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Zeitstrahl: 

Wie kam der Katholizismus nach Oberdahlhausen? 
 
 
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 
einzutragen. Dies geschah zum erstenmal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.... 
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem 
heißt; denn er war aus dem Hause und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 
und  sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, 
weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der 
Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel 
aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 
Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 
Herr. (Lk 2,1-11) 
 
Gleich zu Beginn des zweiten Kapitels berichtet das Lukasevangelium von der Geburt Jesu. Das, was 
durch die Propheten vorhergesagt, angekündigt wurde, ist nun Realität geworden. Der Beginn eines 
großartigen Erlösungswerkes.  
Wie war die Lage damals, um Christi Geburt? Wie Markus schon berichtet, war Augustus Kaiser des 
römischen Reiches. Zu den kaiserliche Provinzen gehörte auch Syrien, dessen Statthalter Quirinius, und 
Herodes Antipas Tetrarch von Galiläa und Peräa war. Das heutige Israel und Palästina  gehörten zu der 
kaiserlichen Provinz. Josef mußte damals vom nördl. Israel nach Bethlehem ziehen. Luftlinie sind das 
ungefähr 110 Km. Jedoch liegen zwischen den beiden Orten ~800 Höhenmeter.  
 
Die Glaubensverkündigung wurde durch Jesus selber begonnen. Fortgetragen durch die Apostel, z.B. die 
Missionsreisen des Paulus, verbreitete sich der Glaube. Die Größe des röm. Reiches sowie seine 
Infrastruktur unterstützte, wenn auch anfangs ungewollt, die Ausbreitung. Allerdings war es kein 
Kinderspiel, sondern die Missionierung war mühselig und wurde nicht selten mit dem Tod bestraft. 
Denn das damalige Weltbild der Römer bestand aus der Verehrung vieler Götter und einem gottgleichen 
Imperator. Der neue Glaube, der durch den Nazarener gekommen war, war ein Affront gegen dieses 
Weltbild; eine vermeintliche Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Die Apostelfürsten Petrus und Paulus 
geben neben vielen anderen Zeugnis hierüber.  
Trotzdem erreichte die Frohe Botschaft über Frankreich, entlang dem Rhonetal, Trier und Köln sowie 
das heutige England. Diese Gebiete gehörten seinerzeit zum großen röm. Reich. 
Der Glaube will getragen werden. Dort wo die Säulen brüchig sind oder fehlen, stürzt sich die 
Menschheit selbst ins Unglück. Dergleichen Problematik waren sich auch jene Frauen und Männer 
bewußt, die weit vor unserer Zeit die Frohe Botschaft in die Welt trugen. Man darf sich die 
Missionierung nicht als einen einmaligen Vorgang vorstellen, sondern als ein ständiges Bemühen um die 
Weitertragung und Bewahrung des Glaubens. Früher wie heute bedarf der Glaube einer ständigen 
Erneuerung. Die Geschichte zeigt, daß Gebiete, die den Glauben bereits angenommen hatten wieder zu 
heidnischem Glauben zurück gekehrt sind. Deshalb waren und sind immer wieder neue Anläufe 
notwendig, um den Glauben zu festigen. Dies kann man heute gut am Beispiel Deutschlands sehen. 
 
Die Geschichte der Ausbreitung des katholischen Glaubens, also ~ 1900 Jahre, läßt sich nicht so einfach 
auf einige wenige Seiten zusammenpressen. Deshalb wurde die Zeit bis Mitte des 7. Jahrhunderts nur 
kurz erwähnt. Für das Land an der Ruhr ist die Zeit danach erst von unmittelbarer Bedeutung. 
 
Für die Glaubensverkündigung in dem Land hier an der Ruhr ist der Beginn der Friesenmission die 
Voraussetzung. Die erste Versuche der Friesenmission begannen in den Jahren 623-639 unter König 
Dagobert I, Herrscher über Frankreich (Merowingische Zeit). Das Missionsgebiet erstreckte sich vom 
Mündungsgebiet der Schelde über Sluis bis Mündung der Weser. Zur Unterstützung wurde von Köln aus 
unter Bischof Kunibert eine Kirche in Utrecht gegründet. Gleichzeitig wirkte der Missionsbischof 
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Amandus von Gent, später als Bischof von Maastricht (altchristl. Bistum Tongern) in diesem Gebiet. 
Nach dem Tode Dagoberts sank die Kirche in Utrecht in Trümmer, und die errungenen Erfolge gingen 
verloren.  
 
Einige Jahrzehnte später, im Jahre 678 verschlug es Wilfrith, dem späteren Bischof von York, auf einer 
seiner Romreisen an die Küste Frieslands. Er brachte das Interesse für die Friesenmission in seine 
Heimat. So wurden neue Versuche unternommen. Die Missionare Willibrord und Suidbercht bemühten 
sich jetzt um die Glaubensverbreitung, letzterer an Lippe und Ruhr. 689 vereinigt Pippin der II. (Ende 
der merowingischen Zeit) Westfriesland mit Frankreich. Das erleichtert die Mission in Westfriesland. 
Fast zehn Jahre später gründet Willibrord zum Rückhalt der Friesenmission das Kloster Echternach auf 
fränkischem Boden. Ein einheimischer friesischer Klerus begann zu entstehen. Wullibrat und Thiatbrat 
waren die ersten Priester und Oheime des hl. Liudger, der für unseren Landstrich bedeutend wird. 
 
Fortgetragen hat das Werk Wilfriths Winfrith, um 670 geboren. Er trat zuerst in das Kloster Adescacaste 
und wechselt dann nach Nhutalle (zw. Winchseter u. Southampton). 716 kam er zum erstenmal mit 
Willibrord zusammen. 718, entschlossen die Friesen und Sachsen zu missionieren, zog er nach Rom, um 
beim Papst Beistand für seine Missionstätigkeit zu erhalten. Jedoch war die Reorganisation der 
deutschen Kirche wichtiger, und er wurde mit dieser Aufgabe betraut. Außerdem erhielt er den 
Ordensnamen Bonifatius. Die Reise ging nach Thüringen, wo er einige Zeit wirkte. Um tiefer in die 
Missionsarbeit eingeführt zu werden kehrte er anschließend zu Willibrord zurück und empfing 732 die 
Bischofsweihe. Einer seiner bekanntesten Missionsaktivitäten dürfte die Fällung der Donareiche bei 
Fritzlar in Hessen gewesen sein. Ihm sind auch Klostergründungen zu verdanken, wie z.B. 725 Ohrdruff 
bei Gotha, und es folgen Tauberbischofsheim, Kitzingen, Ochsenfurt, Martinskloster in Utrecht und 
Fulda. Auch die Bischofsnachfolge von Mainz und Würzburg wurde geregelt. Die Einrichtung der 
geordneten Hierarchie in Deutschland ließen Passau, Regensburg, Salzburg, Freising, Eichstätt und 
Mainz zu Bischofssitzen werden. Auch die Festigung der Kirche war notwendig, zumal Sachseneinfälle 
Zerstörung hinterließen. Am 5. Juni 754 wurde Bonifatius am Fluß Borne, nahe dem heutigen Dokkum, 
durch heidnische Friesen ermordet. 
 
Als weltliche Macht tritt 768 ein große Persönlichkeit in die Geschichte ein: Karl der Große (768-814), 
Sohn des Königs Pippin, Enkel des Karl Martell, Urenkel (unehelich) des Pippin II. (s. Karte Seite 
???)Karl der Große sorgte für die Festigung des Karolingischen Reiches. Durch die Größe des Reiches 
sowie der Verbundenheit des Kaisers zum katholischen Glauben wird die Glaubensverbreitung und 
Ausübung innerhalb des Reiches unterstützt. Bevor Karl Kaiser wird, erblickt um 742 ein für den 
hiesigen Landstrich wichtiger Glaubensbote das Licht der Welt: Liudger. Er entstammt einer in 
Mittelfriesland ansässigen Familie, die mit Bonifatius und Willibrord befreundet ist. So ist denn sein 
Werdegang nicht ganz verwunderlich. 767 / 768 im englischen York empfängt er die Diakonatsweihe, 
um 777 in Köln zum Priester geweiht zu werden. Zwischenzeitlich missioniert er in Deventer. Karl dem 
Großen war Liudger nicht unbekannt. Unklar ist, ob die Bekanntschaft in Montecasino begonnen hat. 
Gesichert ist, das Karl Liudger im Jahr 787 die Mission der fünf mittelfriesischen Gaue übertrug. Durch 
Aufstand der nordsächsischen Gaue, in die auch die  
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Ostfriesen hineingezogen wurden, erhielt er die Missionsleitung des befriedeten westfälischen Sachsens 
(Münsterland). 805, das Münsterland hat schon viele Gemeinden, wird Liudger zum Bischof geweiht. Er 
stirbt 26.3.809 in Billerbeck. Neben seiner Missionstätigkeit in den von hier nördlichen Gebieten ist die 
Klostergründung in Werethina, dem heutigen Essen-Werden, wichtig. Der genaue Ablauf der 

Klostergründung ist nicht bekannt. Jedoch sind Schenkungen in Bifang und Fischlaken (Hof Alfgating) 
aus dem Jahre 796 bekannt. Auch der Ort, auf dem die heutige Basilika steht, ist eine Schenkung: die 
Fundatio Werithina. Werethina ist die Flurbezeichnung für ,festes Land zwischen zwei Gewässerarmen` 
und wurde am 18. Januar 799 von Hludwin aus Bifang geschenkt. Am 14. Februar 799 wurde der Hof 
Alfgating an den Nachbarn Folcbert im Tausch gegen das Rodungsgelände am Wideberg übergeben. 
Auch der erste Spatenstich dürfte in dieses Jahr fallen. Das Kloster Werden ist, wie viele andere Klöster 
auch, eine Stiftung. Bekannte Klöster, die diesen Namen noch heute anführen sind z.B.: Stift Melk und 
Stift Heiligenkreuz. Die Klosterkirche wurde alsbald errichtet und nach Mauerrestfunden dürfte sie als 
querschifflose, dreischiffige Basilika errichtet worden sein. Um den Andrang der Pilger nach Liudgers 
Tod gerecht zu werden, erlebte die Basilika einige Umbauten. 
Eine andere große Persönlichkeit dieser Zeit ist Altfrid (~800-874), Bischof von Hildesheim. Ihm ist die 
Gründung des Frauenstiftes Essen im Jahre 852 zu verdanken. In diesem Jahr ist wohl auch der Bau der 
Münsterkirche , des heutigem Bischofssitzes des Bistums Essen, begonnen worden. 
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Die Einrichtung solch religiöser Zentren blieb nicht ohne Folgen. Einige Jahrzehnte später sind Pfarreien 
entstanden, die Abgaben an das Kloster zu zahlen hatten (eine Art Verwaltungskosten). Deshalb ist im 
ältesten Werdener Heberegister der Ort Altenbochum mit der Pfarrkirche St. Peter um 900 bezeugt. 
Die Wechselbeziehung zwischen Kloster und Pfarrei garantierte die Existenz und Handlungsfähigkeit 
der Pfarrei. So konnte sie ihre Aufgaben wahrnehmen.  
Im 10. Jahrhundert kommt auf dem heutigen Bochumer Gebiet die Pfarrkirche St. Gertrudis hinzu 
(Wattenscheid); sie untersteht der Abtei Deutz. 
Ebenso wurde die Pfarrkirche St. Georg in Hattingen 1005 der Abtei Deutz durch Kaiser Heinrich II. 
geschenkt. Filialkirche war St. Mauritius in Niederwenigern. Sie ist erstmals 1147 bezeugt, kann aber 
älter sein, da die Translation des Kirchenpatrons nach Magdeburg 961 erfolgte und unter Heinrich II. 
Mauritius zum Reichspatron ernannt wurde. 
Das älteste Verzeichnis der Pfarrkirchen im Erzbistum Köln ist der Liber valoris vom Ende des 13. 
Jahrhunderts. Er gibt insbesondere auch Aufschluß über die Pfarreien entlang des Hellweges, der 
Salzstraße. 
In diese Gründerphase fällt auch noch die gerade restaurierte Dorfkirche in Stiepel. Sie ist auf eine 
Schenkung Kaiser Ottos III. an den Grafen Liudger, aus dem sächischen Geschlecht der Billburger 
zurückzuführen. Die Witwe des Grafen, Imma, eine Schwester des Paderborner Bischofs Meinwerk, 
erbaute 1008 auf diesem Grundstück eine Marienkirche. Durch Erbschaften gelangte die Kirche in den 
Besitz des Domkapitels von Bremen, der Edelherren von der Lippe, der Herren zu Kemmnade und 
Stiepel. 1294 findet sich die erstmalige Erwähnung als Pfarrkirche. 
Eine Filiale von Niederwenigern in Linden ist seit Anfang des 14. Jahrhunderts nachweisbar. Es handelt 
sich um eine dem hl . Antonius Eremita geweihte Kapelle. Dieser Heilige wurde als Schutzpatron der 
Haustiere verehrt. 
Neu- und Umbauten, Restaurierungen und Wiederaufbau der durch Brand zerstörten Kirchen prägen die 
Zeit ab 1000 ~ 1500. Ab ~ 1300 werden nur noch wenige Kirchen errichtet, ein Zeichen, daß der Bedarf 
an Seelsorgstationen gedeckt ist und die Bevölkerung keinen nennenswerten Zuwachs mehr hat. Am 
Ende des 13. Jahrhunderts zählt das Erzbistum Köln 22 Dekanate. Diese bestanden, bis auf kleine 
Änderungen bis 1803. 
1471 erhält die Kirche in Weitmar ihren eigenen Pfarrer. Sie steht auf dem Boden des Hofes Weitmar, 
einem alten Werdener Lehnsgut.  
Die Territorien des Kirchengutes mußten auch gesichert werden. Es war unumgänglich, eine Politik der 
Sicherung zu betreiben. Denn die Handels- und Reisewege sollten möglichst sicher sein. Deshalb waren 
die Erzbischöfe von Köln bemüht, die geistlichen Gebiete an der unteren Ruhr in ihrem Bistum zu 
verankern. Denn dadurch war ein gesicherter Weg zwischen den rheinischen und westfälischen Gütern 
garantiert. Der Konflikt mit den weltlichen Herrschern war so vorprogrammiert und bekanntlich wurde 
der Erzbischof Engelbert von Berg durch den Essen-Werdener Vogt, den Grafen Friedrich von Isenburg, 
ermordet (7.11.1225). 
 
Die Festigung des Glaubens ist eine große Aufgabe, denn Angriffe von außen und innen stellen den 
Einzelnen immer wieder auf die Probe. Auch einigen der weltlichen Gewalt ist die kath. Kirche mit 
ihren Gütern ein Dorn im Auge. Hinzu kommen Fehlleistungen von Kirchenfürsten, die im Volk für 
Unruhe sorgen. Fehden der weltlichen Mächte untereinander bringen Verschiebungen im Besitztum und 
weiteren Zwist. Schließlich steht am Ende dieser Zeit die Reformation. In Wattenscheid und 
Niederwenigern vermochte der lutherische Glauben kaum Fuß zu fassen, so daß die Pfarreien erhalten 
blieben. Andernorts ging das Kirchengut in den Besitz der lutherischen Reichsmächtigen über. Die 
folgende katholische Gegenreformation konnte wieder einige Kirchen und Güter zurückgewinnen. Als 
wichtige Motoren dieser Gegenreformation sind die Jesuiten und mit ihnen Petrus Canisius zu nennen. 
Der dreißigjährige Krieg sorgte für weitere Wirren. Ausgelöst durch den Religionsstreit ist er für dreißig 
Jahre Schauplatz europäischer Machtauseinandersetzungen zwischen katholischen und protestantischen 
Staaten, den Habsburgern und Frankreich, Landständen und Fürsten. Erst der westfälische Frieden 1648 
zog einen Schlußstrich unter den Machtkampf der Konfessionen und Gewalthabern. Was blieb war 
unübersehbar die Spaltung. Das hiesige Land fiel, nachdem 1609 der Herzog von Cleve und Mark 
kinderlos starb, in Erbfolge an den lutherischen Kurfürsten von Brandenburg. Bis auf die Freibauern 
Dördelmann und Chur nahm die Bevölkerung in der Folgezeit nach und nach den Glauben des 
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Landesherrn an. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fanden die Bauern Vorderste-
Kassenberg, Hinterste-Kassenberg, Hallemann, Scheidtmann, Brauksiepe, Schemmann, Scharpenseel 
und Eggemann zum alten Glauben zurück; mit ihnen auch das an den jeweiligen Höfen beschäftigte 
Gesinde. 
 
Eine Bestandsaufnahme zu Ende des 17. Jahrhunderts zeigt, daß die meisten Kirchen im  Herzogtum 
Berg katholisch geblieben sind. Die größten Verluste gab es in der Grafschaft Berg. Von 33 Kirchen 
blieben nur drei: Bochum, Wattenscheid und Niederwenigern - Bollwerke kath. Glaubens. Nur langsam 
erholten sich die katholische Kirche. Neues Land wurde gekauft, um Kirchspiele zu errichten. Denn die 
Doppelnutzung einer Kirche von beiden Konfessionen konnte auf Dauer keine Lösung sein. 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Reformierten und Katholischen sowie den Räten der Städte, 
Landesfürsten und Kaiser waren zu klären. Die Bürger des Landes mußten sich an den neuen Zustand 
gewöhnen, hatten sich in die neue Ordnung zu fügen, was sicherlich auch ein Generationenproblem war. 
 
Nur ein gutes Jahrhundert später folgen erneute Angriffe auf die Kirchen, den jetzt auch die reformierten 
Kirchen mit erleiden müssen: die Säkularisation. Der Friedensschluß von Lunéville 1801 hob die 
geistlichen Ruhrfürstentümer auf. Der Reichshauptdeputationshauptschluß enteignete die Kirche und 
gab das Vermögen den Landesherren; der preußische König ließ sich nicht lange bitten und ergriff 
Besitz von Essen und Werden. Damit verlor die katholische Kirche nicht nur ihr rechtmäßiges Gut, 
sondern es wurde eine 1000-jährige Organisation zerschlagen und die Kirche war in ihrem Wohl und 
Weh den Landesfürsten ausgeliefert. Dazu gehörte auch die Aufhebung von Klöstern und Stiften. Dies 
führte sogar dazu , daß Bistümer aufgelöst wurden, wie z.B. Köln. Der Dom war zu dieser Zeit nur noch 
Pfarrkirche. Es bedurfte großer Anstrengungen, der katholischen Kirche wieder Freiraum für ihre 
Aufgaben zu verschaffen. Seit 1820 führte der Heilige Stuhl Verhandlungen mit dem preußischen Staat 
über die Reorganisation der kath. Kirche. Begünstigt wurde die Entwicklung durch den Zugang von 
Arbeiten, die zu Beginn der Industriealisierung in das Ruhrgebiet kamen. Verloren sind jedoch die vom 
Staat requirierten Kirchengüter. Im Rahmen der besagten Reorganisation der kath. Kirche kam 

Niederwenigern (und damit 
Oberdahlhausen) 1821 zum Bistum 
Paderborn. Im Raum Bochum erstand von 
1844 – 1859 die Pfarrei Linden als 
Abpfarrung von Niederwenigern. Der 
Abpfarrprozeß war nicht ein harter Schnitt, 
sondern eine längere Entwicklung. Wo 
ursprünglich der Lindener Marktplatz war, 
wurde 1844 eine Kapelle als Filialkirche 
errichtet. Damit hatten die Oberdahlhauser, 
Unterdahlhauser und Lindener diesseits der 
Ruhr ein kleines Gotteshaus. Im Jahre 1867 
wurde dann auch die Pfarrkirche 
„Liebfrauen" an der Hattinger Straße gebaut. 
Der neue Pfarrbezirk Linden schloß 
Unterdahlhausen und Oberdahlhausen ein. 
Beide Pfarreien wurden dem Dekanat 
Bochum zugewiesen.  
 
Der um 1870 einsetzende Kulturkampf griff 

erneut die Kirche an. Insbesondere Ordensgemeinschaften mußten das Gebiet verlassen. Bismarck war 
ein großer Gegner der katholischen Kirche und zog auch widerrechtlich Kirchengut ein. Die 
Kulturkampfgesetze verschärften auch die Fronten zwischen evangelisch und katholisch. Unter Papst 
Leo XIII. sah Bismarck sich gezwungen, die verfehlten Kulturkampfgesetze abzubauen. So konnten die 
Ordensleute zurückkehren, Schulen und Krankenhäuser wiedereröffnet werden. Von der Kraft, die der 
Katholizismus an der Ruhr entwickelte, zeugt auch der vom 25. – 29. August 1889 stattgefundene 
Katholikentag in Bochum. 
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Dahlhausen gehörte bis 1885 als selbstständige Landgemeinde zum Landkreis Bochum, später dann mit 
anderen benachbarten Gemeinden, u.a. Linden, zum Landkreis Hattingen. Erst die Eingemeindungen ab 
1904 schlugen die Gemeinden Dahlhausen, Linden, Stiepel, Langendreer, Querenburg, Gerthe, Harpen, 
Hiltrop, Laer, Sundern und Werne zu Bochum. Durch die Eingemeindungen wuchs die Einwohnerzahl 
von Bochum auf 322.000. (zum Vergleich: um 1900 nur 65.000). 
Die Entwicklung der Bevölkerung wurde maßgeblich durch die Industrialisierung bestimmt. Deshalb 
stieg die Gesamtbevölkerung von Linden und Dahlhausen von 4875 im Jahre 1871 auf 16 288 im Jahre 
1900 an. Wichtige Arbeitgeber waren die entstehenden Bergwerke wie „Dahlhauser Tiefbau" (1858) und 
„Zeche Hasenwinkel" (1860/62) sowie industrielle Betriebe, z.B. Dr. C. Otto. 
 
Neben der sich entwickelnden Industrielandschaft sind aus der Vorzeit auch noch Anwesen der 
Großbauern hier vorhanden. Zu diesen zählen: der Hof Vorderste-Kassenberg oberhalb der heutigen 
Einmündung der Dahlhauser Höhe in die Kassenberger Straße (nach diesem ist die Kassenberger Straße 
benannt); schräg gegenüber lag der Hof Hinterste-Kassenberg; der Hof Scharpenseel auf dem Gelände 
der heutigen Trakehnerstraße (nach diesem ist die heutige Scharpenseelstr. benannt) und der Hof 
Meinholt, an den der Straßenname Meinholtweg erinnert. 
1892 entstand das Dekanat Wattenscheid, zu dem auch Niederwenigern und Linden gehörten. Bereits 
zehn Jahre später, 1902, wurde ein Dekanat in Hattingen gegründet, zu dem jetzt die beiden Pfarreien 
gehörten. Anhand dieser Entwicklung wird deutlich, wie schnell die Bevölkerung zunahm. So ist es auch 
zu verstehen, das die Liebfrauenkirche in Linden für das große Einzugsgebiet zu klein geworden ist. 
Außerdem war der Weg nach Linden durch die geografische Lage von Oberdahlhausen nicht unbedingt 
ein Spaziergang; besonders im Winter öfter eine Rutschpartie. So wurde anno 1896 ein Kirchbauverein 
gegründet, dem insbesondere Katholiken aus Unter- und Oberdahlhausen beitraten. Jede der beiden 
Gruppen hoffte, das die Kirche in ihrem Bezirk gebaut würde. Schließlich wurde für Oberdahlhausen 
entscheiden. Laut Chronik erhielten die Unterdahlhauser „nach heftigen Fehden" von der angesparten 
Geldsumme, die 6000 Mark betrug, die Hälfte ausgezahlt. Mit diesen 3000 Mark als Basis begannen sie 
nun ihrerseits für den Kirchbau zu sammeln. Bereits 1909 konnten sie Filialkirchengemeinde werden 
und eine hölzerne Notkirche errichten. Nachdem sie 1914 verselbstständigt waren wurde 1929 der 
Grundstein für die Pfarrkirche „St. Michael“ gelegt. 
 
Der Kirchbau 
Noch Jahre vor der Grundsteinlegung der St. Engelbert-
Kirche hatten die Aktivitäten der Oberdahlhauser 
Katholiken zum Bau einer katholischen Volksschule - 
die Engelbert-Schule – geführt. Im Jahr 1899, auf dem 
höchsten Punkt des Kassenberges, wurde der 
Grundstein gelegt. 
Zum Bau der Kirche bedurfte es eines weiteren 
Grundstücks. Eine Schenkung eines Grundstücks von 
50 Ar des Gutsbesitzers Vorderste-Kassenberg an die 
Lindener Gemeinde bestimmte den Ort, wo Kirche und 
Pfarrhaus heute noch stehen. 
So wurde der Architekt Wielers in Bochum mit der 
Erstellung der Baupläne beauftragt. Am 30. August 
1901 konnte er dem Bauherrn, Pfarrer Ax von 
„Liebfrauen" in Linden, den fertigen Bauplan vorlegen. 
Dieser zeigte eine dreischiffige Hallenkirche im 
neugotischen Stil. Offenbar gab es an denPlänen nicht 
viel auszusetzten, sodaß schon am 8. Februar 1902 der 
Bauunternehmer Weinrich in Weitmar den Auftrag 
nehmen konnte. 
An jenem denkwürdigen 4. Mai 1902 konnte, wie in der 
Pfarrchronik nachzulesen ist, „unter freudiger 
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allgemeiner Beteiligung der Katholiken von Oberdahlhausen“ der Grundstein gelegt werden. 
„Girlanden, Ehrenbögen und Maibäume zierten die Straße von der Schule bis zur Kirche, und der Ort 
stand in reichem Flaggenschmuck." (so die Chronik) 
Dechant Schilp, Pfarrer von St. Josef in Bochum nahm die Grundsteinlegung, vor. Assisitiert wurde ihm 
von zahlreichen Geistlichen aus den Nachbargemeinden: der Muttergemeinde „Liebfrauen" Linden mit 
Pfarrer Ax; Pfarrer Wächter aus Blankenstein; Pfarrer Haupt aus Hattingen; Pfarrer Heske aus Weitmar 
und Vikar Funke aus Altendorf. 
Bevor die Urkunde mit einigen Tageszeitungen und Münzen aus der damaligen Zeit in den Grundstein 
eingemauert wurde, verlas Pfarrer Ax den Inhalt. Die Urkunde ist in Latein abgefaßt und hat in der 
Übersetzung folgenden Wortlaut: 
 
„Der Heiligsten Dreifaltigkeit, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Lob und Ehr und 
Ruhm in alle Ewigkeit. Amen. 
Im Jahre des Heils (unseres Herrn Jesus) 1902, am 4. Tag des Monats Mai, am Fest der Auffindung des 
Heiligen Kreuzes, als Leo XIII. das Amt des Steuermanns auf Erden aufs ruhmreichste ausführte, als 
Wilhelm II. König der Preußen und Kaiser von Deutschland war, als der hochwürdigste Doktor Wilhelm 
Schneider Bischof der Diözese Paderborn war, wurde von dem hochwürdigen Herrn Joseph Schilp, dem 
Dechanten des Landdekanats Bochum und Pfarrer bei Sankt Joseph in Bochum, der Grundstein auf das 
Fundament dieser Kirche gelegt unter Assistenz der unten verzeichneten Priester und in Anwesenheit 
einer sehr großen Gemeinde von Gläubigen der Lindener Pfarrei und benachbarter Orte. Der Lindener 
Pfarrer ist Johannes Ax, die Kapläne sind lvo Däne und Engelbert Keespe. 
Der Name des Architekten ist Wielers (aus Bochum) und der Name des Bauunternehmers Weinrich (aus 
Weitmar). 
Gebe der allgütige und allmächtige Gott durch die Fürbitte der heiligen Jungfrau Maria, dass in dieser 
Kirche, die zur Ehre des heiligen Bischofs und Märtyrers Engelbert erbaut wird, immer wahrer Glaube, 
Gottesfurcht und Ausbreitung des Christentums gepflegt werden und dass sich ein überreicher Quell des 
Heils über alle ergieße, die in dieser Gemeinde Dahlhausen wohnen. 
 
Dahlhausen, gegeben am 4. Mai 1902." 
 
Blöcke aus dem nahegelegenen Ruhrsandstein bilden das Fundament für den in Ziegel weitergeführten 
Bau. Nur die Fensterfassungen erhielten wieder Ruhrsandstein. Schnell wuchs der Bau empor und 
konnte bereits im Frühsommer 1903 vollendet werden. Seiten-, Mittelschiff und Chor strecken sich  
12,90m in die Höhe und werden von acht Säulen (12m) getragen. Die Gewölbe sind mit dem leichteren 
Schwemmstein hergestellt. An der Westseite wurde das Kirchenschiff vorläufig mit einer glatten 
Eisenfachwand abgeschlossen, die außen mit Schieferplatten verkleidet war. An dieser Seite waren die 
beiden Portale. Man hatte sich hier die Option offengelassen, einen Glockenturm anzufügen. 
Laut Chronik hat die Kirche „einen Laienraum von 340 qm und bietet somit 1020 Personen Platz".  
So begab es sich dann, das am 7. Juni 1903 „St. Engelbert" feierlich durch Dechant Haupt aus Hattingen 
benediziert wurde. An diesem Tag wurde die erste Heilige Messe in ihr gefeiert. Wenn man so will, der 
eigentliche Geburtstag unserer Kirche. Die Konsekration erfolgte erst später: 9. Mai 1904. Hierzu reiste 
Bischof Dr. Wilhelm Schneider von Paderborn an. Das war das erste Mal, an dem der Oberhirte des 
Bistums Paderborn Oberdahlhauser besuchte. Wie zuvor die Grundsteinlegung und Benedizierung 
wurde auch die Weihe der Kirche begangen. Die Urkunde über die kirchliche Weihe, ebenfalls in Latein, 
lautet: 
 
„Wir, Wilhelm, durch Gottes Erbarmen und des Heiligen Apostolischen Stuhls Gnade Bischof in 
Paderborn, Administrator des Apostolischen Vikariats Anhalt, Päpstlicher Hausprälat, Doktor der 
heiligen Theologie, entbieten allen, die dies lesen und auf das Gesetz hören werden, unseren Gruß im 
Herrn. 
All diesen sei bekannt, dass wir im Jahre 1904 am 9. Mai in Dahlhausen die neu errichtete Filialkirche 
der Pfarrei Linden zusammen mit dem Hauptaltar, nachdem die Reliquien der heiligen Märtyrer 
Eobanus und Adelarius in ihrem Grab dem Brauch nach eingeschlossen waren, zur Ehre des heiligen 
Bischofs und Märtyrers Engelbert gemäß der im römischen Pontificale vorgeschriebenen Form feierlich 
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geweiht haben und dass wir den einzelnen Christgläubigen, welche die vorgenannte Kirche fromm und 
demütig besuchen, für den Tag der Konsekration selbst ein Jahr Ablass und für den Jahrestag, welcher 
der für Westfalen allgemein festgelegte Kirchweihtag sein soll, 40 Tage Ablass in der gewohnten Form 
der Kirche gewährt haben. 
Zum Unterpfand haben wir die eigenhändig unterschriebene und mit unserem großen Siegel versehene 
Urkunde anfertigen lassen. 
Gegeben zu Dahlhausen am 9. Mai 1904. + Wilhelm" 
 
Über diesen besonderen Tag sagt die Pfarrchronik: „So hatten dann die Katholiken von Oberdahlhausen 
ein eigenes Gotteshaus. Ihre Freude war groß und ihr Dank gegen Gott und ihre Wohltäter". 
 
 
 
Die Geschichte der Kirche 
„Verein zur Ausschmückung der Kirche", so 
nannte sich der 1903 gegründete Paramentenverein 
unter Leitung von Frau Bitter. Es wurden 
Geldmittel gesammelt, mit denen der Hochaltar, 
die Beichtstühle und der Marien-Altar angeschafft 
werden konnten. Die Sakristei-Einrichtung war 
eine Schenkung der Kirchengemeinde Linden, die 
Kanzel und die erste, aus einfachen Gitterstäben 
gestaltete Kommunionbank schenkte die Gemeinde 
Weitmar. Erst 40 Jahre später, nach langem 
Tauziehen, bekam „St. Engelbert" die schon für die 
Ersteinrichtung versprochene schöne, geschnitzte 
Kommunionbank aus Linden. Sie ist in Bochum 
nach der Riemenschneiderschule hergestellt worden. 
1911 wurde die neue Orgel mit Blasebalgantrieb fertiggestellt. Leider war sie so fehlerhaft, dass sie 
jahrelang nicht verwendet werden konnte. Nach einem Prozess gegen den Hersteller wurde die 
Reparatur einem anderen Orgelbauer übertragen. Allerheiligen 1919 erklang dann die Orgel in voller 
Harmonie. Jahrelang versah Rektor Bitter das Amt des Organisten. 
Die Kinderbänke, das waren niedrig gebaute Bänke, wurden 1913 aufgestellt. Zu Weihnachten 1919 
wurde der neue Engelbert-Altar zum Gedächtnis der Gefallenen des Ersten Weltkrieges geweiht. 
Beim feierlichen Schluss der Mission von 1921 leuchtete das große Missionskreuz mit dem elektrischen 
Lichterkranz, das bis zum großen Umbau im Chor hing. Heute hat es seinen Platz über der Sakristei 
gefunden.  
Wie seinerzeit üblich, wurde 1926 die Kirche von einer Mauer mit Eisengittern zur Straßenseite hin 
abgeschirmt. Auch der inneren Verschönerung wurde sich gewidmet. Von April bis August 1927 
arbeitete Malermeister Koch unter Leitung des Kirchenmalers H. Triestram an der Gestaltung. 
Damit war nach einem Vierteljahrhundert die Ausgestaltung der Kirche zum größten Teil zum 
Abschluss gekommen. Die bald einsetzende Wirtschaftskrise, die Diktatur des Nationalsozialismus und 
der Zweite Weltkrieg gaben nur begrenzte Möglichkeiten, an der Kirche etwas zu verändern. Noch im 
Zweiten Weltkrieg waren sieben neue Chorfenster in Paderborn gekauft worden. Weil das Ruhrgebiet 
mit zu den strategisch wichtigen Zentren der deutschen Kriegsmaschinerie gehörte und damit Ziel der 
Allierten war, sollten die Fenster nach Fertigstellung vorläufig in der sauerländischen Heimat von 
Pfarrer Klüppel untergestellt werden. Dies unterblieb aus „unerklärlichen Gründen", und die Fenster 
wurden bei einem Fliegerangriff auf Paderborn beschädigt. Nach dem Krieg konnten daher zunächst nur 
zwei Fenster - das Engelbert- und das Barbara-Fenster - eingesetzt werden. Ende 1949 lieferte der 
Hersteller ersatzweise vier neue Ornamentikfenster. Zwei davon wurden über dem Marien-Altar und 
zwei auf der Evangelienseite im Chor eingesetzt. 
Eine gründliche Beseitigung der kriegsbedingten Schäden, aber auch solcher Beschädigungen, die auf 
Bergsenkungen beruhten, insbesondere am Dachstuhl und an den Gewölben, wurde im Jahre 1952 
vorgenommen. Die Ankerplatten am Gesims sind heute noch gut zu sehen. 
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Im gleichen Jahr erhielt die Kirche nun endlich auch eine Heizung. Die freie und hohe Lage in den 
Oberdahlhausern Äckern und Wiesen sowie der provisorischen Abschlußwand im Westen ließen den 
Innenraum im Winter sehr kalt werden. So wurde eine Warmluftheizung eingebaut. Um die Kosten 
niedrig zu halten wurde zur Selbsthilfe gegriffen und die Ausschachtungsarbeiten selbst in die Hand 
genommen. Neben den Heizungskanälen in der Kirche musste der Raum für die Heizungsanlage und das 
Kohlenlager unterirdisch angebaut werden. Über ein warmes Gotteshaus konnte sich die Gemeinde 
erstmals am Sonntag, dem 16. November 1952, freuen. 
1953 wurde der Innenanstrich erneuert und die 
Ausstattung überholt. In diesem Zuge wurde der 
Hochaltar um die Hälfte verkleinert und neu bemalt. 
Der Engelbert-Altar, der gleichzeitig der 
Kriegerehrung diente, wurde durch eine Engelbert-
Statue, der Marienaltar durch eine Madonnenfigur 
ersetzt. Die beiden Statuen, von denen der Engelbert 
noch in der Kirche steht, sind aus Lindenholz wie 
auch der damals angeschaffte neue Kreuzweg. Ein 
Jahr später (1954) wurden im Rahmen der damaligen 
Innenerneuerung auch fünf Buntglasfenster für das 
Chor der Kirche eingesetzt: Christkönig, St. 
Bonifatius, St. Liborius, St. Konrad von Parzham und 

St. Maria Goretti. Eines der nach dem Kriege gelieferten Ornamentikfenster 
wurde als letztes Chorfenster angebracht. Die beiden nach dem Kriege gelieferten 
figürlichen Fenster des Chores - St. Engelbert und St. Barbara - wurden 
herausgenommen und über dem Engelbert-Altar (dort ist der heutige Ausgang 
Gaußstr.) eingesetzt. Die letzten Fenster wurden im Herbst 1955 geliefert. Ein 
Wandbehang, den auferstandenen Christus darstellend, wurde ebenfalls 
hinzugefügt. Heute hängt er noch rechts vom Engelbertaltar. Auch das heute noch 
vorhandene Gedenkbuch mit den Namen der gefallenen Soldaten beider 
Weltkriege stammt aus diesem Jahr. Die vorerst in der Kirche verbliebenen vier 
Heiligenfiguren erhielten eine neue Bemalung in Steinfarbton. 
Zwischenzeitlich, in den Jahren 1954-56, konnte ein eigener Kindergarten südlich 
der katholischen Grundschule errichtet werden. 
 
1965 wurde die Heizung renoviert und von Koks auf Heizöl umgestellt. Der Tank 
hierfür wurde im Pfarrhaus installiert. 
Es dauerte bis 1968, bis eine Lösung für den Kirchentorso gefunden wurde und 
die provisorische Wand im Westen nun fiel. Jedoch war die Lösung nicht einfach. 
„Bei diesem Unding" - so das Urteil des Diözesanbaumeisters – wurden viele 
Ansätze verworfen, bevor man auf die Idee kam „die Kirche einfach innen 
umzudrehen". So wurde an die Westseite ein neues Chor angebaut, und die beiden 
Eingänge an die Seiten des früheren Ost-Chores verlegt. Zwar war die Kirche 
damit nicht mehr geostet, jedoch entfielen auf diese Weise zum einen die vielen 

Stufen, was unseren älteren Gemeindemitgliedern entgegen kommt und zum anderen steht der hier 
überwiegend vorkommende Westwind nicht mehr auf den Eingangstüren. Außerdem erhielt jeder 
Eingang ein Vordach, das das Wetter von den Holztüren abhält und Platz für einen kleinen Plausch 
bietet. 

 

Im Zuge der Chorverlegung war es auch notwendig, eine neue Sakristei zu errichten, die wiederum 
ersteinmal als Provisorium dienen sollte. Denn von der Idee eines Glockenturmes wollte man noch nicht 
lassen. Deshalb wurde der Keller vollständig aus Beton gegossen, um ein ordentliches, tragfähiges 
Fundament zu erhalten. Der Raum zwischen Sakristeitür und Priestersakristei war nur als 
Verbindungsgang gedacht. Es sollte später eine ordentliche Sakristei angefügt werden. Die bisherige, 
sehr kleine Sakristei wurde abgerissen; noch heute ist der zugemauerte alte Durchbruch zur Kirche am 
Eingang Gaußstr. zu sehen. 
Die alte Orgel wurde im Zuge der Umbau-Maßnahmen demontiert und nur die noch wieder-
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verwendbaren Pfeifen aufbewahrt. Auf eine Empore für die Orgel wurde verzichtet. Dadurch ist der 
Blick auf die schönen Buntglasfenster im alten Chor erhalten geblieben.  
Der neue Chor erhielt einfache Ornament-Fenster. Durch diese fällt nunmehr, insbesondere am 
Nachmittag, viel mehr Licht in den Kirchenraum.  
Die zu den vorgenannten Veränderungen notwendigen Rohbauarbeiten begannen am 11. November 
1968. Anfangs konnten die Gottesdienste noch in der Kirche stattfinden, mussten aber ab 15. April 1969 
für die Werktagsmessen und ab 22. Juni 1969 auch für die Sonntagsgottesdienste im inzwischen fertig 
gestellten Pfarrsaal gehalten werden. 
Nachdem die Malerarbeiten Ende September abgeschlossen worden waren, wurde die neue, nunmehr 
vollendete Kirche am 9. November 1969 feierlich eröffnet. Eine kleine, mobile Behelfsorgel begleitete 
die Gottesdienste etwa viereinhalb Jahre lang. Nach vielen Spenden und Kollekten konnte am 13. Januar 
1974 die neue Orgel geweiht werden, die ihren Platz im alten Chor gefunden hatte. 19 Register und 1270 
Pfeifen sorgen seit dem für einen guten Klang. (Zum Leidwesen unseres Organisten fehlt trotzdem noch 
ein Register , dessen Mangel sich bei den Gottesdiensten mit Chorbegleitung bemerkbar macht.) 
Zum Schluß stand auch noch die Sanierung des Daches und Dachreiters an. Er erhielt 1976 in kupferne 

Verkleidung. Bei diesen Arbeiten wurde festgestellt, daß die 1903 
beim Bochumer Verein hergestellte Gusstahlglocke schadhaft war. 
Deshalb entschloss man sich, eine neue Glocke zu beschaffen. Sie 
wurde maßgeblich von zwei Gemeindemitgliedern gestiftet. So 
bekam die Glockengießerei Petit und Gebrüder Edelbrock in 
Gescher den Auftrag, eine auf den Ton „Es" gestimmte 
Bronzeglocke zu liefern. Die Glocke wurde am 13. Mai 1977 im 
Beisein etlicher Gemeindemitglieder gegossen und am 5. Juni 1977 
in der Kirche geweiht und mit Hilfe eines Autokrans am 6. Juni 
1977 in den Glockenstuhl gehievt. Schon bei den ersten Geläuten 

stellte sich heraus, daß der Glockenstuhl in einem zu schwachen Turmgerüst stand und dadurch der 
gesamte Dachreiter in Schwingungen geriet. Es mußte ein Stahlkorsett eingezogen werden, um dem 
Übel abzuhelfen. Zwischenzeitlich stand die alte Glocke samt alten Glockenstuhl in Pfarrers Garten und 
rief die Gläubigen per Handbetrieb zur Messe. 

 

 
In den Folgejahren mußte man sich von den finanziellen Anstrengungen 
erholen. Es sind keine besonderen Aktivitäten verzeichnet. Erst 1981 
„rührt“ sich was. Unser Kindergarten ist zu klein geworden. So erhält er 
in Ost-Südrichtung eine Erweiterung, die den Kindern eine größere 
Spielfläche bietet. 
Auch an der Kirche gibt es was zu tun. Immer wieder schlägt 
Feuchtigkeit in dem neuen Chor durch. Erst mehrere Versuche der 
Abdichtung (ab 1982) führen zum Erfolg. Auch sollen die einfachen 
Fenster durch Buntglasfenster ersetzt und in langfristiger Sicht der Chorraum umgestaltet werden und 
eine neue Innenbemalung erfolgen.  
1985 war es dann soweit. Für die Fenster lagen mehrere Entwürfe vor; die Wahl viel auf den Vorschlag 
des Herrn Willi Dirks aus Wuppertal. Die Arbeiten wurden durch die Fa. Didtmann aus Linnich 
ausgeführt.  
Das Spiel von dunklen und hellen Farben läßt sich im Schein der westwärts stehenden Sonne gut 
beobachten. Die Taube im mittleren Fensterbereich, Symbol des Hl. Geistes, erhellt sozusagen die Welt; 
das sind die Bereiche weiter unten. In der Mitte ein roter Kreis, in dessen Zentrum einmal ein Kreuz 
angeordnet werden soll. Denn bisher gab es nur ein schlichtes auf dem Altar stehendes Bronzekreuz. 
Eingebaut wurden die Fenster im April 1986. Gleichzeitig erhielten sie eine Schutzverglasung. 
Es dauerte weitere 4 Jahre, bis dann der Chorraum in Angriff genommen wurde. Doch zuvor war noch 
die Renovierung der Heizung notwendig, die nach nun gut 20 Jahren Dienst einer Erneuerung bedurfte. 
Damit einher ging die Umstellung auf den umweltfreundlicheren Energieträger Gas. Und weil die 
Heizungsanlage im Pfarrhaus genauso alt war, gab´s auch dort gleich eine neue. Im Zuge dieser Arbeiten 
wurde der Kellertank im Pfarrhaus demontiert. 
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Zurück zur Kirche und der anstehenden Umgestaltung, die nach den Entwürfen des Gelsenkirchener 
Künstlers Hermann Kirchhoff begonnen wurde. 
Der 1969 errichtete Betonaltar mit Granitplatte wurde nun durch einen weitaus schöneren Altar aus Jura-
Mamor mit einem Relief, welches das letzte Abendmahl darstellt, ersetzt. Ebenfalls mußte der 
Betonambo weichen und durch einen künstlerisch gestalteten ersetzt werden. Schließlich wurde auch das 
Sakramentshaus samt Stele abgerissen und passend zu Ambo und Altar neu errichtet. Das 
Sakramentshaus erhielt jetzt statt der vorherigen einfachen Stahlttüren eine Reliefplatte, auf der Elias 
unter dem Ginsterstrauch (1. Könige 19, 1ff) zu sehen ist. Um den Charakter eines Sakramentshauses zu 
unterstreichen, hat der Künstler ein Dach aufgesetzt. Der Chorraum erhielt jetzt auch ein 
gleichschenkliges Kreuz mit einem silbernen Christuskorpus. 
Die Arbeiten konnten im Jahre 1990 abgeschlossen werden. Am 24.07.1990 konsekrierte Weihbischof 
Franz Grave in einem feierlichen Pontifikalamt den Altar. In die Altarplatte eingemauert wurden die 
Reliquien der Märtyrer Eobanus und Adelarius.  
 
Als letzte der geplanten Arbeiten stand die 
Innenbemalung noch aus. Frau Dr. Christel Darmstadt 
legte Mitte 1997 ihre Entwürfe vor, die sich an der 
ursprünglichen Ausmalung orientierten. Die 
mehrwöchigen Arbeiten, während derer der Innenraum 
bis zu den Gewölben eingerüstet, der Malgrund 
vorbereitet und Leitungen teilweise noch unter Putz 
gelegt werden mußten, zwangen einmal mehr, die 
Gottesdienste in das Pfarrheim zu verlegen. Dann, am 2. 
Adventssonntag 1997, konnte im Gotteshaus wieder die 
hl. Messe gefeiert werden.  
Das Pfarrheim, etwas zu klein geraten, wurde im Jahre 
1994/95 erweitert. Ein ca. 5 Meter breiter Streifen 
zwischen Vikariezufahrt und altem Pfarrheim wurde nun bebaut. Dadurch ergab sich eine Vergrößerung 
des Pfarrsaals sowie eine ordentliche Küche. Eine klappbare Trennwand läßt praktischerweise eine 
Trennung bei Bedarf zu. So kann ein größerer und kleinerer Saal zeitgleich genutzt werden. Unter diesen 
beiden Räumen kam noch eine großer Kelleraum hinzu, in dem nun die Stellagen für unsere jährlichen 
Pfarrfeste gelagert werden.  
In jüngster Zeit wurden Reparaturen am Kirchendach notwendig. Im Innenraum zeigte sich am Gewölbe 
eine feuchte Stelle. Genauere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, daß die Kehlbleche des Daches 
marode sind. Einige wurden wegen der Dringlichkeit zügig ausgewechselt. Die entstandenen Kosten 
beliefen sich hierfür auf rund 30.000 Euro. Die übrigen Kehlen sind in Auftrag gegeben und werden 
noch Kosten in Höhe von 38.000 Euro verursachen. 
Ebenfalls mußten die Fenster der Nordseite ausgebessert werden, da der Regen wieder durchdrückte. 
Diese Arbeiten wurden im Februar 2003 abgeschlossen. 
 
 


