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1. Gegenwärtiger Zustand im Bistum 

Beim Priestertag 1999 in Essen  hat Bischof Dr. Hubert Luthe sich  zur Katholischen Kirche 

im Bistum Essen folgendermaßen geäußert: 

„Unser Bistum hat in den ersten vierzig Jahren seines Bestehens weit mehr als ein Viertel 

seiner Glieder verloren. Zugleich aber sind  siebenundvierzig neue Gemeinden gegründet 

worden. Wie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die seesorglichen Strukturen an 

das Wachstum unserer Städte angepasst worden sind, ebenso müssen wir an der Wende zu 

einem neuen Jahrhundert diese Strukturen jetzt der umgekehrten Entwicklung angleichen. Wir 

werden also eine nicht geringe Zahl kleiner gewordener Pfarreien wieder zusammenführen 

müssen.“ 

2. Situation auf  der Pfarrebene 

Legen wir diesen Zeitraum auch für die Entwicklung in der St. Engelbert-Pfarrei zugrunde, 

dann zeigt sich, dass die Anzahl von Katholiken von 2503 im Jahre 1961 nach einer 

Steigerung von 16,5 % auf vorübergehend 2915 im Jahre 1991 bis zum  Jahre 2001 sich 

wieder auf 2536  eingependelt hat. In diesem Zusammenhang interessieren sowohl die 

Kirchenaustritte als auch ein Überblick über die Gottesdienstteilnahme. In den letzten zehn 

Jahren ist im Vergleich zu den vorhergehenden 30 Jahren  eine deutliche Steigerung der 

Austritte zu verzeichnen. Betrug dieser Anteil von 1960 bis 1990 etwa 40 Austritte, so lagen 

diese in den Jahren 1991 bis 1995 bei 93, von 1996 bis 2000 bei 91 Austritten. Am 

deutlichsten und damit auch am erschreckendsten wird die negative Tendenz bei der 

Gottesdienstteilnahme. Hier zeigt sich  eine stetige  Abnahme einer aktiven Beteiligung. 

Betrug diese im Jahre 1965 noch 945 Teilnehmer, so sank dieser Anteil im Jahre 1990 auf 

443, also ein Rückgang um 53,02 %. In den letzten 6 Jahren schwankte diese Teilnehmerzahl  

zwischen 256 und 415. Für das Jahr 2001 zählte die Sozialforschungsstelle des Bistums in der 

Gemeinde St. Engelbert 286 Gottesdienstteilnehmer. Das entspricht einem Anteil von 

30,23%,  im Vergleich zum Jahre 1965 also  ein Rückgang um 69,77 %. 

3. Tendenz zur Entchristlichung unserer Gesellschaft? 

In einem Beitrag über „Eine Evangelisierung mit Zukunft“ geht der Autor auch auf   den 

Schwund der Christen  in Deutschland ein. Im  „Forum  Katholische Theologie“ schreibt er: 

„Von rund 80 Millionen Menschen, die Deutschland bevölkern, sind 27,4 Millionen 

evangelische und 27,38 Millionen katholische Christen. Etwa 75.000 sind Juden, und mehr als 

20 Millionen sind nicht getauft, darunter sind 3 bis 4 Millionen Muslime. Nach Istanbul und 



Ankara ist Berlin inzwischen die drittgrößte Türkenstadt. Man muss sich  also vor Augen 

führen, dass etwa jeder vierte Mitbürger in diesem Lande ein Heide ist. In den großen Städten  

Berlin und Hamburg mag es inzwischen jeder fast jeder zweite sein. Sofern nicht eine gezielt 

missionarische Pastoral die Tendenz zur Entchristlichung unserer Gesellschaft bremst, ist für 

die allernächsten Jahre  mit einem beschleunigten Schwund der Christen zu rechnen. 

Gleichzeitig ist abzusehen, dass unter den Ungetauften die Gruppe der Muslime gewaltig 

wächst. 

Die Gründe für diese Entwicklung lassen sich nicht auf einen Nenner bringen, sie sind teils 

soziologischer Natur wie etwa bedingt durch die Zuwanderung von Mitbürgern aus nicht-

christlichen  oder muslimischen Ländern, teils stellen sie geistesgeschichtliche Spätfolgen der 

so genannten Aufklärung und eines falsch verstandenen Liberalismus und Indifferentismus 

dar, teils handelt es sich um Konsequenzen aus der „Kulturrevolution“ der 68er Jahre. Ein 

wesentlicher Grund aber ist das Erlahmen des missionarischen Geistes unter den Christen 

hierzulande, ein oft kümmerlicher, vom Hedonismus und Konsummaterialismus fast erstickter 

Glaube.  

Neben dem kulturgeschichtlich äußerst komplexen „Zeitgeist“, dessen hedonistischer 

Grundzug u.a. in bedrohlicher Weise kinderfeindlich ist, und  verquickt mit dieser „Kultur des 

Todes“  verursacht vor allem die Immigration ungetaufter Zuwanderer enorme Probleme. 

Während  im Jahre 1990 13 % der Deutschen über 60 Jahre alt waren, werden es im Jahre 

2020 bei gleichbleibender Bevölkerungszahl  30% sein. Parallel dazu vergleiche man die 

Zuwanderungszahlen: 1973 waren in Deutschland ca. 3 Millionen Ausländer, 1990 waren es 

mehr als 5 Millionen, 1995 bereits 7 und im Jahre 2000 über 8 Millionen.  Innerhalb von etwa 

25 Jahren ist damit der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung von 5 auf 10% 

angewachsen, Tendenz steigend. 35% der Zuwanderer sind Türken und insgesamt mehr als 

50% Muslime.“ (Klaus Becker, in: Forum Katholische Theologie, H. 4, 2002, S. 266) 

4. Kooperation und Integration 

Die Verlebendigung des christlichen Glaubens und die Bereitschaft, das Leben gemäß den 

Geboten Gottes in Wahrheit und Frieden zu führen, sind nicht planbar; sie können nur erbetet 

und erhofft werden. Was in die Wege geleitet werden muss und auch begonnen worden ist, 

das ist die stärkere Kooperation oder auch Zusammenlegung von Pfarreien. Bischof Luthe hat 

für die Gemeinden St. Engelbert, St .Michael und Liebfrauen eine stärkere Zusammenarbeit 

gefordert und – bei Personenänderungen – einen Zusammenschluss der beiden ersten 

Gemeinden ins Auge gefasst. Nur so bestünde eine „Möglichkeit, das kirchliche Leben in 

Bochum-Dahhausen durch eine Bündelung der Kräfte dauerhaft und wirksam zu entfalten“. 



Die Pfarrgemeinde Liebfrauen solle in möglichst vielen Bereichen mit den beiden Pfarreien 

zusammenarbeiten. 

Die Zukunft  wird zeigen, was aus der Kirche in Bochum wird. Im Vertrauen auf Gottes 

Führung wollen wir „besonnen, gerecht und fromm“ (Tit. 2,11) zu leben versuchen und 

Gottes Ruf den kommenden Generationen weitergeben.  

 


