Eine Veranstaltung in Kooperation
der Katholischen Kirchengemeinden in Dellbrück und Holweide
mit dem Katholischen Bildungswerk Köln
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Gemeinde im Dialog
Gut 100 Interessierte folgten am Samstag, dem 28. September 2019 einer Einladung der
Katholischen Kirchengemeinden aus Dellbrück und Holweide zum Dialog über ihre Zukunft. Im
Mittelpunkt der Versammlung standen die Erfahrungen von Ehrenamtlichen aus dem Bistum
Essen, die seit einigen Jahren auf Priester als Gemeindeleiter verzichten müssen und deshalb
selbst die Verantwortung für ihre Gemeinden übernommen haben. So berichtete Martin Linne
aus Duisburg-Hamborn von einem Weg,
der mit der Entscheidung des Bistums
begann, die Gemeinde St. Barbara aus
finanziellen und personellen Gründen zu
schließen.
Die
Gemeindemitglieder
leisteten dagegen heftigen Widerstand und
trotzten dem Bischof die Bereitschaft ab,
St. Barbara zu einer Projektgemeinde zu
machen. Sie musste künftig ohne
finanzielle Mittel des Bistums auskommen
und Laien übernahmen die Verantwortung für alle Bereiche des Gemeindelebens. Mit
Ausnahme von Sonntagsgottesdiensten, zu denen Gastpriester eingeladen werden, gestalten
Gemeindemitglieder
seitdem
Gottesdienste
und
andere
liturgische
Feiern
eigenverantwortlich. Auch für Ministrantenarbeit, Glaubens- und Bibelgespräche fanden sich
Ehrenamtliche, dies sich die eine zeitgemäße Verkündigung des Glaubens zu Eigen machen.
Andere Gemeindemitglieder kümmern sich um die caritativen Belange im Stadtviertel. Ein
eigens gegründeter Förderverein sorgt für die wirtschaftliche Absicherung der
Gemeindearbeit. Die Besucher der Gemeindeversammlung in Holweide zeigten sich
beeindruckt von dem Engagement der Christen in Duisburg und diskutierten engagiert
darüber, ob ein solches Konzept auch in ihren Gemeinden denkbar wäre. Zwar ist die
personelle Situation im Gemeindeverband Dellbrück/Holweide noch vergleichsweise gut, sie
wird sich in den nächsten 5 – 10 Jahren aber deutlich ändern. Deshalb sei es wichtig, sich schon
heute Gedanken darüber zu machen, wie die Zukunft der Kirche vor Ort gestaltet werden
kann, sagte Michael Mohr, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Der Leiter der
Hauptabteilung Seelsorge-Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat, Pfarrer Mike Kolb,
pflichtete dem bei und legte die personelle Entwicklung im Erzbistum bis 2030 dar. Demnach
wird die Anzahl der Pfarreien künftig weiter sinken. Es werden noch mehr Gemeinden als
bislang schon zu größeren Pfarreien zusammengeschlossen. Gleichzeitig wird die Anzahl der
Pastoralen Dienst bis dahin um 50 % sinken. Das müsse zwangsläufig zu neuen
Gemeindekonzepten führen. Die Ausführungen von Pfr. Kolb machten einmal mehr deutlich,
wie wichtig es ist, sich bereits heute Gedanken über die Situation von morgen zu machen. Das
sahen auch die Teilnehmer der Veranstaltung genauso und vereinbarten, die Impulse aus dem
Bistum Essen aufzugreifen und ihre Übertragbarkeit auf die eigenen Gemeinden zu prüfen.
Lesen Sie nachfolgend die Dokumentation der Veranstaltung:
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Gebet
Guter Gott, du hast uns in deine Nachfolge gerufen und uns
aufgetragen, deine frohe Botschaft zu leben und zu den
Menschen zu tragen. Wir wissen, dass sich die Welt in einem
ständigen Wandel befindet und dass auch die Menschen in
unseren Stadtvierteln die immer neuen Herausforderungen
des Lebens bewältigen müssen. Wir wollen uns gerne in deinen
Dienst stellen, doch manchmal sind wir ratlos. Wir wissen nicht,
wie wir dir und den Menschen gerecht werden können. Stärke
alle, die sich für das Wachsen des Reiches Gottes einsetzen,
damit sie nicht mutlos werden. Schenke uns deinen Hl. Geist
und begleite uns auf dem Weg der Erneuerung. Segne,
diejenigen, die schon unterwegs sind, und alle, die mit dir
aufbrechen wollen. Lass uns im Vertrauen auf dich die nötigen
Schritte tun.
Amen

Beispiel 1: Meine Gemeinde – meine Familie
Als Einstieg der Thematik diente ein Filmausschnitt aus der WDRDokumentation „Menschen hautnah“ vom 14.02.2019, in dem u.a.
die Gemeinde Hl. Geist aus Essen-Margarethenhöhe vorgestellt wird.
Die Gemeinde wir von Ehrenamtlichen geleitet, die durch den Bischof
dazu beauftragt wurden.
Das Video ist bis zum 14.02.2020 in der WDR-Mediathek zu finden:
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Austausch zum Film an den Tischen




Wie wirkt das Beispiel aus Essen auf mich?
Was spricht mich an?
Was halte ich für problematisch?

Meinungen und Einschätzungen:




























Es ist viel Begeisterung und Freude bei den Aktiven in Essen zu spüren.
Starker Glaube, starkes Engagement
Ein ermutigendes Beispiel.
Die Gemeinde hielt schon vorher zusammen und war aktiv.
Es sollte so viel wie möglich selbst und ehrenamtlich gemacht werden.
Geht das ehrenamtlich?
Früher haben Vieles die Frauen übernommen, die heute nicht mehr so viel Zeit haben.
Den Menschen ist ihre Verantwortung sehr bewusst.
Zuständigkeiten sind klar. Bei uns ist eher Misch-Masch.
Verantwortung ist auf viele Schultern verteilt. Die Arbeit ist projektorientiert.
Es sieht so aus, als würde die Hauptarbeit von einigen wenigen gemacht.
Persönlichkeiten mit Führungsqualitäten sind notwendig. Dazu ist keine Weihe erforderlich.
Wie werden Menschen zur Mitarbeit motiviert?
Ist Engagement eine Frage des Alters?
Wollen wir das? Schaffen wir das? Machen wir das?
Viele Gruppierungen und Vereine sind beteiligt.
Die Gemeinde ist klein, sie lebt um den Kirchturm.
Das ist eine junge, privilegierte Gemeinde – typisch
Ruhrgebiet.
Kinder und Jugendliche haben großen Stellenwert.
Angebote vor Ort sind gemeinschaftsbildend.
Würde ein größerer Verbund mehr Vielfalt
ermöglichen?
Not macht erfinderisch!
Wird alles am Laufen gehalten – nur ohne Priester?
Ist Feiern und Gemeinschaft gleichbedeutend mit Glauben leben?
Wortgottesdienste können keine Eucharistie ersetzen.
Spendung von Sakramenten und Feier der Eucharistie nur durch Priester möglich.
Wie steht’s um die Spiritualität?
o
o
o
o







Wie häufig gibt es Hl. Messen?
Wie kommt ein Priester?
Wie geht das praktisch an Sonntagen? Wie läuft das ab?
Viele Fragen bleiben offen.

Wechselnde Priester sind eine Bereicherung.
Gibt es eine individuelle Seelsorge?
Wie groß ist die innere Gestaltungsfreiheit?
Geht nicht insgesamt immer mehr Glaube verloren?
Sollen Ehrenamtliche auch beerdigen und Ehevorbereitungen durchführen?
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 Die Ehrenamtlichen werden weniger eingeschränkt und
können mehr bewegen.
 Der Einfluss des Bistums ist geringer als in „normalen“
Pfarrgemeinden.
 Wie finanziert sich der Förderverein?
 Gibt es ein zuständiges Pastoralteam?
 Hätten wir vielleicht mehr Geistliche, wenn Frauen zum
Priesteramt zugelassen wären?
Man muss auch mit den Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, mit denen man nicht so gut kann.
Es müssen Möglichkeiten der Weiterbildung für Laien (Vorbereitungskurse) geschaffen werden.
Was passiert, wenn eine solche Gemeinde „über die Stränge schlägt“?
Das erinnert an freikirchliche Strukturen.
Bei uns wäre genug Potenzial, ähnlich wie in Essen zu arbeiten.
Es ist auch bei uns bereits viel Engagement vorhanden (Pfarrfest, KÖB, kfd, Kinder- und
Familiengottesdienste), nicht nur in PGR und KV.
In einigen unserer Gottesdienste sind nur wenige Gläubige anzutreffen.
Viele arbeiten ehrenamtlich im Hintergrund.
Ein Film über unsere Gemeinden würde auch einen tollen Eindruck machen.

Beispiel 2: St. Barbara in Duisburg
Martin Linne, der Vorsitzende des Fördervereins in St. Barbara präsentierte die
Entstehungsgeschichte und das Konzept der selbständigen Gemeinde St.
Barbara in Duisburg Hamborn. Wir dokumentieren nachfolgend Auszüge aus der
Präsentation:
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Open Space –
Reaktionen und Anmerkungen zur Projektgemeinde St. Barbara

























Das Duisburger Modell ist sehr beeindruckend und grundsätzlich gut auf unsere Situation
übertragbar.
Leitung kann auch heute schon partizipativ geschehen.
Verantwortung und Kompetenzen müssen geklärt sein.
Es braucht Verbindlichkeit.
Ehrenamtliche Leitung erfordert hohen Einsatz. Grenzen der
Leistbarkeit?
Ist der Aufwand für die Mitarbeit in den Säulen und in der
Gemeindeleitung von Ehrenamtlichen auf Dauer zu leisten?
Hauptamtliche aus der Pfarrei halten den Ehrenamtlichen in der
Gemeinde den Rücken frei.
Welche Rolle hat der Priester?
Der Pfarrer als Gemeindeleiter ist ersetzbar.
Der Priester ist nicht zu ersetzen – als geistlicher Leiter, Spiritual für die Ehrenamtlichen.
Geht es um Inhalt oder um Struktur?
Wird der Menschensohn noch Glauben finden? Neuevangelisierung ist die wichtigste Aufgabe für
jede einzelnen. Nur Strukturen helfen nicht.
Seelsorgliche Aufgaben gehen vor. Förderverein entlastet die Ehrenamtlichen dafür.
Evangelisierende Gemeinde fördert eine offene Willkommenskultur.
Es ist eine dauerhafte Aufgabe, Menschen anzusprechen – auch Fremde – ohne sie zu
vereinnahmen.
Christen sollen Vorbild für die Welt sein.
Das Modell fördert, dass Menschen sichtbarer und konkreter in ihrem Glaubenszeugnis werden –
das ist Gemeinde!
 Ermöglichen! Eigene Gedanken und Ideen
einbringen! Gemeinsam handeln!
 Kirchorte können aufrechterhalten werden.
 Regionale Angebote wie z.B. Kirchenmusik
können durch Kooperationen gefördert
werden.
 Das Gemeindemodell aus Poitier könnte schon
jetzt Grundlage für die Weiterentwicklung
unserer Gemeinde sein. Wir sollten nicht auf
den Ernstfall warten.
 Es gibt ein großes Potential in unserer
Gemeinde
Nichts soll bleiben, nur weil es immer so war.
Machen!
Entwicklung der Gemeinde erfordert eine neue Basis.
Manches muss vielleicht zurückgefahren werden.
Wer loslässt kann neues gewinnen.
Neues zu probieren erfordert Geduld. Oft zeigt sich erst nach einem Jahr, ob ein Angebot sinnvoll
ist und angenommen wird.
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Die Sicht des Erzbistums
Pfr. Kolb, Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge-Personal im Erzbischöflichen
Generalvikariat, stellte die personelle und
wirtschaftliche Entwicklung im Erzbistum
Köln bis zum Jahr 2030 dar: Das Erzbistum
muss innerhalb der nächsten 10 Jahre ca.
100 Mio. Euro einsparen. Das wird sich auf
die Finanzierung von Kirchengemeinden,
Institutionen und Verbänden auswirken und
auch Einsparungen bei den Personalkosten
mit sich bringen. Unabhängig davon wird
auf Grund demographischer Entwicklungen bis dahin die Zahl der Pastoralen Dienste (Priester,
Diakone, Pastoral- und Gemeindereferent/innen) um 50 % zurückgehen. Gleichzeitig werden
noch mehr Gemeinden als bisher schon zu größeren Pfarreien zusammengelegt. Das wird
zwangsläufig dazu führen, dass Ehrenamtliche mit der Leitung von Gemeinden (als Teil einer
Pfarrei) betraut werden. Leitungsmodelle, wie sie in Essen und auch anderen Diözesen bereits
praktiziert werden, werden dann auch in unserem Erzbistum eingeführt werden. Laien werden
dadurch mehr Kompetenzen, Verantwortung und Entscheidungsbefugnis haben. Teams von
Verantwortlichen werden zusammen mit dem Leiter einer Pfarrei – auch zukünftig immer ein
Priester – eng zusammenarbeiten. Als Getaufte und Gefirmte haben Ehrenamtliche Teil am
Gemeinsamen Priestertum und wirken mit am Sendungsauftrag der Kirche. Gleichzeitig wird
sich die Rolle der Hauptamtlichen verändern. Sie werden weniger Macher als vielmehr
Ermöglicher und geistliche Förderer ehrenamtlichen Engagements sein. Die meisten
pastoralen Dienste sind auf diese neue Rolle nicht vorbereitet. Deshalb wird es ein
ausdifferenziertes Konzept der Personalentwicklung und Fortbildung geben, mit deren Hilfe
die hauptamtlichen Mitarbeiter auf ihre neue Rolle vorbereitet und in der neuen Praxis
begleitet werden. Pfr. Kolb wies auf die Ideen und Entwürfe der Arbeitsgruppen beim
Pastoralen Zukunftsweg hin und ermutigte, sich mit dem Erzbischof auf einen geistlichen Weg
zu begeben. Dabei komme es darauf an, auf die Menschen zuzugehen, mit ihnen die Botschaft
des Evangeliums neu zu entdecken und geeignete Formen zu finden, wie dies in vielfältigen
Formen und an unterschiedlichen Orten gelingen kann.
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Schlussbemerkung
In seinem Schlusswort zeigte sich der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Michael Mohr,
beeindruckt von der Leichtigkeit und Begeisterung, mit der sich die Ehrenamtlichen in der
Duisburger Gemeinde St. Barbara für die Präsens der Kirche vor Ort engagieren. Er bedankte
sich bei Martin Linne für die anschauliche und überzeugende Präsentation, bei der deutlich
wurde, wie die Christen in St. Barbara durch die Mitarbeit in den unterschiedlichen Säulen der
Gemeinde ihren Glauben leben und bezeugen.
Erfreulicherweise ist die aktuelle personelle Situation in den Gemeinden von Dellbrück und
Holweide noch sehr gut. Da aber die Entwicklungen im
Erzbistum Köln in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch diese
Gemeinden treffen werden, ist es sinnvoll und notwendig,
schon heute über das Bild der künftigen Gemeinde zu
entwerfen. Die vorgestellten Beispiele und der Pastorale
Zukunftsweg im Erzbistum Köln bilden dafür eine sehr gute Grundlage.

Wie geht’s weiter?





Über die Gemeindeversammlung wird eine Dokumentation angefertigt. Sie wird allen
Interessierten zugänglich gemacht.
Der Pfarrgemeinderat wird über die Ergebnisse der Veranstaltung beraten.
Über die Weiterarbeit an der Thematik wird der PGR in den Gemeinden informieren.
Sofern zu einzelnen Themen Arbeitsgruppen eingerichtet werden, wird die Teilnahme von
Interessierten möglich gemacht.

Mit einem herzlichen Dank alle Gäste und an diejenigen, die bei der
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung mitgewirkt haben
– insbesondere Martin Linne und Jörg Stratenhoff aus Duisburg, Pfr.
Mike Kolb und Melanie Wielens als Moderatorin – schloss Michael
Mohr die Versammlung.
Beim Herausgehen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, noch ein paar Gedanken auf einer
Moderationswand zu hinterlassen:
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Was ich noch sagen wollte …
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