetrieb). Dies ist das traditionelle Verständnis der vorkonziliaren
Volkskirche, die von ihren geweihten Hirten geführt werden sollte. Das zweite
Vatikanische Konzil entwickelte aber schon das Bild der Kirche als Gemeinschaft von
Gemeinden, die Subjekte in der Nachfolge Christi sind4. Es gilt also, diesen Prozess der

2

„Alles, was ihr also von den anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die
Propheten“
3
Βασιλεία·τού·ϑεού (Basileia tou theou) = Königsherrschaft Gottes
4
vgl. 'Dekret über das Apostolat der Laien' [Apostolicam actuositatem] und 'Pastorale Konstitution über
die Kirche in der Welt von heute' [Gaudium et spes]
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Subjektwerdung als zentralen Aspekt des Pfarreientwicklungsprozesses zu fördern, was
nicht heißt, dass in diese Richtung noch keine Schritte getan wurden. Aus diesem Grund
spricht unser Konzept Aspekte an, die schon auf gutem Wege sind und andere, die noch
im Argen liegen oder in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich entwickelt sind. Wir
bitten, dies mit Nachsicht aufzunehmen.

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen heraus ergibt sich also folgendes Konzept zur
Entwicklung unserer Pfarrei zur Gemeinde Jesu Christi, die von Apostel Paulus als 'Leib
Christi' ins Bild gesetzt ist, der vom Geist Gottes erfüllt und belebt ist. Auf die so
strukturierte Gemeinde trifft zu, dass das Reich Gottes unter uns schon begonnen hat. Im
nachkonziliaren theologischen Diskurs finden wir diesen Aspekt in der Idee der
Kontrastgesellschaft inmitten der Zivilgesellschaft ausformuliert.

Konzept
Die Gemeinde Jesu Christi ist - vorgestellt als Leib - ein Organismus, der belebt wird
vom Geiste Jesu Christi und der als Ganzes nur lebensfähig ist durch das
Zusammenwirken jedes einzelnen Organs mit den anderen Organen und dem Haupt, der
zentralen Schaltstelle, die Christus ist (vgl. Röm 12,4f; 1 Kor 12,12-31a;).
Übertragen von der Bildebene in die Sachebene bedeutet dies, dass wir uns in unserer
Pfarrei und ihren Gemeinden um eine Vernetzung aller Gemeindemitglieder sorgen
müssen, d.h. für persönliche Begegnungen und Beziehungen.
Persönliche Beziehungen wachsen einerseits aus der räumlichen Nähe, weswegen die
Zellen unserer Pfarrei die lokalen Einheiten sind, nämlich Nachbarschaften, Wohnviertel,
Ursprungsgemeinden unserer Großpfarrei, Stadtteile und andererseits personale Einheiten
wie Kindergruppen, Jugendgruppen, Familienkreise, berufsbezogene und sach- und
interessenbezogene Gruppen. Insoweit entsprechen die ganz normalen sozialen Strukturen
menschlichen Zusammenlebens den Grundlagen einer Entwicklungskonzeption für unsere
Pfarrei.
Diese sozialen Einheiten bedürfen einer ständigen Pflege des Bewusstseins, Gemeinde
Jesu Christi zu sein, also der Pflege unserer Spiritualität, um ein Leib zu werden durch
den belebenden Geist Gottes.
Hier ist verstärktes pastorales Engagement nötig, damit alle Getauften, die sich zu unserer
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Pfarrei zählen, zu einer emotional und rational verantworteten Glaubensentscheidung
befähigt werden und ihre Glaubensentscheidung auch in Bezug auf unsere
wissenschaftlich und (finanz-)wirtschaftlich

dominierte nationale und globale

Gesellschaft vernünftig und stringent argumentativ vertreten können. Dieses pastorale
Engagement darf nicht bevormundend sein, sondern es muss als geschwisterlicher Dienst
um ein tieferes Verständnis dessen geschehen, was es heißt, Christ zu sein.
Dies obliegt nicht nur den jetzt schon in unserer Pfarrei beruflich in der Pastoral Tätigen,
es ist jedes Mitglied der Pfarrei, je nach Begabung und Talent gefordert, an dieser Sorge
für „den gemeinsamen Leib“ als Liebesdienst teilzuhaben. Paulus nennt die Begabungen,
die aus dem Geist der Liebe in den Dienst der Gemeinschaft gestellt werden, Charismen,
d.h. Gnadengaben oder von Christus inspirierte Gaben (vgl. 1Kor 13).
Um beides leisten zu können - die bewusste Glaubensentscheidung zu treffen und die
pastorale Sorge zu tragen - bedarf es verstärkt der Verkündigung der Botschaft vom Reich
Gottes und der Reflexion darüber. Oberste Priorität gewinnt daher die gemeinsame
Schriftlesung und das Schriftgespräch. Hilfreich wäre, wenn dies in Begleitung
theologisch ausgebildeter Fachleute in kleinen Gruppen in lokalen Einheiten geschehen
könnte, aber auch in personalen Gruppen vor Ort oder auf übergeordneten Ebenen.
Da unsere katholische Kirche neben der Hl. Schrift als erster Säule ihres institutionellen
Gebäudes die Tradition in Form der Lehraussagen der allgemeinen Konzilien und
einzelner Päpste (Dogmen) als zweite Säule betrachtet, muss auch die traditionelle Lehre
unserer Kirche einem Reflexionsprozess unterzogen werden und auf ihre Kompatibilität
mit gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Theorien befragt werden. Dazu
bedarf es entsprechender Glaubensgesprächsgruppen auf verschiedenen Ebenen und an
verschiedenen Orten unserer Pfarrei, die fachgerecht begleitet werden sollten.
Diese schwerpunktmäßig intellektuelle Arbeit muss begleitet werden durch meditative
Vertiefung und Verinnerlichung, und beides muss Ausdruck finden in der Eucharistiefeier
und anderen liturgischen Formen, in denen wir unsere Gemeinschaft mit Jesus im
Heilshandeln Gottes feiern.
Darüber hinaus sollte auch kommuniziert werden, dass es Gesprächsgruppen für Zweifler
und Nicht-(mehr)-gläubige gibt und das Glaubenszweifel offen und ehrlich angesprochen
werden können und sollen, denn vor Glaubenszweifel ist niemand bewahrt, der sich
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ernsthaft mit seinem Glauben auseinandersetzt.
Ist diese Bewusstseinsebene (christliche Spiritualität) derart gesichert und vertieft, bedarf
es der Reflexion über das Verhältnis zwischen dem theoretischen Wissen um die Inhalte
unserer Spiritualität und dem praktischen Handeln (Theorie-Praxis-Bezug). Dies hat
Konsequenzen für unser Handeln in allen Bereichen unseres Lebens – dem privaten und
dem gesellschaftlichen – an denen wir teilhaben. Dies bedeutet, dass wir auf der Basis
unserer Spiritualität kritisch Position beziehen müssen zu den sozialpolitischen,
wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Systemen unserer global vernetzten
Lebenswelt und unserem eigenen Verhalten in diesen Systemen.
Zu diesen Themen wären Foren5 auf der Grundlage der katholischen Soziallehre zu
installieren für die Auseinandersetzung mit dem Gesellschafts- und (Finanz)Wirtschaftssystem, an dem wir teilhaben. „Vor diesem Hintergrund frage ich mich, mit
welchen Themen wir profiliert und zeitgemäß 'Soziallehre' weiterschreiben sollen. Sicher
geht es um Lebensschutz am Anfang wie am Ende des Lebens, es geht um die
Bedingungen der Möglichkeit, in

personalen Beziehungen leben zu können

(Familienpolitik/Wohlfahrtsstaat); darüber hinaus sind Menschenrechtspolitik und
Friedensethik weitere Perspektiven im Horizont der Gerechtigkeitsverheißung.“ 6 Die
Vielzahl der Aspekte, unter denen wir in das globale Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialsystem eingebunden sind, fordern eine entsprechende Vielzahl an Themen, mit
denen Arbeitskreise sich intensiver befassen könnten, um ihre Arbeitsergebnisse als
Orientierungshilfen den Gemeindemitgliedern zur Verfügung zu stellen. Lebenshilfe,
Altenhilfe,

Flüchtlingshilfe,

artgerechte

Tierhaltung,

Integrationshilfe,

umweltschonende

Eine-Welt-Arbeit,

Produktionsweisen,

fairer

Handel,

umweltschonendes

Verhalten, und viele andere wichtige Themen wären im Sinne christlicher Spiritualität zu
bedenken und zu erarbeiten.
Selbstverständlich gehören zu einem geschwisterlichen Miteinander Initiativgruppen für
solidarische Hilfe, wo immer es nötig ist, inklusive eines „Notfallnetzwerkes“ für
sofortige Hilfe in akuten Notfällen (Karitatives Engagement).

5

reale oder virtuelle Orte, wo Meinungen untereinander ausgetauscht, Fragen gestellt und beantwortet
werden können
6
Franz-Josef Overbeck in: ders. u.a., Freude und Hoffnung, Matthias Grünewald Verlag 2017, S. 124
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Ein weiteres wichtiges Thema ist die Vernetzung der Generationen über die natürlichen
familiären Bande hinaus in Form von Patenschaften, vor allem, wenn z.B. wegen der
räumlichen Distanz der einzelnen Kleinfamilie zur Verwandtschaft oder der alternden
Eltern zu den eigenen Kindern so groß ist, das alltägliche Unterstützung nicht
funktionieren kann.
Die Sorge um die Ausstattung, Reinigung und Instandhaltung der Immobilien in unserer
Gemeinde und die Pflege der Grundstücke könnte in Solidaraktionen ehrenamtlich
geleistet werden. Dazu bedarf es der Initiative und Organisation von Verantwortlichen in
den Gemeindestrukturen/-gremien.
Für die Durchführung all dieser Aktivitäten bedarf es dann auch einer zentralen
Verwaltung aller Räumlichkeiten in der Pfarrei, damit möglichst allen Raumwünschen
entsprochen werden kann.
Eine derart sich als Subjekt verstehende Gemeinde und Pfarrei wäre vermutlich in der
Lage, die Betriebskosten erheblich zu senken und mit einem kleineren Etat den
derzeitigen Bestand zu erhalten, bzw. durch konkrete Spendenaktionen einen
Sonderbedarf zu decken. Dies trifft wahrscheinlich für den „Essener Süden“ eher zu als
für einige Pfarreien im „Norden“. Zu dieser Problematik bedürfte es gewisser
Solidarisierungsmomente.
Nicht zu vergessen ist, dass wir auf dem Territorium unserer Pfarrei mit evangelischen
Christen zusammenleben. Viele der oben genannten Dinge könnten in ökumenischer
Gemeinschaft angegangen werden.
Das von der AG 4 erarbeitete Konzept ist selbstverständlich nicht erschöpfend. Sicherlich
gibt es weitere Themen und Problemfelder, für die auf der Basis christlicher Spiritualität
Antworten und Handlungsperspektiven gefunden werden müssen.

75

Zusammenfassung
Ziel des Pfarreientwicklungsprozesses muss sein, die Botschaft vom begonnenen Reiche
Gottes

zu

verkünden,

jedes

Gemeindemitglied

zu

einer

verantworteten

Glaubensentscheidung zu befähigen, in dem die eigene Religiosität vor dem Forum
theologischer, religionswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Vernunft zu prüfen
ist und das dadurch gewonnene Bewusstsein in eine möglichst plausible, individuell für
tragfähig erachtete Form der privaten und gesellschaftlichen Lebensgestaltung zu
überführen.
Eine solche Gemeinde und Pfarrei wäre als Kontrastgesellschaft der Sauerteig (Mt 13,33),
das Salz der Erde, und die leuchtende Stadt auf dem Berge (Mt 5,13-16).
Mit Gottes Hilfe wird es gelingen.
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Anhang 2 Umfrage Verbände
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Anhang 3 Umfrage Pfarreimitglieder
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Katholische
Kirchengemeinde

St. Josef
Essen Ruhrhalbinsel

Auswertung
Pfarreiumfrage 2016/17
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Vorwort – Die Pfarrei-Umfrage und der PEP

Als im Jahr 2015 der Pfarreientwicklungsprozess (PEP) in unserer Pfarrei angestoßen wurde, war
recht schnell klar, dass wir möglichst viele Menschen einbeziehen und mitnehmen wollten. Als
ein guter Weg erschien der Koordinierungsgruppe die Erstellung einer Umfrage zu sein, die mit
dem Pfarrbrief an alle katholischen Haushalte auf der Ruhrhalbinsel verteilt wurde. Diese
Umfrage – als Papiervorlage im Pfarrbrief, Download auf der PEP-Homepage oder direkt in der
Online-Variante – sollte für den Pfarreientwicklungsprozess sensibilisieren und es gleichzeitig
den Menschen auf der Ruhrhalbinsel ermöglichen, eine Meinung zu „ihrer“ Pfarrei abzugeben. In
Anbetracht eines relativ geringen Rücklaufs von etwa 2% der Gläubigen (vgl. Seite 96) scheint
dieses Vorhaben vielleicht nicht ganz aufgegangen zu sein. Dennoch geben uns die Antworten
dieser 2% auf den umfangreichen Fragebogen wichtige Hinweise für den
Pfarreientwicklungsprozess. Sie ergänzen die Ergebnisse der verschiedenen PEP-Arbeitsgruppen,
der Workshops am Zukunftstag und der vielen Gespräche rund um den
Pfarreientwicklungsprozess.
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Auswertung Pfarrei-Umfrage
Im Zeitraum 20. November 2016 bis 31. Januar 2017 hatten die Mitglieder der Pfarrei St. Josef
Ruhrhalbinsel an die Gelegenheit, sich an einer Umfrage zum Pfarreientwicklungsprozess zu
beteiligen. Der Fragebogen (siehe Anhang) konnte wahlweise online oder als Papierversion
ausgefüllt werden. Die Papierversion wurde als Beihefter im Pfarrbief allen katholischen
Haushalten auf der Ruhrhalbinsel zugänglich gemacht. Weitere Exemplare konnten im
Projektbüro angefordert oder auf der PEP-Internetseite heruntergeladen werden. Zudem lagen
einige Fragebogenexemplare in den Kirchen aus. Die Papierversion des Fragebogens wurde in
den Kirchen (Sammelboxen) und den Kontaktstellen eingesammelt. Auf die Fragebogenaktion
wurde begleitend im Pfarrbrief, im Sonntagsblatt, den Kirchen und auch in der Tagespresse
aufmerksam gemacht.

Wer hat mitgemacht?
Ein vollständig ausgefüllter Fragebogen wurde von 466 Gemeindemitgliedern abgegeben. Dies
entspricht rund 2,1% der Katholikinnen und Katholiken auf der Ruhrhalbinsel. Dabei haben etwa
45,5% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Online-Fragebogen genutzt, während 54,5% die
Papierversion verwendet haben. Bei der Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen zeigt
sich, dass bei den Altersgruppen ab 50 Jahre die online-Nutzung signifikant abnimmt. Bei der
Betrachtung des Nutzungsverhaltens nach Geschlecht ergeben sich im Gegensatz dazu keine
bedeutsamen Unterschiede.
Beteiligung nach Alter
Fast 60% der Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind über 50 Jahre alt. Der
Vergleich mit der amtlichen Statistik1 zeigt, dass in der Pfarreiumfrage die Altersgruppen
zwischen 51 und 70Jahren deutlich stärker vertreten ist, als in der katholischen
Gesamtbevölkerung. Bei den anderen Gruppen ergeben sich dagegen nur leichte Unterschiede.
Stark unterrepräsentiert sind Jugendliche und Kinder bis 14 Jahren.
Tabelle 1: Beteiligung nach Altersgruppe

Beteiligung an der Umfrage
relativ
absolut

Verteilung lt.
amtl. Statistik

unter 14 Jahre

16

3,5%

9,8%

14-30 Jahre

75

16,3%

15,1%

31-50 Jahre

94

20,5%

23,4%

51-70 Jahre

175

38,1%

28,6%

99

21,6%

23,1%

über 70 Jahre
(ohne Angabe: 7)
1

459

Zur Beurteilung der Aussagekraft der Ergebnisse wurden bei der Betrachtung die Angaben der vom
Bistum zur Verfügung gestellten Informationen zur Bevölkerungsstatistik auf der Ruhrhalbinsel
herangezogen. Für den Vergleich der Altersgruppen mussten Schätzungen herangezogen werden, da in
der amtlichen Statistik eine andere Gruppeneinteilung verwendet wird.

96

Beteiligung nach Geschlecht
Frauen haben sich im Vergleich zur Bevölkerungsverteilung gemäß amtlicher Statistik auf der
Ruhrhalbinsel signifikant häufiger an der Umfrage beteiligt als Männer.
In der Altersgruppe unter 14 Jahre haben sich signifikant mehr Mädchen beteiligt (81%),
während bei den über 70 Jährigen die Beteiligung der Männer deutlich stärker ausfällt (56%).
Tabelle 2: Beteiligung nach Geschlecht

Frau

Beteiligung an der Umfrage
relativ
absolut
252
59,15%

Mann

174

(ohne Angabe: 40)

426

40,85%

Verteilung lt.
amtl. Statistik
52,6%
47,4%

Beteiligung nach Gemeinde
Bei der Betrachtung der Beteiligung nach Gemeinden zeigt sich, dass fast ein Drittel der
Fragebögen von Mitgliedern der Gemeinde St. Josef stammt, während St. Suitbert mit nur 16,5%
der ausgefüllten Fragebögen die geringste Beteiligung aufweist. Der Blick in die amtliche Statistik
zeigt, dass hier nur etwas über die Hälfte der gemäß Katholikenanteil in der Gemeinde (29,6%)
zu erwartenden Fragebögen realisiert werden konnte.
Tabelle 3: Beteiligung nach Gemeinde

Herz Jesu

Beteiligung an der Umfrage
relativ
absolut
122
26,8%

Verteilung lt.
amtl. Statistik
26,8%

St. Georg

119

26,2%

23,7%

St. Josef

139

30,5%

19,9%

75

16,5%

29,6%

St. Suitbert
(andere/ohne Angabe: 11)

455

Hinsichtlich der Beteiligung der verschiedenen Altersgruppen in den Gemeinden, ist die
Gemeinde Herz Jesu mit den Gruppen bis 30 Jahre mit rund 19 bzw. 11% unterdurchschnittlich
vertreten. Dagegen hat sich die Gruppe der 51-70jährigen mit knapp 37% überdurchschnittlich
beteiligt. In St. Georg ist die letztgenannte Gruppe mit nur rund 17% besonders schwach
vertreten, während die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und junge Erwachsene bis 30
Jahre mit 50% bzw. 42% deutlich über dem Gemeindeschnitt liegt. In der Gemeinde St. Josef fällt
mit 12,5% lediglich die Beteiligung der unter 14 Jährigen etwas ab, während die anderen Werte
um den Gemeindeschnitt liegen. Ebenfalls auf dem Beteiligungsniveau der Gemeinde liegt die
Beteiligung der verschiedenen Altersgruppen in der Gemeinde St. Suitbert.

Ausübung des Glaubens
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, wie die teilnehmenden Katholikinnen und Katholiken
ihren Glauben sehen und wie aktiv sie sind.
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„Ich bin katholisch, weil…“
Die offen gestellte Frage sollte die Perspektive der Pfarreimitglieder auf ihre Zugehörigkeit zur
katholischen Kirche lenken und wurde von 399 Umfrageteilnehmenden (85,6%) beantwortet. Im
Rahmen der Auswertung wurden wie in Tabelle 4 dargestellt drei inhaltlich unterscheidbare
Gruppen identifiziert. Von den Antworten wiesen über 41% einen Vergangenheitsbezug auf. Für
Alter, Geschlecht oder Gemeindezugehörigkeit ergab die Auswertung keine signifikanten
Unterschiede.
Tabelle 4: Kategorien "Ich bin katholisch, weil..."

Bezug
Vergangenheitsbezug
Gegenwartsbezug
Auseinandersetzung

Inhaltsbeispiele
katholisch getauft, Elternhaus katholisch,
kirchlich sozialisiert, katholisch erzogen
richtige Art zu leben, christlicher Glaube
wichtig, Glaube gibt Kraft
konvertiert, ökumenisch, Kritik an Kirche,
identifiziert mit Werten

Anteil
41,4%
38,6%
20,1%

„Ich lebe meinen Glauben durch…“
Zwischen 79,8 und 97% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beantworteten die Frage, wie sie
ihren Glauben leben. Besonders häufig verbreitet ist der Messbesuch. Insgesamt geben fast 98%
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, regelmäßig oder zum Teil die Messe zu besuchen.
Erwartungsgemäß nehmen die Angaben zum regelmäßigen Messbesuch mit dem Alter zu,
während in den unteren Altersgruppen eher der sporadische Besuch der Messe zu beobachten
ist.
70,0%

61,3%

60,0%

54,3%

53,4%

50,0%
40,0%

42,2%

45,9%
43,8%

36,3%
25,1%
20,5%

30,0%

29,0% 28,8%
21,2%

20,0%
10,0%

10,3%

13,7%

2,4%

0,0%
Messe
(97,0%)

feste Gruppe
(88,8%)
regelmäßig

Projekt
(79,8%)
zum Teil

Rituale
(89,7%)

Gespräch
(88,4%)

nie

Abbildung 1: "Ich lebe meinen Glauben durch..."

Weit verbreitet ist auch das Engagement in der (festen) Gruppe, dem Verband. Dabei sind die
Frauen deutlich stärker in festen Strukturen aktiv als die Männer. Regelmäßig im Verband aktiv
sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 Jahre, aber auch ältere Menschen über 70 Jahre.
29 % der Befragten bringen sich regelmäßig in zeitlich befristeten Projekten ein, wie
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beispielsweise der Kommunionvorbereitung oder der Sternsingeraktion. Hier scheinen sich wie
schon in den Verbänden die Frauen stärker einzubringen, ebenfalls die jüngeren Altersgruppen.
Die Ausübung regelmäßiger oder teilweiser Glaubensrituale steigt mit zunehmendem Alter.
Die offene Frage, unter welchen Bedingungen ein aktiveres Glaubens-/Gemeindeleben geführt
würde, wurde von 278 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beantwortet. Die Antworten wurden
den in Abbildung 2 dargestellten Kategorien zugeordnet. Es zeigt sich deutlich, dass geringeres
Engagement vor allem der persönlichen Situation geschuldet ist (38% der Nennungen), allem
voran dem (höheren) Lebensalter, der zeitlichen Eingebundenheit in Beruf und Familie oder der
gesundheitlichen Situation. Alle anderen Faktoren bewegen sich dagegen auf einem Niveau
zwischen 5 und 11%.
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

bin bereits sehr aktiv

11%

persönliche Situation (z.B. Alter, Gesundheit, Zeit)

38%

ansprechendere Gottesdienste (z.B. Musik,…

8%

mehr Angebote für Familien/Kinder/junge…
passendere Angebote (z.B. Spiritualität, Gruppe)
mehr Gemeinschaft (z.B. weniger Grüppchen)

9%
6%
5%

andere Strukturen (z.B. Ansprache, Wertschätzung)
Kirche anders wäre (z.B. Zölibat, Missbrauch)
Anderes (z.B. Partner auch aktiv, Kirche noch da)

11%
6%
6%

Abbildung 2: "Ich wäre aktiver in meinem Glaubens-/Gemeindeleben, wenn..."

Bei der Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen hinsichtlich der Frage nach der Aktivität
fällt auf, dass sich die drei Altersgruppen bis 50 Jahre stärker als die beiden anderen Gruppen
ansprechendere Gottesdienste wünschen, ebenso lässt sich hier erwartungsgemäß ein höherer
Bedarf an familien- und jugendgerechten Angeboten feststellen. Die persönlichen Belastungen
spielen dagegen im Jugendbereich bis 14 Jahren überhaupt keine Rolle, während sie mit
zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnen.

Bedeutung und Erleben von Kirche
In diesem Abschnitt des Fragebogens wurde in vier offenen Fragen nach der individuellen
Bedeutung von Kirche und kirchlichen Angeboten gefragt.
„Ganz spontan: Kirche ist für mich…“
Aus den Antworten zu dieser offenen Frage wurden acht Kategorien gebildet. Bei Antworten, die
mehrere Aspekte von „Kirche“ umfassten, wurden die Aspekte einzeln gezählt, so dass
Mehrfachantworten möglich waren. Der Begriff Kirche wurde inhaltlich bewusst offen gehalten,
um ein möglichst breites Spektrum an Assoziationen zu ermöglichen.
Beim Blick in die Tabelle 5 wird deutlich, dass „Kirche“ vor allem mit den Aspekten „Raum für
Ruhe & Spiritualität“ (39,3%) sowie als „Ort von Gemeinschaft“ (37,3%) assoziiert wird. Andere
Aspekte werden deutlich seltener genannt. Die Geschlechter unterscheiden sich darin, dass
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Kirche von Teilnehmerinnen der Umfrage stärker als „Raum für Ruhe & Spiritualität“ oder „Ort
von Gemeinschaft“ wahrgenommen wird als von den Teilnehmern. Männer betonen dagegen
die Rolle der Kirche als Vertreterin einer Werthaltung bzw. als Institution stärker als Frauen. Mit
Zunehmendem Alter nimmt die Wahrnehmung von Kirche als „Raum für Ruhe & Spiritualität“ zu.
Die Zuschreibung von Gemeinschaft zu Kirche dagegen erreicht ihren Höhepunkt in der
Altersgruppe zwischen 14 und 30 Jahren. Davor spielt sie als gemeinschaftsstiftende Einheit nur
eine untergeordnete Rolle. In den Jahren danach scheint diese Funktion von Kirche ebenfalls
rückläufig. Umgekehrt verhält es sich mit den Nennungen „Kirche ist wichtig“. Diese findet man
in der jüngste Altersgruppe bis 14 Jahre besonders häufig, während sie in der Gruppe von 14-30
Jahren am wenigsten genannt wird, um im Verlauf der weiteren Altersgruppen wieder
anzusteigen.
Tabelle 5: Kategorien "Kirche ist für mich..."

Kategorie

Beispiel

Raum für Ruhe &
Spiritualität
Ort von
Gemeinschaft
Werte
wichtig
kritisch

Institution
Dienst am Nächsten

Sonstiges

Anzahl abs.

Anzahl rel.

zur Ruhe kommen, Gott nahe sein, Refugium,
Heimat, Ort zum Beten, Eucharistie
Gemeinschaft erfahren, Bestandteil sozialen
Lebens, andere Treffen, gemeinsam beten

183

39,3%

174

37,3%

Orientierung, Lebenshalt, Sinn, Rückhalt,
Werte, Tradition, Rituale
wichtig, notwendig, Lebensbestandteil

88

18,9%

52

11,2%

Herausforderung/Baustelle, nicht zeitgemäß,
kritisch gesehen, veraltet, geldgeil,
Veränderungsbedarf
Institution, Weltkonzern, Weltkirche
Nächstenliebe, gelebtes Christsein, Caritas, um
Benachteiligte kümmern

30

6,4%

23
17

4,9%
3,6%

Haus mit Turm, Zentrum vom Ort, da

26

5,6%

„Diese Veranstaltungen von Kirche/Pfarrei/Gemeinde sind MIR persönlich wichtig…“
Bei der offenen Frage nach der Bedeutung von Veranstaltungen im Glaubensleben, die für die
Mitglieder besonders wichtig sind, waren ebenfalls mehrere Antworten möglich. Von 466
Teilnehmenden der Umfrage haben 389 oder rund 84% diese Frage beantwortet. Bei 58
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kam es zu einem Missverständnis. Diese beantworteten die
Frage mit der Angabe eines Grundes, warum kirchliche Veranstaltungen wichtig sind. Die
übrigen Antworten bezogen sich auf die in Abbildung 3 dargestellten Bereiche. Dabei wird die
Bedeutung von Messfeiern generell besonders deutlich, gleich dahinter kommen Feiern, Feste
und Treffen, die im kirchlichen Rahmen stattfinden.
Mit Blick auf Geschlecht und Gemeinde zeigen sich nur wenige Unterschiede im
Antwortverhalten: den Umfrageteilnehmern sind Messen/Gottesdienste signifikant wichtiger als
den Teilnehmerinnen, Teilnehmende aus St. Georg betonen die Wichtigkeit von Veranstaltungen
für Familien. Hinsichtlich der verschiedenen Altersgruppen fallen die Unterschiede deutlicher
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aus: Die Bedeutung von Messfeiern nehmen in den beiden Gruppen über 50 signifikant zu, bei
den 14-30jährigen werden dagegen eher Feste, Feiern oder Treffen genannt. Spirituelle
Angebote sind für die 51-70jährigen von größerer Bedeutung. Die beiden Gruppen zwischen 14
und 50 Jahren nennen häufiger als andere Veranstaltungen für Familien, Kinder oder
Jugendliche. Caritatives Engagement wird häufiger von den unter 14jährigen (z.B.
Sternsingeraktion) und den 31-50jährigen genannt. Weniger wichtig ist dies den über 70jährigen.
0

50

100

150

200

Messe/Gottesdienst

193

Festmesse/besonderer Gottesdienst

74

Feiern/Feste/Treffen

161

Familie, Kinder, Jugend

68

Spirituelle Angebote

45

Caritatives Engagement
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Abbildung 3: Persönlich wichtige Veranstaltungen

„Als ich das letzte Mal eine Veranstaltung […] besucht habe […], fühlte ich mich…“
Eine weitere offene Frage im Fragebogen widmete sich – Anknüpfend an die Überlegungen der
Arbeitsgruppe „einladende Kirche sein“ – dem Gefühl, das die Pfarreimitglieder hatten, als sie
das letzte Mal eine Veranstaltung in Pfarrei oder Gemeinde besucht haben. Von 466
Teilnehmenden der Umfrage beantworteten 393 oder 84,3% diese Frage. Die Antworten wurden
vier Kategorien zugeordnet (vgl. Tabelle 6). Der Blick auf die Verteilung der Antworten zeigt, dass
mit rund 78% eine große Mehrheit der an der Umfrage teilnehmenden Pfarreimitglieder ein
positives Gefühl beim Besuch von Gemeinde-/Pfarreiveranstaltungen zum Ausdruck bringt.
Tabelle 6: Kategorien Gefühl beim Veranstaltungsbesuch

Antwortkategorie
positiv

indifferent

Inhaltsbeispiel
wohl, verbunden, zugehörig, willkommen,
angesprochen, beheimatet, vertraut
wertgeschätzt, berührt von einer Predigt, Predigt
wirft Fragen auf, angenommen, unter Freunden
fremd, unwohl, gelangweilt, nicht dazugehörig,
überfordert
positive und negative Begebenheit geschildet

weiß nicht

nicht herauszulesen

negativ

rel. Nennungen
78,1%

14,0%
5,6%
2,3%
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„Wenn die Kirche in meiner Gemeinde geschlossen würde, dann…“
Im Rahmen der Einsparbemühungen im Pfarreientwicklungsprozess ist es aller Voraussicht nach
notwendig, mittel bis langfristig Kirchen zu schließen. Aus dem vorangegangenen Prozess in St.
Josef ist bekannt, wie schmerzhaft eine solche Entscheidung für die Betroffenen ist. Daher war
eine wichtige Frage im Fragebogen, wie die Gläubigen auf eine Kirchenschließung reagieren
würden. Die offen gestellte Frage wurde von 428 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Umfrage beantwortet (91,9%). Die Antworten ließen sich den vier Kategorien in Tabelle 7
zuordnen.
Tabelle 7: Kategorien Reaktion auf Kirchenschließung

Kategorie

Inhalt

persönlich konstruktiv

in anderer Kirche Fuß fassen, in die Nachbargemeinde gehen
(trotz Trauer), Gottesdienst im TV
traurig, sehr schade, wäre ich wütend, keine Teilhabe mehr,
weniger Gottesdienstbesuch, wäre ich heimatlos, kein
Engagement mehr, Austritt
Kinder finden keinen Glauben mehr, Gemeinschaft geht
kaputt, viele finden keinen Glauben mehr
Fehlentscheidung kath. Kirche, Bezug Schließung St. Josef
(„schon passiert“).

persönlich negativ

sozial negativ
Sonstige

Die Kategorie „persönlich konstruktiv“ beschreibt Aussagen der Trauer, die aber gleichzeitig
versuchen, einen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen. Dagegen bleiben in den beiden
„negativ“-Kategorien die Aussagen ohne Lösungsstrategie. In der Kategorie „Sonstige“ sind vor
allem Aussagen zu erwähnen, die auf die bereits erfolgte Schließung der Kirche St. Josef
hinweisen oder auf die Beurteilung einer Schließung als Fehlentscheidung.
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Wie die Abbildung 4 zeigt, würden über 55% der an der Umfrage teilnehmenden Katholikinnen
und Katholiken persönlich oder sozial negativ reagieren. Immerhin rund 39% legen eine
konstruktive Haltung im Umgang mit dem Thema Kirchenschließung an den Tag.
Bei der Betrachtung der Altersgruppen zeigen sich signifikante Unterschiede in der Haltung zu
dieser Frage. Vor allem die beiden oberen Altersgruppen über 50 Jahre zeigen eine
überdurchschnittliche Bereitschaft, sich mit einer Kirchenschließung konstruktiv auseinander zu
setzen, wogegen die rein negativen Äußerungen mit sozialer wie persönlicher Perspektive
umgekehrt in den jüngeren und mittleren Gruppen stärker vertreten sind.
Bei der Betrachtung nach Gemeinden ist St. Josef in der Kategorie „Sonstige“
überdurchschnittlich stark vertreten. Dies ist auf die Hinweise zur bereits erfolgten
Kirchenschließung zurückzuführen. In der Kategorie „persönlich konstruktiv“ sind
Gemeindemitglieder aus Herz Jesu und St. Suitbert stärker vertreten, während in St. Josef und
St. Georg die negativen Zuschreibungen überwiegen. Bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
St. Josef zeigen sich zudem besonders häufig sozial negative Reaktionen, die darauf hinweisen,
dass nach einer Schließung der Zusammenhalt in der Gemeinde verloren geht und das
Miteinander leidet.
Bei der Einstellung zu Kirchenschließung zeigen sich auch mit Blick auf die Begründung für das
eigene „katholisch sein“ Unterschiede. Tendenziell sind diejenigen Gläubigen, die in Ihrer
Begründung einen Gegenwartsbezug angeben („richtiger Weg“, „Glaube gibt Kraft“ etc.) eher
bereit, sich konstruktiv mit einer Schließung auseinander zu setzen als die Gruppen mit
Vergangenheitsbezug und Auseinandersetzung. Eine persönlich-negative Einstellung wird
besonders stark von der Gruppe mit Vergangenheitsbezug angegeben, während die
Auseinandersetzer stärker als die beiden anderen Gruppen sozial negative bzw. sonstige
Reaktionen anführen.
„In meiner Gemeinde könnte am ehesten verzichtet werden auf…“
Die offene Frage „In meiner Gemeinde könnte am ehesten verzichtet werden auf…“ haben 278
Personen beantwortet (59,7%). Da in den Antworten teilweise mehrere Argumente genannt
wurden, wurden die einzelnen Argumente isoliert, sortiert und den in Tabelle 8 stehenden
Kategorien zugeordnet.
Wie in der Abbildung 5 zu sehen ist, wurden von ein paar Ausnahmen abgesehen weniger
konkrete Einsparvorschläge gemacht als inhaltliche Anmerkungen zu Angeboten und Aktionen in
den Gemeinden. 2

2

Eine Übersicht der kompletten Antworten zu dieser und weiteren Frage ist in Ergänzung zu dieser
Auswertung auf der PEP-Internetseite www.kirchturm-denken.de veröffentlicht.
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Tabelle 8: Kategorien Verzicht

Kategorie

Inhaltsbeispiel

(Gemeinde)Feste

Feste, bei denen Gruppierungen nur sich selbst
feiern oder die in Routinen erstarrt sind,
ausladend organisierte Pfarrfeste

Gottesdienstangebot

Vorabendmesse, Werktagsgottesdienste,
Ewiges Gebet

Gottesdienstgestaltung

Psalmengesang, Friedensgruß, langweilige
Predigten

Kirche

Heizung der Kirche, eine Kirche im Stadtteil
reicht

Gemeindeheime

keine kostenlose Nutzung,
überdimensioniertes Pfarrzentrum

Angebote im Gemeindeleben

Bücherei, Kegelbahn

Haltung/Verhalten der Gemeindemitglieder

Vereinsgehabe, Hochnäsigkeit

„Höhere Gewalt“

Bene, Vorgaben der Verwaltung

Strukturen

verkrustete Strukturen in Verbänden, tausend
Arbeitsgruppen, Pfarrer

Sonstiges

Kirchenschließung, tote, leblose Steine

Nichts/Weiß nicht

(Gemeinde)Feste

11

Gottesdienstangebot

29

Gottesdienstgestaltung

55

Kirche

11

Gemeindeheime

19

Angebote im Gemeindeleben

36

Haltung/Verhalten der Gemeindemitglieder

19

„Höhere Gewalt“

6

Strukturen

18

Sonstiges

11

Nichts/Weiß nicht
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Einrichtungen/Angebote der Pfarrei
In diesem Abschnitt befasste sich der Fragebogen mit den Angeboten bzw. Einrichtungen auf
Pfarrei - und Gemeindeebene. Zum einen ging es darum herauszufinden, welche Angebote wo
verortet bzw. gewünscht werden. Zum anderen um die aktuelle Zufriedenheit mit den
Angeboten, um die gemeindeübergreifende Nutzung von Angeboten sowie um die Frage, was
fehlt.
„Was brauchen wir wo?“
Bei dieser Frage sollten die Pfarreimitglieder die Einordnung vornehmen, wo
Einrichtungen/Angebote der Pfarrei verortet sein sollten. Zur Auswahl standen die Angaben „in
der Pfarrei“, „in der Gemeinde“, „egal wo“ und „gar nicht“. Auf den Fragebögen in Papierform
waren häufig Pfarrei und Gemeinde als Orte angekreuzt. In diesem Fall wurde bei der digitalen
Erfassung die Gemeinde als Ort kodiert.
Zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage haben alle 21 Teilantworten
beantwortet. Weitere 20% beantworteten zwischen 17 und 20 Fragen. 11% beantworteten
zwischen 1 und 16 Fragen, Rund 3% oder 12 Teilnehmende beantworteten keine der Fragen.
Aufgrund der Unterschiedlichkeit beim Antwortverhalten sind in der Übersicht in der
nachfolgenden Abbildung 6 auch die Prozentwerte für „keine Angabe“ abgebildet.
Bei einigen Fragebögen ergibt sich der Eindruck, als würden die verschiedenen
Verwaltungsebenen der Pfarrei vertauscht, z.B. wenn sich zuvor im offenen Teil vehement für
den Erhalt der Gemeindekirche stark gemacht wird, bei dieser Frage allerdings nur eine Kirche
auf Pfarreiebene „gebraucht“ wird. Dies liegt möglicherweise daran, dass die neue
Strukturierung sich in ihren Begrifflichkeiten noch nicht den Köpfen niederschlägt, vor allem
nicht der älteren Pfarreimitglieder, die ihre Gemeinden noch als eigenständige Pfarreien kennen.
Grundsätzlich zeigt sich, dass sich die teilnehmenden Pfarreimitglieder die Mehrheit der
Einrichtungen/Angebote auf Gemeindeebene wünscht. Dies trifft mit mehr als 2/3 der
Nennungen besonders zu auf Kirchen, Messfeiern, Seelsorge, Kindergärten,
Kommunionvorbereitung sowie Jugend- und Versammlungsräume. Dagegen werden
Wortgottesdienste, Spirituelle Angebote, Gesprächskreise, Beichtmöglichkeiten, Vorträge,
Ökumene, Bücherei, Caritas, und externe Kooperationen sowie Firm- und Ehevorbereitung
weniger häufig in der Gemeinde verortet oder gar als nicht notwendig betrachtet.
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In einer weiteren Analyse wurden die Angaben zur präferierten Verortung von Angeboten in
Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, und Gemeindezugehörigkeit der Umfrageteilnehmerinnen
und -teilnehmer ausgewertet. Hier zeigt sich, dass vor allem das Alter eine Rolle spielt. Keine
Rolle spielt die Begründung des eigenen Katholizismus für die Verortung von Angeboten und
Einrichtungen. Nachfolgend sind die Bereiche aufgeführt, bei denen es hinsichtlich der
Verortung signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen, den Geschlechtern oder der
Gemeindezugehörigkeit gibt.
Abweichend von der in Abbildung 6 gewählten Darstellung wird bei der folgenden Betrachtung
die Kategorie „keine Angabe“ nicht mit ausgewertet. Da die Teilnehmenden unter 14 Jahre
überdurchschnittlich häufig keine Angabe machten, würde dies andernfalls zu einer Verzerrung
der Ergebnisse führen. Infolgedessen kommt es nachfolgend zu leichten Abweichungen zu den in
Abbildung 6 berichteten Prozentwerten.
Kirche
Die Gemeinde als Kirchort wird von den Altersgruppen 14-30 Jahre sowie über 70 Jahre
überdurchschnittlich häufiger genannt, als von den anderen Gruppen. Vor allem
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 14 Jahre geben an, es sei egal wo die Kirche stehe bzw.
dass diese überhaupt nicht gebraucht wird. Auch bei der Betrachtung des Geschlechts zeigt sich
ein signifikanter Unterschied: Frauen ist die Gemeindekirche wichtiger als Männern.
Offene Andachtsräume
Bei der Frage nach der Verortung offen zugänglicher Andachtsräume, die per Definition auch
Kirchen miteinschließen, zeigt sich ein Effekt auf Gemeindeebene. Die beiden Gemeinden, in
denen die Kirchen jetzt schon offen sind, Herz Jesu und St. Georg, sehen die Notwendigkeit einer
Zugänglichkeit auf Gemeindeebene stärker als St. Josef und St. Suitbert, in denen die Kirchen
von Veranstaltungen abgesehen geschlossen sind.
Jugendräume
80% der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer halten Jugendräume in den Gemeinden für
wichtig. Überraschenderweise ist bei den Jugendlichen unter 14 Jahre die Zustimmung zu dieser
Aussage deutlich unterdurchschnittlich und liegt nur bei rund 69%. In dieser Altersgruppe ist
auch die Zustimmung zur Aussage, dass Jugendräume nicht gebraucht werden, mit rund 8% zu
durchschnittlich 0,3% signifikant höher, als in den anderen Altersgruppen.
Messfeiern
Bei der Frage nach der Verortung von Messfeiern zeigt sich, dass mit zunehmendem Alter die
Bedeutung der Messfeier in der eigenen Gemeinde zunimmt.
Spirituelle Angebote
Auch bei der Verortung spiritueller Angebote zeigt sich ein gewohntes Bild: Mit zunehmenden
Alter steigt die Bedeutung eines wohnortnahen Angebots. Diesbezüglich scheint die Mobilität
der Altersgruppe zwischen 51 und 70 Jahren am höchsten zu sein. Insgesamt scheint die
Bedeutung spiritueller Angebote mit zunehmendem Alter insgesamt zuzunehmen. Hier sinkt
über die Gruppen hinweg die Zustimmung zur Aussage spirituelle Angebote würden „gar nicht“
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gebraucht von 25% in der Altersgruppe bis 14 Jahre bis auf 1,2% in der höchsten Altersgruppe
(Durchschnitt: 5,8%).
Gesprächskreise
Die Verortung von Gesprächskreisen in der Gemeinde nimmt mit zunehmendem Alter zu,
wogegen Kinder, Jugendliche und junge Menschen eher die Notwendigkeit eines Angebots auf
Pfarreiebene oder egal wo sehen. Allerdings ist bei den jüngeren Altersgruppen auch die
Einschätzung, dass Gesprächskreise nicht benötigt werden, stärker vertreten (unter 14: 20%, 5170 und über 70: rund 2%). Ein Unterschied zeigt sich in der Gemeindezugehörigkeit: in der
Gemeinde St. Josef werden Gesprächskreise auf der Gemeindeebene überdurchschnittlich
häufiger verortet als in den übrigen Gemeinden. Auch bei den Geschlechtern gibt es differente
Einschätzungen: Frauen wünschen Gesprächskreise eher in der Gemeinde, während Männer
häufiger „egal wo“ oder auch „gar nicht“ angekreuzt haben.
Beichtmöglichkeit
Bei der Frage nach der Verortung von Beichtmöglichkeiten zeigt sich nur ein Geschlechtereffekt.
Dieser bezieht sich vor allem auf die Antwortmöglichkeit, dass Beichtmöglichkeiten gar nicht
gebraucht werden. Dies geben nur 11% der Frauen, aber rund 20% der Männer an (Durchschnitt:
14,8%).
Freizeitgestaltung
Bei der Frage nach Angeboten zur Freizeitgestaltung gibt es einen Alterseffekt: die jüngeren
Altersgruppen wünschen sich deutlich überdurchschnittlich Angebote auf Gemeindeebene.
Vorträge/Informationsangebote
Bei den Angeboten zu Vorträgen bzw. Informationsangeboten verhält es sich dagegen wieder
umgekehrt: Ältere Altersgruppen bevorzugen ein Angebot auf Gemeindeebene, jüngere zeigen
sich diesbezüglich über Gemeindegrenzen hinweg mobil bzw. schätzen das Angebot als nicht
notwendig ein (unter 14 Jahre: 37,5%, Durchschnitt: 4,7%).
Ökumene
Hinsichtlich der Ökumene wünscht sich die höchste Altersgruppe ab 71 Jahre stärker eine
Zusammenarbeit auf Gemeindeebene. Auffällig auch hier einmal mehr das Antwortverhalten der
unter 14jährigen: nur 40% bejahen Ökumene auf Gemeindeebene (Durschnitt 52,4%), 20%
geben an, Ökumene gar nicht zu brauchen.
Seelsorge
Seelsorge auf Gemeindeebene wird ebenfalls mit zunehmendem Alter wichtiger, 84,5% der 5170jährigen und 80,2% der über 70jährigen geben dies an, während nur 62,5% der unter
14jährigen und 56,3% der 14-30jährigen Seelsorge auf Gemeindeebene verorten (Durchschnitt
75,9%). Dagegen halten 12,5% bzw. 4,2% in den beiden jüngsten Altersgruppen Seelsorge für
nicht notwendig (Durchschnitt 1,2%).
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Bücherei
Eine Bücherei auf Gemeindeebene hält vor allem die Altersgruppe über 70 Jahre für notwendig.
Während sich hier die Zustimmung der Altersgruppe unter 14 mit 45,5% nur etwas über dem
Durchschnitt von 41,1% bewegt, liegt die Altersgruppe 14-30 Jahre mit nur 20,9% Zustimmung
deutlich darunter. Beide Gruppen liegen mit 18,2% (u14) und 22,9% (14-30) bei der Angaben
„brauchen wir gar nicht“ deutlich über den anderen Gruppen bzw. dem Gesamtdurchschnitt von
11,3%.
Bei der Verortung der Bücherei gibt es einen deutlichen Unterschied, wenn man die Aussagen
auf Gemeindeebene betrachtet. Durchschnittlich wird eine Verortung auf Gemeindeebene von
41,1% der Umfrageteilnehmenden angestrebt. In der Gemeinde Herz Jesu dagegen wird ein
Wert von 62,4% erreicht. In den drei übrigen Gemeinden liegen die Werte für die Verortung in
der Gemeinde zwischen 30,2% (St. Josef) und 35,9% (St. Georg).
Caritas
Die Bedeutung der Gemeindecaritas steigt mit zunehmendem Alter. Über 74% der über
70jährigen, aber nur rund 33% der 14-30jährigen bzw. 38% der unter 14jährigen sprechen sich
für eine Caritas auf Gemeindeebene aus (Durchschnitt aller Befragten: 54,3%).
Korrespondierend dazu wird die Notwendigkeit einer Caritas in den beiden jüngsten
Altersgruppen eher weniger gesehen: 12,5% der unter 14jährigen und 10,1% der 14-30jährigen
geben an, eine Caritas gar nicht zu brauchen (Durchschnitt: 2,3%).
Kommunionvorbereitung
Auch bei der Verortung der Kommunionvorbereitung dominiert die Gemeinde, wobei diese
überraschenderweise bei den beiden jüngeren Altersgruppen weniger stark ausgeprägt ist, als
bei den drei Gruppen höheren Alters. Nur 63,6% der Gruppe unter 14 sowie 70,8% der 1430jährigen sehen hier einen Bedarf auf Gemeindeebene (Durchschnitt: 78,1%), dagegen
sprechen sich diese beiden Gruppen relativ stärker für eine Verortung auf Pfarreiebene bzw.
egal wo aus (27,3/26,4%, Durschnitt: 21%). Frauen verorten die Kommunionvorbereitung eher
auf Gemeindeebene als Männer.
Firmvorbereitung
Bei der Firmvorbereitung, die bereits heute auf Pfarreiebene gestaltet wird, zeigt sich in Bezug
auf das Geschlecht ein ähnliches Bild: Frauen bevorzugen die Verortung auf Gemeindeebene
stärker als Männer. Bei Betrachtung nach Alter zeigt sich, dass die unter 14jährigen, die die
Firmvorbereitung noch nicht durchlaufen haben, sich stärker als die anderen Altersgruppen für
eine Vorbereitung auf Gemeindeebene aussprechen (61,5%, Durchschnitt 44,9%) und sich
gleichzeitig deutlicher als die anderen Gruppen dafür aussprechen, die Firmvorbereitung nicht zu
brauchen (15,4%, Durchschnitt 1,4%).
Ehevorbereitung
Eine Ehevorbereitung verorten vor allem die beiden jüngeren Altersgruppen auf
Gemeindeebene (55,6 bzw. 47,8%, Durchschnitt 32,8%). Gleichzeitig ist sprechen sich 22,2% der
unter 14jährigen dafür aus, diese Art der Vorbereitung nicht zu brauchen (Durchschnitt: 4,1%).
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Eine Gestaltung der Ehevorbereitung auf Pfarreiebene bzw. egal wo wird entsprechend von den
übrigen drei Altersgruppen präferiert (65,2/70,8/64,4%, Durschnitt 63,1%).
Zufriedenheit mit den Angeboten der Pfarrei
Von 466 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Pfarreiumfrage haben 429 die Frage
beantwortet, ob sie in ihrer aktuellen Lebenssituation mit den Angeboten in der Pfarrei
zufrieden sind (Antwortmöglichkeiten ja/nein). Davon gaben Dreiviertel (75,3%) an, mit den
Angeboten zufrieden zu sein.
Wie schon bei der Frage nach der Verortung von Angeboten zeigen sich hier Unterschiede
zwischen den Altersgruppen. Am zufriedensten sind die oberen Altersgruppen zwischen 51 und
70 Jahren (81,3%) und über 70 Jahre (86%). Bei den 31-50jährigen geben nur knapp die Hälfte
an, mit den Angeboten zufrieden zu sein (52,2%). Zufriedensheitswerte unter bzw. knapp über
dem Durchschnitt erreichen die unter 14jährigen (69,2%) bzw. die 14 bis 30jährigen (77,5%).
Weitere Unterschiede zeigen sich bei der Betrachtung der Gemeindezugehörigkeit. Am
zufriedensten sind die Mitglieder der Gemeinde St. Georg (82,6%), gefolgt von Herz Jesu
(80,5%). Deutlich darunter liegen die Werte der Gemeindemitglieder von St. Josef (69,4%) und
St. Suitbert (62,9%).
Gemeindeübergreifende Nutzung der Angebote
Die Frage nach der gemeindeübergreifenden Nutzung von Angeboten in der Pfarrei
(Antwortmöglichkeiten: regelmäßig – zum Teil – gar nicht) wurde von rund 95% der
Umfrageteilnehmerinnen und –teilnehmer beantwortet. Davon gaben 10,6% an, regelmäßig
Angebote in anderen Gemeinden zu nutzen, 66,1% nutzen diese teilweise und 23,3% gar nicht.
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Abbildung 7: Gemeindeübergreifende Nutzung von Angeboten nach Altersgruppe
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Bei der Betrachtung nach Alter (vgl. Abbildung 7) zeigt sich, dass die regelmäßige
gemeindeübergreifende Mobilität mit jeder höheren Altersgruppe abnimmt (20% unter
14jährige bis 6,3% über 70jährige). Umgekehrt verhält es sich mit der teilweisen Nutzung von
Angeboten, diese nimmt mit zunehmender Altersstufe zu (30% unter 14jährige bis 77,1% über
70jährige). Werden die Antwortoptionen „regelmäßig“ und „zum Teil“ zusammen betrachtet,
wird deutlich, dass die Nutzung von gemeindeübergreifenden Angeboten insgesamt mit
zunehmendem Alter steigt.
Die gemeindeübergreifende Mobilität ist in der Gemeinde St. Georg am geringsten– sowohl was
die regelmäßige (7%) als auch die teilweise Nutzung (58,3%) von Angeboten außerhalb der
Gemeinde angeht. Dagegen geben insgesamt rund 84% der Gemeindemitglieder in St. Josef an,
Angebote außerhalb der eigenen Gemeinde zu nutzen. Die Gemeinden Herz Jesu und St. Suitbert
bewegen sich diesbezüglich in der Mitte auf einem ähnlichen Niveau (vgl. Abbildung 8).
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Abbildung 8: Gemeindeübergreifende Nutzung von Angeboten nach Gemeindezugehörigkeit

„Was fehlt […] für Sie/dich oder auch andere?“
Zu der offenen Frage „Was fehlt…?“ machten von 466 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der
Umfrage 275 eine Angabe (59%). Da wie bei den zuvor behandelten offenen Fragen zum Teil
mehrere Inhaltsaspekte angesprochen wurden, wurden die Antworten aufgeschlüsselt und den
in Tabelle 9 aufgeführten Kategorien zugeordnet.
Tabelle 9: Kategorien "Was fehlt... für Sie/dich oder auch andere?"

Kategorie
Gottesdienst

Gottesdienst … Musik

Inhaltsbeispiel
alternative Gottesdienstformen, lebendige
Messen, mehr ökumenische Gottesdienste,
moderne Messformen, freie Gebete
Kinderchor, Gesang aus dem Halleluja, keine
Psalmgesänge
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Kategorie (Fortsetzung)
Gottesdienst … Familien, Kinder & Jugend

Gottesdienst … Organisation

Seelsorge

Personen

Strukturen

Räume

Angebote

Angebote … Familien, Kinder & Jugend

Angebote … andere Alters-/Zielgruppen

Angebote … Spiritualität
Haltung

Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit

Sonstiges
NICHTS fehlt
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Inhaltsbeispiel
Familiengottesdienste, Kinderecke in der
Kirche, Gottesdienst mehr auf junge Menschen
ausgerichtet
Kürzere Dauer, Kommunion in zwei Gestalten,
Abendmesse in der Gemeinde
regelmäßiger Kontakt mit dem Seelsorger,
Auseinandersetzung mit Glaubenszweifel,
mehr Seelsorge für alle, insbesondere der
Jugend
mehr Ansprechpartner, nicht nur in den
Kontaktstellen, eigener Pfarrer in der
Gemeinde, hauptamtlicher Hausmeister
mehr Partizipation, Parkplätze, die Kirche,
bessere Möglichkeit, zu den Kirchen und
Gemeindeheimen zu gelangen
angemessen gestaltete und moderne
Jugendräume, kleine Räume für Messfeiern
Gruppen mit gesellschaftsrelevanten Themen
und Praxisbezug,z.B.soziale Hilfssangebote,
mehr Gleichaltrige Menschen zum Austausch
und miteinander
Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien, es
fehlen Kinder- und Jugendgruppen,
Unterstützung der Jugendarbeit
Angebote für menschen mit Behinderung,
kinderlose Paare, offener Treff verschiede ner
Altersgruppen
Glaubensgespräche, spirituelle Angebote,
geistliche Begleitung
Offenheit, Wertschätzung mancher
Gruppierungen, mehr Transparenzen
mehr Treffen mit Messdienern, mehr
Ökumene vor Ort, Kontakt zu anderen
Gemeinden, Informationsaustausch
Ausführliche Informationen über
Veranstaltungen in der Gemeinde im
Sonntagsblatt, eine Viertel-/halb- oder auch
jährliche Übersicht über die gesamten
Angebote der Großpfarrei
Ich empfinde viele Dinge als zu altmodisch,
nicht mehr zeitgemäß, unsere Kirche
Nichts, momentan für mich nichts

Bei der Betrachtung der Anzahl der Nennungen in den verschiedenen Kategorien fällt auf, dass
vor allem im Bereich der Angebote für Kinder, Familien und Jugendliche ein Defizit gesehen wird.
Weitere wichtige Aspekte sind der Gottesdienstes und seine Gestaltung (vgl. Abbildung 9). 3
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Abbildung 9: Was fehlt?

Öffentlichkeitsarbeit
Die Fragen im Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ zielten darauf ab, zum einen herauszufinden, wie
gut sich die Pfarreimitglieder über den PEP informiert fühlen bzw. ob sie ihn überhaupt kennen,
zum anderen die in der Pfarrei üblichen Informationswege in den Blick zu nehmen: was wird von
wem wie intensiv genutzt?
Informationen zur Pfarreientwicklung
Von 466 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Pfarreiumfrage haben 427 diese Frage
beantwortet (91,6%). Von diesen geben rund 58% an, sich gut oder sehr gut über den
Pfarreientwicklungsprozess informiert zu fühlen. Dem gegenüber steht etwas über ein Drittel,
die sich weniger gut bzw. schlecht informiert fühlen. 7,3% geben an, dass ihnen der PEP bis zum
Zeitpunkt der Umfrage unbekannt war.

3

Eine Übersicht der kompletten Antworten zu dieser und weiteren Frage ist in Ergänzung zu dieser
Auswertung auf der PEP-Internetseite www.kirchturm-denken.de veröffentlicht.
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Teilt man die Antworten in die Gruppe der gut (58,1%) bzw. schlecht bis gar nicht informierten
(41,9%) zeigt sich bei der Betrachtung nach verschiedenen Kriterien, dass sich beim Grad der
Informiertheit das Alter, die Gemeindezugehörigkeit und die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Glauben signifikant voneinander unterscheiden.
Wenig überraschend fühlt sich die Altersgruppe unter 14 Jahren besonders wenig über den PEP
informiert, nur 18,1% geben an, sich sehr gut oder gut informiert zu fühlen. Dagegen stimmt die
Altersgruppe zwischen 51 und 70 Jahren mit mehr als zwei Dritteln der Aussage zu, sich gut oder
sehr gut informiert zu fühlen.
Blickt man auf die Gemeindezugehörigkeit der Teilnehmenden so zeigt sich, dass sich
Gemeindemitglieder aus Herz Jesu und St. Suitbert eher gut bis sehr gut informiert fühlen (68,4
bzw. 64,3%) als solche aus St. Josef bzw. St. Georg (52,8 bzw. 48,2%).
Schließlich zeigt die Berücksichtigung der Einschätzungen zum eigenen „katholisch sein“ mit den
Kategorien Vergangenheitsbezug, Gegenwartsbezug und Auseinandersetzung, dass diejenigen,
die angegeben haben, sich auf ihrem Weg als Katholik (kritisch) mit der Kirche
auseinandergesetzt zu haben, sich deutlich überdurchschnittlich häufiger gut bis sehr gut über
den PEP informiert fühlen (70%). Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Vergangenheitsbezug
fühlen sich demgegenüber zur Hälfte eher weniger gut oder schlecht informiert bzw. kannten
häufig den PEP bis dato gar nicht.
Informationswege in der Pfarrei
Die Frage nach den Wegen, über die Informationen aus Pfarrei und Gemeinde die
Pfarreimitglieder erreichen, wurde in sehr unterschiedlichem Maß beantwortet. Zwischen 7,7
und 25,8% der Umfrageteilnehmenden machte zu den vorgeschlagenen Quellen keine Angabe.
Der Blick auf Abbildung 10 zeigt, dass der Pfarrbrief bzw. JUPP die wichtigste Informationsquelle
darstellt, 69,1% geben an, ihn regelmäßig zu lesen, 15,7% immerhin noch zum Teil. An zweiter
Stelle der Nennungen liegt das Sonntagsblatt in seiner Papierform (45,9% regelmäßig, 25,3%
zum Teil). Digitalisierte Angebote wie das Sonntagsblatt online, Informationen in Sozialen
Medien, Mailverteiler/Newsletter oder die Pfarrei-Homepage spielen als Informationsquellen
nur eine untergeordnete Rolle – wobei die Homepage von fast 44% zumindest teilweise genutzt
wird. Weitere wichtige Informationsmedien zum Pfarreigeschehen, die regelmäßig bzw.
teilweise genutzt werden, sind Aushänge, sowie der Ruhr-Kurier bzw. die Tageszeitung. Bei den
Angaben zu „Andere Quellen“ wurden zu 80% persönliche Gespräche und zu 10% das Neue
Ruhr-Wort genannt.
Bei der Betrachtung, welche Informationsquellen in welchen Altersgruppen eine Rolle spielen,
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen. Der Pfarrbrief/JUPP wird von den
drei Altersgruppen über 30 Jahren zu rund 98 bzw. 100% regelmäßig oder teilweise gelesen,
dagegen wird er von den beiden jüngeren Gruppen deutlich weniger wahrgenommen (jeweils
etwa 62%). Für andere analoge Informationsmedien zeigt sich ähnlich eine deutlich
zunehmende Bedeutung mit ansteigender Altersgruppe.
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Abbildung 10: Informationsquellen zum Pfarreigeschehen

Bei den digitalen Medien werden die Pfarrei-Homepage, Mailverteiler/Newsletter und das
Sonntagblatt online am meisten von der mittleren Altersgruppe, den 31-50jährigen genutzt, die
beiden jüngeren Gruppen nutzen diese Medien auch im Vergleich zu den beiden höheren
Gruppen seltener. Lediglich bei der Nutzung Sozialer Medien behauptet sich die Gruppe der 1430jährigen: rund 54% geben eine regelmäßige oder teilweise Nutzung an.
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Abbildung 11: Regelmäßige/teilweise Nutzung von Informationsquellen nach Alter
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Abschlussfrage: Was können wir für Sie/für Dich sonst tun?
Mit der Abschlussfrage sollte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben
werden, noch eine persönliche Anmerkung abzugeben: zum PEP, zur Pfarrei oder anderen
Angelegenheiten, die ihnen am Herzen liegen, für die aber auf den vorangegangenen
Umfrageseiten kein Raum war. 252 der 466 Umfrageteilnehmenden haben diese Gelegenheit
wahrgenommen (54,1%). Ähnlich wie bei den umfangreich beantworteten, offen gestellten
Fragen zuvor wurden die 252 Antworten in 297 Argumente aufgeteilt und inhaltlich den in
Tabelle 10 dargestellten Kategorien zugeordnet. 4
Tabelle 10: Kategorien "Was können wir ... sonst tun?"

Kategorie
Haltung
Familien, Kinder & Jugend
Strukturen
PEP: Kritik & Anregung
Kirchengebäude
(Aktuell) Nichts
Gottesdienst … Gestaltung
Angebot
Seelsorge/Spiritualität
Bistum
PEP: Lob & Dank
Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
Gottesdienst
Gottesdienst …. Zeiten
Kirche allgemein

4

Inhaltsbeispiele
näher am Menschen sein, mehr Gemeinschaft in den
Verbänden, authentisch sein
Jugendarbeit besser personell unterstützen, mehr
Angebote für Teenager/junge Erwachsene
Hausmeister, Fortbildung Ehrenamtlicher, persönlicher
Kontakt
in den Gemeinden mit Aktiven sprechen, PEP auch
umsetzen, Jugend besser einbinden
Kirche erhalten, Kirche nicht schließen, Kirche im Dorf
lassen
Nichts, ???
keine Psalmgesänge, Messfeiern lebendiger gestalten,
bekannte Lieder
alles beibehalten, Kirche und Kino, Vater-KindWochenende
mehr beten, mehr Beichtgelegenheiten, in Predigten
Glaubenszweifel ernster nehmen
Finanzverteilung, Sparkurs des Bistums
Weiter so, Danke für ihre Arbeit, Fragebogen eine sehr
gute Idee
Kommunikation verbessern, Internetseite übersichtlicher,
regelmäßige Information über Aktivitäten der Großpfarrei
Händeschütteln abschaffen, Sprache der Gläubigen
sprechen, Mikrophone optimal einstellen/nutzen
11:30 Uhr ist zu spät, Vorabendmesse anbieten,
Sonntagabendmesse
Zugänglichmachung von Ämtern, Pflichtzölibat

Eine Übersicht der kompletten Antworten zu dieser und weiteren Frage ist in Ergänzung zu dieser
Auswertung auf der PEP-Internetseite www.kirchturm-denken.de veröffentlicht.
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Die Abbildung 12 zeigt, dass vielfach Fragen der Haltung thematisiert wurden. Ebenso wichtig
wie bereits an anderen Stellen mit offenen Antwortmöglichkeiten bereits mehrfach thematisiert:
Familie, Kinder und Jugend – vor allem die Unterstützung bzw. der Ausbau der Jugendarbeit
steht vielfach im Fokus. Ähnliches gilt für Anmerkungen zum Gottesdienst, zur Gestaltung,
Organisation oder den Zeiten. Zum PEP gab es Anregungen und Kritik, aber auch Lob und Dank
für die geleistete Arbeit.5

Haltung

35

Familien, Kinder & Jugend

27

Strukturen

26

PEP: Kritik & Anregung

26

Kirchengebäude

25

(Aktuell) Nichts

24

Gottesdienst … Gestaltung

23

Angebot

18

Seelsorge/Spiritualität

18

Bistum

16

PEP: Lob & Dank

16

Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation

14

Gottesdienst

12

Gottesdienst ... Zeiten

11

Kirche allgemein

6
0

10

20

30

40

Gesamtzahl der Argumente (297)
Abbildung 12: "Was können wir ... sonst tun?"
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Eine Übersicht der kompletten Antworten zu dieser und weiteren Frage ist in Ergänzung zu dieser
Auswertung auf der PEP-Internetseite www.kirchturm-denken.de veröffentlicht.
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Fazit
Der Rücklauf bei der Umfrageaktion war trotz des Angebots, den Fragebogen auch online
auszufüllen, mit rund 2% der Pfarreimitglieder doch recht überschaubar, die Ergebnisse sind
daher sicher nicht repräsentativ für die Gesamtpfarrei. Es liegt nahe, dass über die gewählten
Verteilungs- und Bekanntmachungswege (Pfarrbrief, Pfarreimedien, Gottesdienste und
Gruppen) vor allem Pfarreimitglieder aktiviert wurden, die engagiert in der katholischen Kirche
sind oder ihr zumindest nahe stehen. Unter den Umfrageteilnehmenden sind Personen zwischen
51 und 70 Jahren im Verhältnis zur katholischen Gesamtbevölkerung auf der Ruhrhalbinsel
deutlich überrepräsentiert. Schwach vertreten ist die Altersgruppe bis 14 Jahre. Dies ist
allerdings nicht weiter überraschend. Diese Gruppe ist durch die fehlende Altersbegrenzung
nach unten in ihren Möglichkeiten, an einer solchermaßen komplexen Umfrage teilzunehmen in
Fähigkeit und Zugang limitiert. Es ist davon auszugehen, dass die Beteiligung kirchenferner
katholischer Christen deutlich unter ihrem relativen Anteil auf der Ruhrhalbinsel liegt. Auch die
Gemeinden haben in unterschiedlichem Ausmaß an der Umfrage teilgenommen. Auffällig ist an
dieser Stelle die relativ schwache Beteiligung der Mitglieder aus St. Suitbert.
Besonders deutlich wird die vermutete Abwesenheit kirchenferner Christen bei den Angaben
zum Kirchenbesuch. Nur 2,4% der Antworten geben an, nie die Messe oder den Gottesdienst zu
besuchen. Auch wenn allein der Besuch von Weihnachts- und/oder Ostermesse bei manchen
zumindest theoretisch zur Einschätzung eines teilweisen Messbesuchs führen könnte, so ist mit
Blick auf die Gesamtzahl der Katholikinnen und Katholiken und das Fassungsvermögen der
Kirchen auf der Ruhrhalbinsel davon auszugehen, dass dieser Prozentsatz bei angemessener
Beteiligung kirchenferner Christen deutlich höher liegen müsste. Unter den Teilnehmenden der
Umfrage gehört der regelmäßige Gang zur Messe vor allem bei den Befragten in den beiden
oberen Altersgruppen zur Glaubensausübung dazu. Dies korrespondiert mit dem Befund, dass
von diesen beiden Gruppen Messfeiern und Gottesdienste signifikant häufiger als persönlich
wichtige Veranstaltungen genannt werden, als von den übrigen Altersgruppen.
Es kann angenommen werden, dass damit unter aktuellen Bedingungen der Besuch einer
bestimmten Kirche, i.d.R. der Gemeindekirche einhergeht, so dass die Vorstellung, die eigene
Kirche könnte geschlossen werden, für die älteren Pfarreimitglieder besonders schmerzhaft ist.
Allerdings zeigen vor allem die beiden oberen Altersgruppen über 50 Jahre
überdurchschnittliche Bereitschaft, sich konstruktiv mit einer Kirchenschließung auseinander zu
setzen. Vielleicht auch das, weil Kirche in ihrer persönlichen Bedeutung als „Raum für Ruhe und
Spiritualität“ mit zunehmendem Alter wichtiger wird und nicht „ersatzlos“ gestrichen werden
kann. Ähnliches gilt für diejenigen, die angeben, sie seien katholisch weil die Werte wichtig sind
oder der Glaube kraft gibt (Gegenwartsbezug).
In der Gemeinde St. Josef wird über alle Fragen hinweg in vielen Antworten der Verlust der der
Kirche St. Josef thematisiert. Zum einen kommt bei der Frage nach der Auseinandersetzung mit
Kirchenschließungen häufig die sinngemäße Bemerkung, die Kirche sei schon geschlossen
(Kategorie Sonstiges), zum anderen verweisen Umfrageteilnehmende aus St. Josef signifikant
häufiger auf sozial negative Folgen einer Kirchenschließung für den Zusammenhalt in der
Gemeinde.
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Kirche in ihrer Funktionalität als gemeinschaftsstiftende Einheit wird überdurchschnittlich häufig
von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 30 Jahren genannt. Dies
korrespondiert mit der ebenfalls überdurchschnittlichen Benennung von Feiern/Festen und
Treffen als wichtige Veranstaltung in dieser Altersgruppe und deckt sich in der Spiegelung mit
den Ergebnissen bei der Jugend-PEP-Veranstaltung am 21.05.2017, bei denen sich die
Jugendlichen in Teilen stärker den Erhalt von Treffpunkten und Versammlungsräumen
gegenüber dem von Kirchen einsetzten.
Entsprechend der persönlichen Bedeutung von Kirche als Stifter von Gemeinschaft sind die 1430jährigen neben den Personen über 70 Jahren überdurchschnittlich stark im Verband
engagiert. dies gibt Hinweise auf die aktive Jugendarbeit bei Pfadfindern und Messdienern in der
Pfarrei auf der einen Seite sowie auf der anderen Seite die Überalterungsproblematik, der sich
viele Verbände gegenüber sehen. Entsprechend letzterer werden auf die Frage nach Steigerung
der Aktivität im Glaubens- und Gemeindeleben bei den persönlichen Einschränkungen neben
Zeitfaktoren und Belastungssituationen sehr häufig auch das Alter und der Gesundheitszustand
angegeben.
Fast 80% der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer geben an, sich auf den Veranstaltungen
in unserer Pfarrei wohlzufühlen. Von denen die sich diesbezüglich negativ äußerten, klagte die
Mehrheit darüber, sich fremd, fehl am Platz oder nicht willkommen zu fühlen.
Als fehlend werden vor allem Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche wahrgenommen.
Leider ist keine Aussage möglich, wie sich die Altersgruppen bezüglich dieser Einschätzung
verhalten. Bei der Eingabe der Papierfragebögen, die mehrheitlich von älteren Personen
abgegeben worden waren, stellte sich allerdings der Eindruck ein, dass viele Personen der
höheren Altersgruppen eine Stärkung der Jugendarbeit für wünschenswert erachten – vielleicht
mit dem Blick auf fehlenden Nachwuchs in den eigenen Gruppen und Verbänden. Gezeigt
werden kann allerdings, dass für die beiden Altersgruppen zwischen 14 und 50 Jahren
Veranstaltungen für Familie, Kinder und Jugend überdurchschnittlich häufig als persönlich
wichtige Veranstaltungen genannt werden. Der Altersgruppe der 51-70jährigen sind dagegen die
spirituellen Angebote relativ wichtiger als den anderen Altersgruppen.
Die Zufriedenheit mit den Angeboten in der Pfarrei ist unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Umfrage sehr groß, so ist es kaum verwunderlich, dass von denjenigen, die sich
zu der Frage des Verzichts geäußert haben, fast ein Drittel auf gar nichts verzichten möchte. In
der Altersgruppe zwischen 31 und 50 Jahren ist die Angebotszufriedenheit am geringsten, in den
beiden oberen Altersgruppen am höchsten. Gemeindemitglieder von St. Josef und St. Suitbert
sind unzufriedener mit den Angeboten als solche aus Herz Jesu oder St. Georg.
Die Mehrheit der Einrichtungen und Angebote wird wenig überraschend auf Gemeindeebene
verortet. Bei der Einschätzung scheint eingeschränkte Mobilität, sowohl in höherem Alter und
auch bei Frauen eine große Rolle zu spielen. Frauen haben seltener den Führerschein als
Männer6. Es kann unterstellt werden, dass die geringere Mobilität in Verbindung mit stärkerem
6

Im Jahr 2016 wurden in Nordrhein-Westfahlen von rund 278.700 Fahrerlaubnissen nur 38,8% für Frauen
ausgestellt. Da ihr Anteil an Personen ab 19 Jahren in der Bevölkerungsstatistik NRW (Stand 31.12.2015)
etwa 51,5% beträgt, sind können sie bei der Ausstellung von Fahrerlaubnissen als unterrepräsentiert
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Engagement in Gruppen und Projekten zu einer häufigeren Verortung von Angeboten auf
Gemeindeebene führt. Ähnliches gilt für nachlassende Mobilität in höherem Alter. Von
Mobilitätsproblemen betroffen scheinen auch Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14
und 30 Jahren, während Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren häufiger noch vom „Elterntaxi“
profitieren. Dies würde auch erklären, weshalb ausgerechnet für diese Altersgruppe die
Verortung von Jugendräumen auf Gemeindeebene nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Über die Wichtigkeit der Angebote lässt sich leider keine Aussage treffen, da eine entsprechende
Frage im Fragebogen nicht enthalten war. Es lässt sich aufgrund des Antwortverhaltens der
verschiedenen Altersgruppen aber zumindest interpretieren, dass für die jeweilige Gruppe
wichtige Angebote gerne wohnortnah auf Gemeindeebene verortet werden.
Es kann angenommen werden, dass bei der gewünschten Verortung die tatsächliche Nutzung
bzw. Erfahrung mit Angeboten eine große Rolle spielt. Beispielsweise wenn Jugendliche unter 14
Jahren überdurchschnittlich häufig angeben, eine Firm- oder Ehevorbereitung oder auch die
Caritas bräuchte es nicht, oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus St. Josef und St.
Suitbert offene Andachtsräume/Kirchen weniger häufig auf Gemeindeebene sehen, als dies die
Teilnehmenden aus Herz Jesu oder St. Georg tun, wo die Kirchen heute schon offen sind.
Die Nutzung von gemeindeübergreifenden Angeboten insgesamt (regelmäßig und zum Teil)
steigt über die Altersgruppen an, allein die regelmäßige Nutzung geht in jeder Altersgruppe
zurück. Auch hier stellt sich einmal mehr die Frage der Mobilität. Diese scheint bei
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus St. Georg am geringsten, während St. Josef hier deutlich
überdurchschnittlich abschneidet. In der Gemeinde mit den drei Standorte kann man allerdings
die Frage stellen, in wie weit gemeinde- und standortübergreifende Angebote unterschieden
werden.
Positiv ist, dass durch die Fragebogenaktion in geringem Umfang Pfarreimitglieder erreicht
wurden, die bis dahin noch nichts vom Pfarreientwicklungsprozess gehört hatten. Die Mehrheit,
vor allem in der Altersgruppe zwischen 51 und 70 Jahren, fühlt sich gut informiert. Und das,
obwohl die kontinuierliche und ausführliche Berichterstattung zum Pfarreientwicklungsprozess
vor allem über digitale Kanäle (die Homepage www.kirchturm-denken.de oder über Facebook)
erfolgt ist. Im wöchentlichen Sonntagsblatt sind der Berichterstattung umfänglich Grenzen
gesetzt, im Pfarrbrief JUPP, der das wichtigstes Informationsmedium auf Pfarreiebene darstellt,
wird seit Prozessbeginn ausführlich berichtet, aber er erscheint nur dreimal im Jahr. Aushänge
oder Flyer wurden nur punktuell vor Veranstaltungen verteilt. Überdurchschnittlich gut bis sehr
gut über den PEP informiert fühlen sich auch diejenigen Katholikinnen und Katholiken, die sich
im Rahmen ihres „katholisch seins“ aktiv mit Kirche und Glauben auseinander gesetzt haben.

gelten. Gerade in höheren Altersgruppen dürfte der Anteil der Frauen mit Führerschein noch geringer
sein. (Quelle:
https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftfahrer/Fahrerlaubnisse/Fahrerlaubniserteilungen/2016_fe_e_dusl_
geschl.html;jsessionid=537ADBC369B9608942889EECA04DA46E.live11292?nn=652386 bzw.
https://www.it.nrw.de/statistik/a/daten/eckdaten/r511alter.html, Abrufdatum 26.07.2017).
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Obgleich die Aussagekraft der Umfrage wie zu Beginn des Fazits beschrieben, begrenzt und nicht
repräsentativ für die Gesamtpfarrei ist, lässt sich dennoch feststellen, dass die Umfrageaktion
ein gutes Fundament für das weitere Vorgehen und vor allem die Umsetzung im
Pfarreientwicklungsprozess darstellt. Wichtige Punkte, die sich über den kompletten Fragebogen
hinweg immer wieder identifizieren lassen, für den Pfarreientwicklungsprozess sind:





Bedeutung der Messfeiern – Anregungen und Kritik zu Gestaltung und Organisation, die
gerade in den offenen Fragen immer wieder zum Ausdruck kommen.
Mobilitätseinschränkungen – Orte für Messfeiern und Gemeinschaft in den Gemeinden
erhalten.
Familie, Kinder und Jugend – Aktionen und Angebote unterstützen bzw. familien-/kindjugendgerecht gestalten, sie sind die Zukunft der Kirche.
Öffentlichkeitsarbeit –Zugang zu Informationen mit möglichst großer Reichweite über
vielfältige Kanäle ermöglichen.

Anhand der Umfrage ist keine Aussage über Entwicklung möglich, sie ermöglicht nur eine
punktuelle Bestandsaufnahme. Es lässt sich nicht vorher sagen, ob die jüngeren Altersgruppen
später ähnliche Einstellungen haben wie die heute älteren. Vermutlich ist aufgrund anderer
Sozialisationserfahrungen nicht unbedingt davon aus zugehen. Auch sind junge Menschen heute
sehr viel mobiler als es die älteren jemals waren bzw. sein mussten. Das gilt besonders für den
virtuellen Raum. Dennoch zeigt sich gerade in den jüngeren Altersgruppen, die Bedeutung von
kirchlichen Einrichtungen in ihrer realen gemeinschaftsstiftenden Funktion. Daran muss eine
Kirche mit Zukunft anknüpfen.
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Anhang 4 Presseveröffentlichungen
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WAZ, 09.11.2017: Weichen für die Pfarrei sind gestellt, Bericht zur Votumsentscheidung.
Radio Essen, 08.11.2017: Die Pfarrei St. Josef will alle ihre Kirchen behalten, Bericht zur
Votumsentscheidung.
Neues Ruhr-Wort, 15.09.2017 (Ausgabe 37/2017): Herz Jesu als Pfarrkirche erhalten,
Bericht zum Gremienabend am 07.09.2017 in St. Josef Kupferdreh (online
gegen Bezahlung).
WAZ, 14.09.2017: Drei Szenarien in der Diskussion, Bericht zum Gremienabend am
07.09.2017 in St. Josef Kupferdreh.
Ruhr-Kurier, 02.08.2017: Einsparungen sind ein Muss, Bericht zur Info-Veranstaltung am
11.07.2017 in St. Georg.
WAZ, 13.07.2017: Pfarr-Immobilien auf dem Prüfstand, Bericht zur Info-Veranstaltung
am 11.07.2017 in St. Georg.
WAZ, 24.05.2017: Jugendliche fordern mehr Gehör, Bericht zum Jugend-PEP-Treffen am
21.05.2017 in St. Josef.
WAZ, 31.01.2017: Katholiken der Ruhrhalbinsel arbeiten an ihrer Zukunft, Bericht zum
Zukunftstag (auch Printausgabe WAZ/NRZ)
WAZ, 29.11.2016: Ruhrhalbinsel: Pfarrei verschickt Fragebögen an Katholiken, Bericht
zur PEP-Pfarreiumfrage (auch Printausgabe WAZ/NRZ)
Radio Essen, 20.10.2016: Radiointerview mit Pfarrer Gereon Alter zum PEP, Interview
unseres Pfarrers als Reaktion auf die aktuelle PEP-Berichterstattung
Ruhr-Kurier, 22.08.2016: Kirche aktiv mitgestalten! Bericht zum Start der PEPArbeitsgruppen nach den Sommerferien
WAZ, 17.08.2016: Gläubige auf der Ruhrhalbinsel gestalten ihre Kirche, Bericht zum
Start der PEP-Arbeitsgruppen nach den Sommerferien
WAZ, 07.03.2016: Pfarrei St. Josef stellt sich dem Reformprozess, Vorberichterstattung
zur Auftaktveranstaltung am 11.03.2016
WAZ, 09.03.2016: Reformprozess in der Pfarrei St. Josef, Vorberichterstattung zur
Auftaktveranstaltung am 11.03.2016
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Anhang 5 Kategorisierung
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Das vorliegende Szenario zum Umgang mit pastoral genutzten Immobilien wurde von
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand der Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel gemeinsam mit
der Planung Personal und Mietimmobilien sowie den Prämissen nach gemeinsamer Beratung
beschlossen. Die Beschlussfassung in beiden Gremien erfolgte am 19.10.2017 in getrennten
Sitzungen und war jeweils einstimmig, mit einer Enthaltung im Kirchenvorstand.

Abbildung 1 Szenario St. Josef Essen Ruhrhalbinsel 2030

Ergänzend zu der Beschreibung der Kategorisierung der Bistumsleitung auf den folgenden Seiten haben
die Gremien der Pfarrei St. Josef Essen Ruhrhalbinsel in den Gremiensitzungen vom 14. und 19. Oktober
2017 folgenden Zusatz zur Beschreibung im Rahmen der Kategorisierung verabschiedet:
Kategorie C1:
Kriterien:
Die Kirche/das Gemeindeheim ist für die Seelsorge und das Gemeindeleben am jeweiligen Standort in der
Pfarrgemeinde von Bedeutung.
Pastoral (Kirchen):
Darüber hinaus finden in der Kirche pastorale Angebote gestaltet durch die Gemeindemitglieder am
jeweiligen Standort statt.
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Tabelle 1 Vorgaben zur Kategorisierung der Kirchen

Kategorie
A

Kriterien Kirchen
Die Kirche ist für die Seelsorge der
Pfarrgemeinde unentbehrlich, der
Standort steht auf absehbare Zeit nicht
zur Diskussion.

B

Die Notwendigkeit dieser Kirche für die
Seelsorge ist mittelfristig zu überprüfen;
Standortzusage über 10 Jahre hinaus
nicht möglich.

C1

Die Kirche ist bzw. erscheint für die
pastorale Entwicklung der
Pfarrgemeinde nicht unbedingt
notwendig. Es besteht jedoch kein
Anlass, ihre Profanierung vorzusehen.
(Bsp. weitere Kirche mit pastoraler
Nutzung).

C2

Die Kirche ist bzw. erscheint für die
pastorale Entwicklung der
Pfarrgemeinde nicht unbedingt
notwendig. Es liegen Gründe vor, ihre
Schließung vorzunehmen.
Die Kirche ist verkauft.

X
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Konsequenzen
Instandhaltung
Pastoral
Bauliche Investitionen
Die Pastoral wird in
(gebäude- und
vollen Umfang durch
nutzungsrelevant), auch
hauptberufliche MA an
über den bloßen
diesem Standort
Erhaltungsbedarf, sind
geleitet und dem
möglich.
pastoralen Konzept
entsprechend
ausgebaut bzw.
verändert.
Bis zur endgültigen
Die Pastoral wird in
Entscheidung erfolgen
durch hauptberufliche
lediglich substanzerhaltende MA an diesem
gebäuderelevante bauliche
Standort geleitet und
Maßnahmen.
dem pastoralen
Konzept entsprechend
ausgebaut bzw.
verändert.
Grundsätzlich werden über
Die Pastoral wird nach
die Erfüllung der
Absprache an diesem
Verkehrssicherungspflichten Standort durch
nur noch
hauptberufliche MA
Instandhaltungsmaßnahmen geleitet oder begleitet.
in geringem Umfang
Pastorale
durchgeführt.
Kernangebote finden
hier in der Regel nicht
mehr statt.
Über die Erfüllung der
In dieser Kirche finden
Verkehrssicherungspflicht
keine pastoralen
hinaus werden keine
Angebote mehr statt.
Maßnahmen durchgeführt.
-

-

Tabelle 2: Vorgaben zur Kategorisierung der Gemeindeheime

Kategorie
A

B

C1

C2

X

Kriterien Gemeindeheime
Das Gemeindeheim ist für das
Gemeindeleben der Pfarrgemeinde
unentbehrlich und /oder ggfs. als
Gottesdienststandort genutzt. Der Standort
steht auf absehbare Zeit nicht zur
Diskussion.
Die Notwendigkeit dieses Gemeindeheimes
für das Gemeindeleben ist mittelfristig zu
überprüfen. Standortzusage über 10 Jahre
hinaus nicht möglich.
Das Gemeindeheim ist über einen
Nutzungsüberlassungsvertrag einem
Förderverein übergeben worden.
Das Gemeindeheim ist bzw. erscheint für
das Leben der Pfarrgemeinde nicht
unbedingt notwendig. Es liegen Gründe vor,
eine Schließung vorzunehmen.
Das Gemeindeheim ist verkauft.

Konsequenzen
Instandhaltung
Bauliche Investitionen (gebäude- und
nutzungsrelevant), auch über den
bloßen Erhaltungsbedarf, sind
möglich.

Bis zur endgültigen Entscheidung
erfolgen lediglich
substanzerhaltende
gebäuderelevante bauliche
Maßnahmen.
Es fallen für die Pfarrei keine Kosten
mehr an.
Über die Erfüllung der
Verkehrssicherungspflicht hinaus
werden keine Maßnahmen
durchgeführt.
-

Tabelle 3: Vorgaben zur Kategorisierung der Pfarrhäuser resp. sonstigen Immobilien

Kategorie
A

B

Kriterien Pfarrhäuser
Das Pfarrhaus wird als Dienstwohnung
genutzt und/oder ggfs. für andere pastorale
Angebote. Es steht auf absehbare Zeit nicht
zur Diskussion.
Die Notwendigkeit dieses Pfarrhauses ist
mittelfristig zu überprüfen. Standortzusage
über 10 Jahre hinaus nicht möglich.

C1

Das Pfarrhaus wird vermietet.

X

Das Pfarrhaus ist verkauft.

Konsequenzen
Instandhaltung
Bauliche Investitionen (gebäude- und
nutzungsrelevant), auch über den
bloßen Erhaltungsbedarf, sind
möglich.
Bis zur endgültigen Entscheidung
erfolgen lediglich
substanzerhaltende
gebäuderelevante bauliche
Maßnahmen.
Umwidmung in eine Mietimmobilie –
das Pfarrhaus muss sich
wirtschaftlich tragen.
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