
Liebe Gemeindemitglieder! 
 
„… Dir zu Ehren auf der Höhe bauten wir ein Heiligtum …“, 
so heißt es im Lied zum hl. Engelbert, dem Schutzpatron unserer Pfarrgemeinde. Dass dies in 
Oberdahlhausen in die Tat umgesetzt und der Bau vollendet wurde, liegt nun 100 Jahre 
zurück. Am 7. Juni 1903 konnten die damaligen Gemeindemitglieder die erste hl. Messe in 
der neu erbauten Kirche feiern. Dieses Jubiläum wollen wir gemeinsam in den nächsten 
Wochen mit geistlicher Besinnung und Feiern begehen. 
In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass eine Gemeinde noch ein eigenes 
Gotteshaus unterhält. Auch in Bochum sind schon katholische Kirchen geschlossen worden. 
Gründe hierfür sind die sinkende Anzahl von Gemeindemitgliedern, der Anstieg der 
Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen sinkenden Kirchensteuereinnahmen. 
Auch unsere Pfarrgemeinde ist heute nicht mehr so groß wie vor 25 Jahren, als sie ca. 3100 
Mitglieder hatte. Im Laufe der letzten Jahre nahm die Anzahl der Gemeindemitglieder auf ca. 
2580 ab. Da zudem auch die Zahl der Priester abnimmt, sind auch in Bochum Kooperationen 
und Zusammenschlüsse von Gemeinden vorgesehen. Für unsere Gemeinde ist in Zukunft ein 
Verbund mit St. Michael und gleichzeitiger Kooperation mit Liebfrauen geplant. Die eigenen 
Kirchen der Gemeinden sollen dabei weiterhin genutzt werden. 
Freuen wir uns, dass wir ein eigenes Gotteshaus besitzen, wie es sich unsere Vorfahren um 
das Jahr 1900 gewünscht haben. Nutzen wir die Möglichkeiten, die es uns bietet, für ein 
kurzes Gebet und die Feier des Messopfers in der Gemeinschaft der Mitchristen, besonders an 
Sonn- und Feiertagen. Dann werden wir uns noch viele Jahre an unserer Kirche erfreuen und 
weitere Jubiläen in der Gemeinde feiern können. Darum wollen wir gemeinsam beten, dass 
St. Engelbert eine lebendige Gemeinde und unsere Kirche, auch in Zukunft, ein sichtbares 
Zeichen auf der Höhe Oberdahlhausens für den Glauben und die Hoffnung bleibt. 
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