
eitbilder sind ein Kompass auf dem Weg.  
Leitbilder haben die Funktion, kurze Antworten 
auf folgende Fragen zu geben:  L 

Wer sind wir, wo stehen wir, wofür sind wir da und wo 
wollen wir hin? Die Verständigung auf ein Leitbild 
dient nicht zuletzt der Entscheidungsfindung:  
es ermöglicht, die Kräfte zu bündeln, Aufgaben und 
Ideen einzuordnen, Notwendiges und Mögliches zu 
unterscheiden.  
 
Das nachfolgende Leitbild hat der gemeinsame  
Pfarrgemeinderat der beiden Pfarreien St. Engelbert  
und St. Michael am 10. Mai 2006 verabschiedet; weitere  
Arbeitsschwerpunkte werden auf das Basis der nachfolgenden  
Grundsätze zu entwickeln sein; ferner wird von Zeit zu Zeit wird eine Aktualisie-
rung des Leitbildes notwendig sein.  
 
Wir laden Sie ein, das nachfolgende Leitbild für die Pfarrgemeinderatsarbeit 
und für die weitere Entwicklung der pastoralen Arbeit in unseren Gemeinden zu 
diskutieren. Tun Sie dies bitte im persönlichen Gespräch mit den Mitgliedern 
des Pfarrgemeinderates, per Telefon oder mit einer Email.  
 
Ihr Pfarrgemeinderat  
 
Leitbild für die pastorale Arbeit in den Pfarreien  
St. Engelbert und St. Michael  
in Bochum-(Ober)Dahlhausen 
  
Die Ausgangssituation:  
 
Die beiden Pfarrgemeinden St. Engelbert und St. Michael bilden seit Jahren 
eine Kooperationseinheit. Um eine bessere Abstimmung und Zusammenarbeit 
zu gewährleisten, ist im November 2005 ein gemeinsamer Pfarrgemeinderat 
gewählt worden. 
 
Mit der Entscheidung unseres Bischofs Dr. Felix Genn zur Neuordnung der 
Pfarreienstruktur ist für das ganze Bistum Essen und damit auch für unsere 
Pfarreien eine neue Situation entstanden.  
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In seinem Wort vom 15.01.2006 hat unser Bischof folgende uns betreffende 
Entscheidungen getroffen: 
 
• die beiden Kirchengemeinden St. Engelbert und St. Michael werden im 

Laufe des Jahres 2008 aufgehoben und sollen eine Gemeinde bilden; 
der Name dieser Gemeinde wird St. Engelbert sein;  

• die eine Gemeinde aus Dahlhausen und Oberdahlhausen mit ca. 4500 
Katholiken gehört dann zu der neu errichteten Kirchengemeinde St. 
Franziskus; 

• die Kirche St. Michael steht mit der Errichtung der neuen Pfarrei (als 
sogenannte „weitere Kirche“) nicht mehr für eine gottesdienstliche 
Nutzung zur Verfügung. Für ihre künftige Verwendung gibt es zur Zeit 
noch keine Planungen. 

 
Herausforderung und Gestaltungsaufgabe: 
 
Mit der durch unseren Bischof getroffenen Entscheidung und der dadurch für 
unsere Pfarreien entstandenen Situation hat sich der Pfarrgemeinderat intensiv 
auseinandergesetzt. 
 
Nach der unumkehrbaren Entscheidung des Bischofs sieht sich der Pfarrge-
meinderat gefordert, den Blick in die Zukunft zu richten und die neue Situation 
als Gestaltungsauftrag anzunehmen. 
 
Unsere beiden Pfarreien werden in der neuen großen Pfarrei eine Gemeinde 
bilden. Dies verlangt die Bereitschaft, Brücken zu bauen, aufeinander zu zu-
gehen, offen zu diskutieren und mit Respekt und Achtung voreinander auch zu 
streiten.  
 
Als Gremium der Mitverantwortung für die pastorale Arbeit in unseren Ge-
meinden bemüht sich der Pfarrgemeinderat darum, möglichst im Konsens 
Entscheidungen zu treffen, die dem Wohl unserer Gemeinden dienen. Nur 
wenn ein Einvernehmen auch nach ausführlicher Beratung nicht erzielt werden 
kann, wird die Entscheidung durch Mehrheitsbeschluss getroffen, wie es die 
Satzung vorsieht. 
  
Angesichts der skizzierten Situation sind wir davon überzeugt, dass es richtig 
ist, bereits heute erste konkrete Schritte auf dem Weg in die gemeinsame Zu-
kunft als eine Gemeinde zu tun. 
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Der Pfarrgemeinderat will den Prozess der Zusammenführung der beiden Ge-
meinden zu einer Gemeinde fördern, durch Aktionen und Akzentsetzungen 
anregen und begleiten. Dazu brauchen wir den Mut und die Zuversicht, auch 
schwierige Aufgaben anzugehen und auch auf ungewohnten Wegen zu gehen.  
 
Was wir haben, was wir können und was wir wollen: 
 
• Bei all den anstehenden Veränderungen können wir darauf bauen, 

dass viele Menschen in unseren Gemeinden zu einem großen ehren-
amtlichen Engagement bereit sind. In unseren Gemeinden trifft sich 
eine Vielfalt von Gremien, Gruppen,  Vereinen und Chören, die Men-
schen aller Altersstufen und in vielen Lebenssituationen Impulse zur 
Lebensgestaltung geben können und ihnen zahlreiche Betätigungsfel-
der bieten.  

• Wir wollen auch künftig als offene und einladende Gemeinschaft 
viele weitere Christinnen und Christen gewinnen, ihr Mitspracherecht 
in Kirche und Gemeinde wahrzunehmen, Aufgaben zu übernehmen 
und das Leben unserer Gemeinden aktiv aus dem Glauben mitzuges-
talten. 

 
• Als Pfarrgemeinde verstehen wir uns auch als interessierte Teilneh-

mer am politischen, sozialen und gesellschaftlichen Leben in unserem 
Stadtteil im Bochumer Süden. Mit unseren evangelischen Nachbar-
gemeinden wollen wir einen gutem Kontakt und Austausch suchen 
und pflegen. 

 
• In Bezug auf die Kirche und auf Glaubensfragen sowie die gesell-

schaftlichen Herausforderungen unserer Zeit ist es uns wichtig, Posi-
tionen auf der Grundlage des Evangeliums zu finden. Dazu gehört 
auch, über den „eigenen Kirchturm hinauszuschauen“ und unseren 
Blick zu weiten für die Nöte und Armut, aber auch Hoffnungen und 
Freuden der Menschen in unserem Umfeld und in der Welt.  
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