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Leitsatz

„Für den Fortbestand unserer 

Pfarrei ist es unabdingbar, dass

wir an allen vier Stand orten 

St. Mariae Geburt, Heilig Geist, 

St. Joseph und St. Theresia vom

Kinde Jesu präsent bleiben. 

Wir brauchen Räumlich keiten, 

in denen wir würdig Gottesdienste

feiern können und wir benötigen

ebenso Räumlichkeiten, in denen

das Leben in der Gemeinde vor

Ort stattfinden kann. Da bei ist es

durchaus denkbar, dass der Ort

der Gottesdienstfeier mit dem

Raum identisch ist, in dem sich

das Leben der Gruppierungen 

abspielt.“ 
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Zum Geleit
Liebe Pfarrei St. Mariae Geburt, liebe Schwestern und Brüder, sehr verehrte Leserinnen und Leser!

Die heutige Pfarrei St. Mariae Geburt in Mülheim an der Ruhr ist am 1. Dezember 2006 von Bischof 
Dr. Felix Genn neu gegründet worden. Zu ihr gehören heute die Gemeinden St. Mariae Geburt, Heilig
Geist, St. Joseph und St. Theresia vom Kinde Jesu – alles ursprünglich selbständige Pfarreien. Die ehemalige
Pfarrei St. Raphael ist bereits Pfingsten 2006 aufgelöst und die Kirche profaniert worden. Seitdem befindet
sich dort das Caritas-Zentrum St. Raphael, der Caritasortsverband Mülheim an der Ruhr.

Viele Gemeindemitglieder haben die Profanierung damals als sehr
schmerzhaft erlebt. Obwohl in vielfältiger Hinsicht gute Trauerarbeit
geleistet wurde, sich Ungezählte mit auf den neuen Weg gemacht
haben und der größte Teil der Gemeindemitglieder der ehemaligen
Pfarrei St. Raphael besonders in St. Mariae Geburt und St. Joseph eine
neue Heimat gefunden hat, ist der Schmerz bis heute für manche nicht
ganz überwunden.

Allerdings haben finanzielle und personelle Gründe die damalige 
Umstrukturierung des gesamten Bistums Essen dringend notwendig
gemacht. Das aber war erst die erste Stufe. Eine zweite Stufe ist nun
erforderlich geworden, um auf lange Sicht handlungsfähig bleiben zu
können. In diesem Zusammenhang müssen wir auf die Jahre bis 2020
beziehungsweise bis 2030 schauen. Der Satz „Wer nicht rechtzeitig
handelt, der wird einmal behandelt“ ist dabei sicherlich bedenkens-
wert. Wie damals sind die personelle und finanzielle Situation in 
unserem Bistum sowie der demografische Wandel Gründe, die diesen Schritt in die Zukunft notwendig 
machen. Wenn eine Gesellschaft sich verändert, ändern sich auch die Menschen. Und um ihnen heute
zeitgemäß die Frohe christliche Botschaft zu verkünden, müssen auch neue Wege in der Pastoral wie im
kirchlichen Leben insgesamt eingeschlagen werden.

„Ecclesia semper reformanda. – Die Kirche ist eine sich immer wieder erneuernde.“ Und dass die Kirche
sich durch alle Jahrhunderte immer wieder erneuert hat, ist in der gesamten Kirchengeschichte nachzu -
weisen.

Das jüngste Beispiel ist das größte kirchengeschichtliche Ereignis des vergangenen Jahrhunderts, das 
II. Vatikanische Ökumenische Konzil (1962-1965). Papst Johannes XXIII., der Vater des Konzils, betonte
immer wieder, dass sich die Kirche der Welt nicht einfach anpassen darf. Das will die Welt auch gar nicht.
Die Kirche muss sich aber immer wieder in die Welt einpassen. Und Einpassung der Kirche in die Welt, die
ist immer wieder neu zu leisten.

Für uns steht nun vornehmlich die Frage im Raum: Wie und wo müssen wir handeln, um auch in Zukunft
handlungsfähig bleiben zu können? 

Mit dieser und weiteren Fragen haben sich in den vergangenen Monaten in ungezählten Stunden viele
Frauen und Männer unterschiedlichen Alters in einem sogenannten Koordinierungsausschuss mit großer
Sorgfalt beschäftigt und dieses Votum erarbeitet. Ihnen allen gilt mein ganz herzlicher Dank. 

Nach der „Phase des Sehens“ haben die vier Arbeitsgruppen des Koordinierungsausschusses bereits allen
Interessierten Ergebnisse einer Bestandsaufnahme in einer sogenannten „Zukunftswerkstatt“ vorgestellt, mit
der Bitte, Vorschläge und Ideen der Zukunftsgestaltung der Pfarrei mit einzubringen.
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Der Ausschuss hat in der „Phase des Sehens“ und in der „Phase des Urteilens“ grundsätzlich festgestellt, dass
unsere Pfarrei vier auf unterschiedliche Weise pastoral sehr lebendige Standorte hat: St. Mariae Geburt, 
St. Joseph, Heilig Geist und St. Theresia vom Kinde Jesu. Ziel ist es nun, diese vier Standorte grundsätzlich zu
erhalten, damit auch in Zukunft Christinnen und Christen dort, wo sie leben – also „vor Ort“ – ihren christlichen
Glauben weiterhin leben, feiern und verkünden können. Es soll also eine „Verortung der Pastoral“ gewährleistet
werden. Die Frage ist allerdings, wie diese „Verortung“ künftig aussehen und gestaltet werden kann, worauf
verzichtet, was verändert werden muss. Das ist in den Sitzungen des Koordinierungsausschusses und darüber
hinaus in den vier Arbeitsgruppen mit den Spezialthemen bedacht und diskutiert worden und wird in der
nächsten „Phase des Handelns“ kurzfristig beziehungsweise langfristig umzusetzen sein.

Das im Koordinierungsausschuss im Auftrag vom Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat erarbeitete Votum
ist nun von beiden Gremien beschlossen worden.

Von ganzem Herzen bitte ich darum, die Veränderungen in unserer Pfarrei St. Mariae Geburt mitzutragen
und mit zu gestalten.

Blicken wir mutig und hoffnungsvoll in die Zukunft. Lassen wir uns dabei leiten von einem Satz aus dem
ersten Petrusbrief (3,15):

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“

Gestalten wir so die Zukunft unserer Pfarrei St. Mariae Geburt in Mülheim an der Ruhr, indem wir 
unermüdlich den Menschen von dieser Hoffnung künden mit ansteckender Ausstrahlung und Begeisterung!

Ihr

Michael Janßen
Pfarrer

Hinweise zur bewussten Verwendung von Sprache im Votum:

Wir haben auf den ersten Seiten dieses Votums jeweils einmal sprachliche Formen für beide Geschlechter
in den Text aufgenommen. In der Folge wurden abwechselnd allein weibliche oder allein männliche Formen
verwendet – je nach dem Textzusammenhang. Das ist mit Blick auf eine gute Lesbarkeit und zugleich unter
Berücksichtigung der Gleichberechtigung der Geschlechter geschehen.

Abkürzungsverzeichnis/ Lesehilfe

KOA Koordinierungsausschuss

DPSG Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg

TABGHA Jugendkirche Oberhausen

BU Beschäftigungsumfang

VEK Vereinte Evangelische Kirchengemeinde
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1. Die Ausgangslage: Die Pfarrei St. Mariae Geburt bis 2016
Der Bischof von Essen hat im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses für die Zeit bis 2030 alle Pfarreien
seiner Diözese aufgefordert, in die Zukunft zu blicken und die Pastoral weiter zu entwickeln. So schauen
wir hier für die Pfarrei St. Mariae Geburt mit den heutigen Gemeinden St. Mariae Geburt mit Heilig Geist
und St. Joseph mit St. Theresia vom Kinde Jesu auf die Wirklichkeit und es wird zunächst anhand von 
einigen Zahlen verdeutlicht, was die Grundlagen für den Beratungsprozess in der Pfarrei bildet.

1.1 Städtische Statistiken 

Bevölkerungsstruktur
Im Einzugsgebiet der Pfarrei St. Mariae Geburt leben ca. 55.000 Menschen. Der Anteil der Christen belief
sich im Jahr 2015 auf 58,4 Prozent. Die anderen 41,6 Prozent der Bevölkerung gehören einer anderen oder
gar keiner Religionsgemeinschaft an. Die Christen verteilen sich nahezu gleichmäßig auf die katholische
und evangelische Kirche. Je weiter man sich vom Stadtzentrum und der Pfarreikirche St. Mariae Geburt 
entfernt, desto größer wird der Anteil der Christen.

Der seit Jahren anhaltende Trend der abnehmenden Gesamtbevölkerung hat sich seit 2013 in ein starkes
Bevölkerungswachstum umgekehrt. Dies wird insbesondere auf die EU-Osterweiterung, die Wirtschaftskrise
in Südeuropa und die große Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen zurückgeführt. Eine belastbare 
Bevölkerungsprognose ist aktuell von der Stadt Mülheim an der Ruhr nicht zu erhalten. In Teilen des 
Pfarreigebietes wurden in der Vergangenheit Flächen für die Wohnbebauung freigegeben. Der Schwerpunkt
lag dabei auf Wohnraum für Familien. Diese Entwicklung scheint sich fortzusetzen.

Migration
Im Pfarreigebiet hatten die Menschen mit einem Migrationshintergrund 2015 einen Anteil von 
20,17 Prozent. Dieser Anteil schwankt stark zwischen den verschiedenen Stadtteilen. Im Innenstadtbereich
um die Pfarreikirche liegt der Anteil mit 33,4 Prozent am höchsten und im Bereich Menden-Holthausen
mit neun Prozent am niedrigsten.

Altersstruktur
Das Durchschnittsalter im Pfarreigebiet liegt zwischen 45 und 47 Jahren. Die Altersgruppe der Berufstätigen
(25 bis 65 Jahre) liegt bei etwas mehr als 50 Prozent. Circa zehn Prozent der Einwohner sind Schüler. Der
Anteil der Kinder unter sechs Jahren variiert leicht zwischen dem Stadtteil Holthausen (3,89 %) und der
Stadtmitte (5,33 %). Dabei ist auffällig, dass der Anteil der nicht-christlichen Kinder in der Innenstadt um 
50 Prozent höher ist.

Transfergeld-Zahlungen
Bei den Empfängern von Transferleistungen (SGB II und SGB III) fällt eine sehr ungleiche Verteilung auf. In
der Innenstadt liegt die Quote bei 7,7 Prozent, in Heißen bei 4,7 und in Holthausen nur bei zwei Prozent.
Damit liegt das Pfarreigebiet aber deutlich unter dem Durchschnitt des Bistums (9,6). Erfreulich ist, dass
Mülheim die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit des gesamten Ruhrgebietes aufweist.



1.2 Kirchliche Statistiken

Katholikenzahlen, Gottesdienstbesuche, Sakramente
Hinweis: Die ausgewerteten kirchlichen Statistiken enthalten noch den Begriff Filialkirche, da es sich um
Statistiken aus der Zeit vor dem Pfarreientwicklungsprozess handelt. Mit Beginn dieses Prozesses sind im
Sprachgebrauch alle Kirchen gleichgesetzt worden, um nicht einzelne Standorte von vorneherein zurück-
zusetzen. Auf die Differenzierung Pfarreikirche, Gemeindekirche und Filialkirche hat man beim Pfarreient-
wicklungsprozess bewusst verzichtet.

Die Anzahl der Katholiken ist im Gebiet von St. Mariae Geburt von 1995 bis 2015 um etwa ein Viertel zu-
rückgegangen. Bis 2030 wird noch einmal ein Rückgang um weitere 15 Prozent erwartet. Auffällig ist, dass
der Rückgang bei den Gottesdienstbesuchen doppelt so stark ist, wie bei der Anzahl der Gemeindemit -
glieder. Das Interesse einen Gottesdienst zu besuchen, hat für die Katholiken in den letzten Jahren somit
stark nachgelassen. 

Im Vergleich zum Bistum sind die vier 
Kirchen überdurchschnittlich gut besucht.
Die Pfarreikirche St. Mariae Geburt liegt auf
Rang zehn unter 305 Standorten im Bistum,
St. Joseph auf Platz 40, Heilig Geist auf
Rang 79 und St. Theresia auf Platz 112. Die
Kirchen Heilig Geist und St. Theresia be -
legen die Plätze eins und acht von insgsamt 
66 Filialkirchen im Bistum. 

Im Bistumsvergleich liegt die Pfarrei St. 
Mariae Geburt beim Sakrament der Taufen
und der Trauungen weit zurück. Bei den
Taufen liegt sie auf dem viertletzten Platz
von 42 Pfarreien und bei den Trauungen
sogar auf dem vorletzten Rang. Einzig die
Erstkommunionen fallen sehr positiv auf. In der Pfarrkirche wurden im Jahr 2015 so viele Erstkommunionen
gefeiert, wie an keinem anderen Standort im Bistum.

Fazit
Auch wenn die Pfarrei St. Mariae Geburt der Statistik nach nicht in allen Bereichen die vordersten Ränge
belegt, so möchte sie den Menschen trotz allem auch zukünftig in den entscheidenden Situationen des 
Lebens nahe bleiben. Der Erhalt der Seelsorge vor Ort steht hierbei an allen vier Standorten im Mittelpunkt.
Dieser Verantwortung sind sich alle in der Pastoral von St. Mariae Geburt bewusst. Haupt- und Ehrenamt-
liche wissen, dass kirchliches Handeln nicht statistisch erfasst werden kann, sondern vielmehr als mensch-
liches Handeln begriffen wird. Seelsorge ist gefragt! Machen wir St. Mariae Geburt, Heilig Geist, St. Joseph
und St. Theresia vom Kinde Jesu zu vier sichtbaren und lebendigen „Segensorten“. 
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Gemeindemitglieder 20.632 18.690 15.912

Gottesdeinstbesuche 3.220 1.894 1.523

Taufen 135 88 80

Erstkommunionkinder 165 169 117

Trauungen 20 10 9

Begräbnisse 218 208 149

1995 2005 2016

Pfarrei St. Mariae Geburt
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2. Der Pfarreientwicklungsprozess in St. Mariae Geburt
2.1 Chronologie

Der Pfarreientwicklungsprozess wurde vom Bischof angeordnet, da die relativ stabilen Kirchensteuer -
einnahmen nicht ausreichen, die steigenden Kosten für Personal und Sachaufwendungen sowie die Bauer-
haltungen zu decken. Als weiterer Grund kommt hinzu, dass die traditionellen pastoralen Angebote immer
weniger Menschen ansprechen. 

Aus diesem Grund fiel im Februar 2016 mit der Gründung des Koordinierungsausschusses (KOA) der 
Startschuss für den Pfarreientwicklungsprozess in St. Mariae Geburt.

Mitstreiter im KOA für dieses Entwicklungskonzept sind seitdem:
➢ Pfarrer

➢ Mitglieder des Kirchenvorstandes 

➢ Mitglied des Pfarrgemeinderates 

➢ Mitglieder der Gemeinderäte 

➢ Mitglieder des Pastoralteams 

➢ pastorale Begleiterin des Bistums Essen 

➢ wirtschaftlicher Begleiter des Bistums Essen

➢Verwaltungsleiter 

➢Vertreter der Jugend 

➢Vertreter der Verbände 

➢Vertreter der Kindertagestätten 

➢ Projektassistenz Pfarreientwicklungsprozess

Die Zusammensetzung spiegelt die gesamte Bandbreite der Gemeindemitglieder sowohl in der Altersstruktur
als auch in der Anzahl der Vertreter aus den vier Standorten wider.

Um allen Gemeindemitgliedern und Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich aktiv in den Pfarreient-
wicklungsprozess einzubringen und um Offenheit sowie Transparenz vorzuleben, wurden im März 2016
vier Arbeitsgruppen ins Leben gerufen

➢ Leben in der Pfarrei – wie wollen wir in Zukunft Kirche sein?

➢ Zahlen, Daten, Fakten (Struktur, Demografie, Statistik)

➢ U28-Brille (Bereich der Kinder- und Jugendarbeit)

➢ Immobilien und Finanzen (Bestand & Bedarf)

Rund 60 Interessierte haben sich in der Phase des Sehens von März 2016 bis Februar 2017 in den Arbeits-
gruppen aktiv mit Inhalten und Strukturen in der Pfarrei auseinandergesetzt und durch ihre Ideen und 
Impulse den KOA bei seiner Arbeit maßgeblich unterstützt.

Die Phase des Sehens wurde mit einer großen Zukunftswerkstatt, zu der alle Pfarrmitglieder aber auch 
andere Interessierte eingeladen waren, im Februar 2017 abgeschlossen.

Seitdem tagte der Koordinierungsausschuss unter sachkundiger Begleitung durch Mitarbeiter des Bistums
regelmäßig bis zur endgültigen Vorlage des Votums. Die Chronologie des Beratungsprozesses finden Sie im
Anhang.
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2.2 Ein offener Prozess – die Zukunftswerkstatt

Bereits bei der ersten Sitzung des Koordinierungsausschusses waren sich alle Mitglieder einig, dass Offenheit
und Transparenz im Pfarreientwicklungsprozess gerade gegenüber den Pfarreimitgliedern oberste Priorität
hat. Aus diesem Grund sollten so viele Menschen wie möglich einbezogen werden. Dies gelang zum einen
durch die bereits geschilderte Bildung von vier Arbeitsgruppen und zum anderen durch die Ausarbeitung
eines Fragebogens, der an über 100 Verbände, Vereine und Gruppierungen in der Pfarrei gesandt wurde,
sowie die Zukunftswerkstatt, die am 11. Februar 2017 von 14 bis 17 Uhr in der Kirche St. Mariae Geburt
stattfand. Eingebettet in die Heilige Messe konnten sich alle Interessierten im Rahmen einer aktiven Predigt
über die Arbeit der Arbeitsgruppen im Kirchenschiff, in der Pius-Kapelle sowie in der Krypta informieren
und ihre eigenen Sorgen, Ideen und Wünsche einbringen. 

Zeit zum Gespräch war ausreichend gegeben und die circa 220 Teilnehmer waren begeistert, den Kirchen-
raum einmal als offenes Gesprächsforum zu erleben. So sagte zum Beispiel eine Besucherin „Hier spüre
ich eine große Verbundenheit, die ich gerne öfter in unserer Gemeinde erleben würde.“ Die intensiven 
Gespräche während der Zukunftswerkstatt wurden anschließend bei einem gemeinsamen Imbiss im 
Katholischen Stadthaus fortgesetzt.

Als Ergebnis aus der Zukunftswerkstatt wurden weitere Arbeitsaufträge für die Arbeitsgruppen formuliert
sowie die Bitte geäußert, Statements zur Zukunft der Pfarrei auszuarbeiten. Diese Arbeitsaufträge wurden
in den folgenden Wochen umgesetzt und finden sich im Votum wieder.

2.3 Was passiert mit dem Votum der Pfarrei?

Nach dem Beschluss des Votums durch Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand wird es an den Bischof 
weitergeleitet. Dieser prüft das Votum gemeinsam mit den zuständigen Abteilungen und Dezernaten im
Bischöflichen Generalvikariat und gibt voraussichtlich bis Ostern eine Rückmeldung. Wenn der Bischof
das Votum bestätigt, startet anschließend die sogenannte Phase des Handels mit der Umsetzung des 
Votums.

3. Pastorale Entscheidungen für die Menschen – wir bleiben vor Ort
Schon der Leitsatz des Votums macht deutlich, dass auch in Zukunft die Nähe zu den Menschen in der
Pfarrei im Mittelpunkt stehen soll:

„Für den Fortbestand unserer Pfarrei ist es unabdingbar, dass wir an allen vier Standorten St. Mariae 
Geburt, Heilig Geist, St. Joseph und St. Theresia vom Kinde Jesu präsent bleiben. Wir brauchen Räum-
lichkeiten, in denen wir würdig Gottesdienste feiern können und wir benötigen ebenso Räumlichkeiten,
in denen das Leben in der Gemeinde vor Ort stattfinden kann. Dabei ist es durchaus denkbar, dass der
Ort der Gottesdienstfeier mit dem Raum identisch ist, in dem sich das Leben der Gruppierungen abspielt.“
(Leitsatz)

Während der vielen Treffen des Koordinierungsausschusses in den letzten zwei Jahren war dieser Leitsatz
stets die Devise für alle Planungen und so ist es tatsächlich gelungen ein Konzept zu entwickeln, dass den
Fortbestand aller vier Standorte ermöglicht. Es soll hier allerdings nicht verschwiegen werden, dass es durch-
aus Veränderungen bei den Räumlichkeiten geben wird, die im Folgenden noch näher erläutert werden.

An allen vier Standorten wird auch in Zukunft Gottesdienst gefeiert. Hierbei wird sich an der seit 2006 
bestehenden Aufteilung zunächst einmal nichts verändern: Samstags gibt es um 17 Uhr eine Vorabendmesse
in St. Joseph sowie um 17 Uhr (Winterzeit)/ 18 Uhr (Sommerzeit) in St. Mariae Geburt. Die Heiligen Messen
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finden am Sonntag um 8.30 und 11.30 Uhr in St. Marie Geburt, um 9.45 Uhr in St. Theresia vom Kinde
Jesu, um 10 Uhr in Heilig Geist und um 11.15 Uhr in St. Joseph statt. Zusätzlich gibt es sonntags eine
Heilige Messe im Marien-Hospital.

Geplant ist, auch in Zukunft in einem festen Rhythmus reihum an allen vier Standorten besondere Gottes-
dienstangebote mit Eucharistiefeier anzubieten, um alle Zielgruppen zu erreichen. Dies können besondere
Familiengottesdienste mit Liedern aus dem Halleluja, Jugendgottesdienste mit Rock- und Popmusik, Senio-
rengottesdienste, Gottesdienste für alle Geburtstagskinder aus der Pfarrei oder zum Beispiel vom Chor 
besonders gestaltete Gottesdienste sein.

Ab 2020 gibt es in der Pfarrei St. Mariae Geburt laut Stellenplan nur noch zwei hauptamtliche Priester. Dies
könnte dazu führen, dass zum einen die Gottesdienstzeiten der Vorabendmessen leicht angepasst werden
müssen und zum anderen, dass es in Urlaubszeiten oder bei Krankheitsfällen nicht immer an allen Stand-
orten eine Heilige Messe geben wird, wohl aber das Angebot einer Wort-Gottes-Feier, die von Gemeinde-
referentinnen oder ehrenamtlichen Leitern von Wort-Gottes-Feiern begleitet wird.

Um sich über die zahlreichen Angebote in der Pfarrei St. Mariae Geburt informieren zu können, wird es
zukünftig einen gemeinsamen Internettauftritt geben, in dem alle vier Standorte vertreten sind. Angedacht
ist in diesem Zusammenhang auch ein Flyer über die Gottesdienstzeiten sowie eine „Gottesdienst-App“ für
das Handy.

Weiterhin soll es nur noch einen übergreifenden Pfarrbrief für alle vier Standorte geben, so dass sich die
Pfarrmitglieder und auch Außenstehende schnell und einheitlich darüber informieren können, welche
 Gottesdienste und Veranstaltungen angeboten werden. Wenngleich alle vier Standorte weiterhin erhalten 
bleiben, so gehören doch alle vier zusammen zu einer Pfarrei – nämlich St. Mariae Geburt. Ein Wunsch für
die Zukunft ist, „Grenzen“ abzubauen und sich gegenseitig zu bereichern. 

3.1 Pastorale Visionen der Arbeitsgruppen

In der Zukunftswerkstatt am 11. Februar 2017 wurden die Mitglieder der Arbeitsgruppen gebeten Statements
zur Zukunft der Pfarrei St. Mariae Geburt auszuarbeiten. Diesem Auftrag sind die Arbeitsgruppen gerne
nachgekommen. Im Folgenden finden sich die Visionen der Arbeitsgruppen „Leben in der Pfarrei“, 
„Kinder- und Jugendarbeit“ sowie der „Kirchenmusik“. Jede Gruppe hat sich aus ihrer Sicht mit verschiede-
nen Schwerpunkten beschäftigt, die hier dargestellt sind. So kann es in den nachfolgenden Texten an man-
chen Stellen zu Themendopplungen kommen, da diesen Themen wie zum Beispiel der zukünftigen
Gestaltung von Gottesdiensten eine besondere Bedeutung beigemessen wurde. Um diese Bedeutung nicht
aufzuheben, wurden die einzelnen Visionen ungekürzt übernommen.

3.1.1 Arbeitsgruppe „Leben in der Pfarrei – wie wollen wir in Zukunft Kirche sein“

Unsere Vision vom kirchlichen Leben in der Pfarrei St. Mariae Geburt im Jahr 2030

1. Heilige Messen, Gottesdienste, Wort-Gottes-Feiern und offene liturgische Angebote

Im Jahr 2030 gibt es an allen vier Standorten das Angebot, sonntags in den noch verbliebenen Räumlich-
keiten Gottesdienst feiern zu können. Hierbei ist es möglich, dass mangels zur Verfügung stehender Priester
nicht an allen Standorten an jedem Sonntag eine Heilige Messe gefeiert werden kann, wohl aber eine Wort-
Gottes-Feier – nach Möglichkeit mit Kommunionausteilung, wenn dies vom Bischof genehmigt ist. Hierfür
ist die verstärkte Suche und Ausbildung von ehrenamtlichen Laien zu „Leitern von Wort-Gottes-Feiern“
nötig. Grundsätzlich soll jedoch auch im Jahr 2030 die Feier der Eucharistie den Schwerpunkt bilden.
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Die Pfarreimitglieder haben somit jeden Sonntag die Möglichkeit an einer Wort-Gottes-Feier oder an einer
Heiligen Messe teilzunehmen. Hierfür müssen sie aber flexibel und bereit sein, mehr Zeit und längere Wege
zu investieren.

Familiengottesdienste, Kinderkirche und Schulgottesdienste bleiben mit Hilfe der Leiter von Wort-Gottes-
Feiern, Gemeindereferentinnen und Priestern erhalten, da hier die Zukunft der Kirche liegt. Die vorhandenen
katholischen Kindertageseinrichtungen bleiben nach Möglichkeit erhalten. Durch die Nähe zur jeweiligen
Kirche können die Kinder und Eltern bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in das Pfarreileben eingebunden
und langfristig für die Arbeit in der Pfarrei gewonnen werden.

Eucharistiefeiern werden nach einem festzulegenden Turnus, der von der Anzahl der Priester in der Pfarrei
abhängt, reihum an jedem Standort angeboten.

Neben den „normalen“ Gottesdiensten findet in einem festen Rhythmus an jedem der vier Standorte ein be-
sonderes Gottesdienstangebot mit Eucharistiefeier statt, um möglichst alle Interessengruppen zu berücksich-
tigen. Dies kann ein besonderer Familiengottesdienst mit Liedern aus dem Halleluja, ein Jugendgottesdienst
mit Rock- und Popmusik, ein Seniorengottesdienst, ein Gottesdienst für alle Geburtstagskinder der Pfarrei oder
ein vom Chor besonders gestalteter Gottesdienst sein. Zu diesen besonderen Veranstaltungen wie auch zu
allen anderen Angeboten sind natürlich immer alle Mitglieder der Pfarrei St. Mariae Geburt eingeladen. 

Ziel ist es, dass die Gläubigen sich gegenseitig an den vier Standorten besuchen, sich besser kennenlernen,
Berührungsängste abbauen und das Gefühl bekommen, sich frei und gerne auf dem gesamten Pfarrgebiet
zu bewegen.

Alle Pfarreimitglieder haben das Gefühl, willkommen zu sein und Angebote für ihre jeweiligen Bedürfnisse
(Familien, Senioren, Jugendliche, Singles usw.) vorzufinden. Dies wird sich in den Angeboten vor Ort 
widerspiegeln – zum Beispiel durch Vereine aber ebenso in den angebotenen Heiligen Messen und Wort-
Gottes-Feiern. 

Werktagsgottesdienste an den vier Standorten und regelmäßige Gottesdienste in allen Seniorenheimen, die
den Bedürfnissen der häufig demenzkranken Bewohner gerecht werden, bleiben erhalten. Ist eine aus -
reichende Anzahl an Priestern oder Gemeindereferenten nicht mehr gegeben, muss überlegt werden, ob
diese Angebote in einigen Teilen durch Ehrenamtliche aufgefangen werden können. Die Priorität liegt dabei
auf den Seniorenheimen, da diese Pfarreimitglieder aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität ansonsten
keine Möglichkeit haben, ihren Glauben aktiv zu leben.

In den beiden Krankenhäusern auf dem Gebiet der Pfarrei (St. Marien-Hospital und Evangelisches Kran-
kenhaus Mülheim) gibt es ein festes Angebot von Gottesdiensten für die Patienten. Diese Gottesdienste sind
auch für die Mitarbeiter sowie für alle Mitglieder der Pfarrei offen und ergänzen das gottesdienstliche An-
gebot der Pfarrei. Dieses Angebot kann auch in der Zukunft bestehen bleiben, da die beiden Krankenhäuser
die jeweiligen Kapellen weiterhin zur Verfügung stellen und unterhalten. Einige Ehrenamtliche  engagieren
sich bei der wöchentlichen Feier der Krankenkommunion auf den Krankenzimmern. Bei ihrer Arbeit werden
Sie von den Krankenhausseelsorgern unterstützt. 

Die liturgischen Angebote wie zum Beispiel das Rosenkranzgebet, das Krankengebet, Früh- und Spätschich-
ten oder Maiandachten wird es auch im Jahr 2030 noch geben, sofern sich Menschen finden, die sich wei-
terhin ehrenamtlich engagieren – auch neue Gottesdienstformen sind hier denkbar und durchaus erwünscht.

2. Aktive Präsenz und Begegnung

Die aktive Präsenz ist ein wichtiges Standbein für ein aktives Pfarreileben und um Außenstehende für Kirche
und Gemeinschaft zu begeistern. Hier wird in Zukunft weiterhin ein Schwerpunkt der haupt- und ehren-
amtlichen Arbeit liegen.
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Zur aktiven Präsenz gehören Fronleichnamsprozessionen, Wallfahrten, Gemeindefeste, Weihnachtsbasare,
Frühschoppen, Martinszüge, Krippenspiele, Sternsinger, Kinderfeste aber auch die zahlreichen Angebote,
die die Vereine, Verbände und Gruppierungen wie zum Beispiel die KFD, Kolping, die Pfadfinder, die 
Familienkreise etc. einbringen. Kurz gesagt: alle Veranstaltungen und Aktionen, mit denen wir als aktive
Kirche und als praktizierende Christen informierend vor die Öffentlichkeit treten.

All diese Dinge gilt es zu erhalten. Für die Pfarrmitglieder wird so ein zielgruppenorientiertes Angebot 
geschaffen, in dem sich jeder wiederfinden und auch einbringen kann. Nach außen hin wirkt dieses Angebot
attraktiv und offen für jene, die noch nicht zur Pfarrei gehören. Es gibt ihnen das Gefühl, willkommen zu sein.

Gemeinde- und Kinderfeste oder ein Martinszug sind sichtbare Anziehungspunkte auch für Menschen, die
mit Kirche eventuell noch nicht in Berührung gekommen sind und/oder ihr vielleicht auch kritisch gegen-
überstehen. Es entstehen Situationen der Begegnung und des Gesprächs und nur so kann Gemeindearbeit
auch in Zukunft funktionieren.

Um diese Angebote aufrechterhalten zu können, sind Räume zur Begegnung, wie Gemeindezentren nötig.
Für ein niederschwelliges Angebot, das sich an alle Bevölkerungsschichten wendet, spielt die Wohnortnähe
oft eine große Rolle, so dass eine Zentralisierung auf nur einen Standort nicht angestrebt wird.

Sollten sich aber im Jahr 2030 für das ein oder andere Fest nicht mehr ausreichend Helfer finden lassen, so
besteht die Möglichkeit, die einzelnen Veranstaltungen an wechselnden Standorten auszurichten, so dass
zum Beispiel nacheinander an allen vier Standorten ein Martinszug angeboten wird.

Ohnehin ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob gewisse Angebote nicht doch zentral oder an wech-
selnden Standorten durchgeführt werden sollten. Ein Seniorencafé mit 40 Personen macht mit Sicherheit
mehr Spaß als vier verschiedene mit nur zehn Teilnehmern und bringt größere Möglichkeiten, neue 
Menschen kennen zu lernen. Ehrenamtliche, die sich für ein solches Angebot an ihrem jeweiligen Heimat-
standort stark machen, können sich durch solche Lösungen zusammenschließen. In einem größeren Kreis
lassen sich viele Dinge leichter stemmen als alleine und die Pfarrei wächst automatisch weiter zusammen.
Dies lässt sich jedoch nicht von oben herab verordnen, sondern muss langsam von unten heraus wachsen.

Zur aktiven Präsenz gehört darüber hinaus ein moderner Internetauftritt, in dem sich alle vier Standorte der
Pfarrei St. Mariae Geburt auf einer gemeinsamen Homepage vorstellen, sowie ein gemeinsamer Pfarrbrief,
damit eine schnelle Übersicht über die Angebote in der Pfarrei möglich wird.

3. Sozial-caritative Profile und Eine-Welt-Arbeit

Die Caritas- und die Eine-Welt-Arbeit sind Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens, die auch 2030 nichts
an Bedeutung verloren haben werden, sondern eher noch an Bedeutung für unser Profil als katholische 
Kirche gewinnen werden.

Derzeit gibt es in der Pfarrei St. Mariae Geburt fünf Arbeitskreise, die sich der Eine-Welt-Arbeit widmen
(Aktionskreis Indien, Kolumbienhilfe, Pozo Colorado in Paraguay, Medellin in Kolumbien und die Ernte-
dankaktion für wechselnde Projektpatenschaften). Diese engagierte Arbeit soll nach Möglichkeit auch in
Zukunft erhalten bleiben.

Neben der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes, die in den Räumlichkeiten von St. Joseph unterge-
bracht ist, kommt die caritative Ausrichtung der Gemeinden beim dienstags und donnerstags stattfindenden
Mittagstisch für die Bedürftigen zum Ausdruck. Regelmäßig sind bis zu 80 Personen dabei. Mehrere Koch-
gruppen wechseln sich in einem festen Rhythmus ab.

Jeweils mittwochs geöffnet ist die Kleiderkammer in St. Joseph, bei der gespendete, gut erhaltene Second-
Hand-Kleidung die Besitzer wechselt. Jüngste Initiative ist die Heißener Flüchtlingshilfe, die von der 
Gemeinde St. Joseph, der evangelischen Kirchengemeinde Heißen, dem Rotary Club und dem Centrum für
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bürgerschaftliches Engagement (CBE) gemeinsam getragen wird. St. Joseph stellt hier immer wieder Räume
für den Sprachunterricht oder weitere Veranstaltungen zur Verfügung.

Auch hierbei handelt es sich um sehr wichtige und hilfreiche Angebote für Menschen in Not, die mit sehr
viel Engagement durchgeführt werden.

Christliche Nächstenliebe ist ein Grundpfeiler unseres Glaubens und so gilt es, diese Angebote zu erhalten
und aktiv nach Ehrenamtlichen zu suchen, die diese Aufgaben bis 2030 und auch darüber hinaus fortführen,
wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, auch noch neue Angebote zu schaffen.

4. Ökumene

Als christliche Gemeinschaft sind wir stark, wenn wir zusammenarbeiten. Aus diesem Grund wird bis 2030
die ökumenische Zusammenarbeit intensiviert: z. B. Martinsumzüge, Kirchhügelfest, Kreuzweg, Beginn der
Osternachtfeier und Bereitung der Osterkerzen, Weltgebetstag der Frauen und das ökumenische Familien-
zentrum auf dem Kirchenhügel.

Durch gemeinsame Gespräche und Besuche lernen sich katholische und evangelische Christen auf diesem
Weg besser kennen, können Ängste und Sorgen abbauen und aus diesem neuen „Wir-Gefühl“ heraus auch
gemeinsame Veranstaltungen planen.

Der demographische Wandel deutet im Moment darauf hin, dass es in absehbarer Zeit immer weniger 
Christen geben wird, die die Kirchengebäude und dazugehörige Räumlichkeiten nutzen werden, so dass
sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite mit Leerständen zu rechnen sein wird. Deshalb ist
es  sinnvoll, schon heute aufeinander zuzugehen und über eine gemeinsame Nutzung von Räumen wie
Gemeindeheimen aber eventuell auch Kirchen nachzudenken.

5. Vereine, Verbände und Gruppierungen – ein Ausblick

Bereits jetzt lassen sich anhand der ermittelten Daten und Erfahrungen aus den letzten Jahren zwei Bereiche
für die Zukunft ableiten:

a) Es gibt Gruppierungen, die auf Grund ihrer Strukturierung bereits jetzt als zukunftssicher bezeichnet
werden können

b) Es gibt Gruppierungen, die alleine nicht überleben können, weil sie durch die Inhalte ihrer Arbeit und
durch ihre (Alters-)Struktur langfristig keine Zukunft mehr haben. Diese Gruppierungen haben aber die
Chance des Fortbestands, wenn sie sich mit anderen Gruppierungen in der Gemeinde und/oder in der
Pfarrei zusammenschließen.

6. Kranken(haus)pastoral

In den beiden Krankenhäusern auf dem Gebiet der Pfarrei (Evangelische Krankenhaus, 600 Betten; 
St. Marien-Hospital, 370 Betten) arbeiten zwei hauptamtliche Krankenhausseelsorger – ein Priester und ein
Gemeindereferent. Sie verantworten die Seelsorge an den Patienten, deren Angehörigen sowie den jeweils
dort tätigen Mitarbeitern. Darüber hinaus sind sie gefragt, wenn es um ethische Entscheidungsfindung in
der immer komplexer werdenden Medizin geht. Dies ist eine Aufgabe, die weder ehrenamtlich geleistet
werden kann, noch zusätzlich von den wenigen in der Gemeindeseelsorge tätigen Seelsorger/innen. Es ist
zu erwarten, dass der Bedarf an haupt- und ehrenamtlich seelsorglicher Begleitung im Gesundheitswesen
auf Zukunft hin steigen wird.

Als Seelsorger nehmen sie teil an der Pastoralkonferenz der Pfarrei und bringen dort die Anliegen der 
Kranken- und Krankenhausseelsorge ein. 
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Die seelsorgerische und priesterliche Rufbereitschaft ist gesichert – sowohl für die Krankenhäuser als auch
für das Dekanat Mülheim.

Fazit
Die sehr engagierte Arbeit, die es bereits in unserer Pfarrei St. Mariae Geburt gibt, gilt es auch in Zukunft
zu erhalten. Hierbei ist es jedoch unabdingbar, für den einen oder anderen Arbeitskreis beziehungsweise
die eine oder andere Gruppierung bis 2030 und darüber hinaus zusätzliche Ehrenamtler zu gewinnen,
damit ein aktives und vielfältiges Pfarrleben erhalten bleiben kann. 

Auf die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern soll in Zukunft verstärkt das Augenmerk gelegt
werden. So bietet das Bistum Essen zurzeit zum Beispiel eine Ausbildung zur/zum Ehrenamtskoordinator/in
an, die ein Mitglied unserer Pfarrei bereits erfolgreich abgeschlossen hat. Für solche und weitere Angebote
sollen Menschen gewonnen werden. 

Derzeit sind vor Ort noch häufig alte Leitungsstrukturen der Kirche zu finden. Hier muss ein Umdenken
stattfinden und vor allen Dingen die Akzeptanz von haupt- und ehrenamtlich tätigen Gemeindemitgliedern
weiter vergrößert werden. Nur so kann unsere Pfarrei lebendig und überlebensfähig bleiben.

3.1.2 Vision für die Kinder- und Jugendarbeit im Jahre 2030

„Viele Schultern haben uns gestützt, viel mehr Schultern tragen uns jetzt weiter"

Die Jugendarbeit ist eine wesentliche Stütze für die Pfarrei im Jahre 2030. Durch die wirtschaftliche und
sozialpolitische Entwicklung übernimmt sie nicht nur für Kinder und Jugend, sondern immer mehr für die
Pfarrei an vielen Stellen Verantwortung. Sie beteiligt sich bei Festen, Veranstaltungen und Gemeindeanliegen
(z. B. Sternsinger, Gemeindefesten und Martinszügen) tatkräftig – sowohl mit „Manpower“ als auch mit 
Material, Logistik und mitwirkender Planung. Das Wissen um diese Verantwortung wirkt bestärkend nach
innen hinein und gibt Kraft für die weiteren Jahre.

Der Grundaufbau der Jugendarbeit („Was wir machen“)

Im Jahre 2030 gibt es an allen vier Standorten Kinder- und Jugendarbeit. Diese wird durch folgende Gruppen
gewährleistet:

➢ Pfadfinder 
➢ Kolping-Jugend 
➢ Messdiener 
➢ Jugend- und Kinderchor

Die Kinder- und Jugendarbeit dieser Gruppen zeichnet sich dadurch aus, dass sie kontinuierlich stattfindet.
Bei den Pfadfindern wird diese Jugendarbeit in fünf Altersstufen und bei der Kolping-Jugend in zwei bis drei
Altersstufen durchgeführt. Die Jugendarbeit der Messdiener findet nach der Erstkommunion statt und geht bis
ins Erwachsenenalter hinein. Zu betonen ist, dass Messdiener nicht nur dienen, sondern auch Gruppenarbeit
machen. Auch die Mitglieder der Chöre, welche nicht zwingend katholisch sein müssen, treffen sich wöchent-
lich und arbeiten daran, einige Messen musikalisch zu begleiten. Die Regelmäßigkeit aller Gruppen sorgt so-
wohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den Jugendleitern für ein starkes Zugehörigkeitsgefühl.

Zur Stärkung des Zusammenhaltes der Kinder- und Jugendlichen finden verschiedene Freizeiten statt, 
zu denen teilweise auch Kinder und Jugendliche eingeladen werden, die kein Mitglied in einer der oben
genannten Jugendgruppen sind. Hier kommt auch die KJF aus Heilig Geist ins Spiel, die jährlich eine offene
Ferienfreizeit anbietet. Es ist ein Punkt, auf den sich alle freuen können und der den Zusammenhalt auf
Jahre hinweg stärkt.

Das offene Jugendcafé der Messdiener aus St. Mariae Geburt bietet ein Kontrastprogramm zu den 
Gruppenstunden. Es dient als offener Treffpunkt für alle Interessierten. Das Gleiche gilt für die Teestube der
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Pfadfinder in St. Joseph. Hier und dort hört einem jemand zu, der nicht ein Elternteil und Lehrer ist. Dies
ist ein besonders für Jugendliche in der Pubertät wichtiger Aspekt. Wer dies erfährt, ist auch später selbst
bereit, dies wiederzugeben.

Die Orte der Kinder- und Jugendarbeit („Wo wir sind“)

Für die kontinuierliche und wöchentliche Kinder- und Jugendarbeit werden feste, kirchennahe Orte an den
drei Standorten St. Mariae Geburt, St. Joseph und St. Theresia benötigt, an denen Aufenthaltsräume und
genug Platz zum Lagern vorhanden ist. Diese sind essentiell und für den Zukunftserfolg unverzichtbar. Um
Kinder an die Gruppenstunden heranzuführen, ist es wichtig, dass sie diese selbstständig zu Fuß oder mit
dem Fahrrad erreichen können. Sie entwickeln dadurch ihr Selbstwertgefühl und ihre Eigenständigkeit, was
sich auch positiv auf die Gruppenstunde auswirkt. Des Weiteren wird die „Kirche um die Ecke“ so auch zu
einem Bezugspunkt in ihrem Leben.

Die Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit („Wer wir sind“)

Die Arbeit für Kinder und Jugendliche wird in allen Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
durchgeführt, die im Wesentlichen selbst an der Kinder- und Jugendarbeit teilgenommen haben. Ältere, 
aktive Teilnehmer werden an das Leitungsteam herangeführt und ausgebildet (Präventionsschulung, Erste-
Hilfe-Kurs und entsprechende Leiterkurse). Dieses Prinzip ist seit Jahrzehnten bei allen Jugendgruppen ein
gelebtes Erfolgsmodell. 

Auch wenn wir verstärkt auf die Gewinnung von Leitern aus den eigenen Reihen setzen, verschließen wir
uns nicht neuen Menschen, die beispielsweise nach einem Umzug bei uns mitmachen wollen.

Die Leiter können sich auch auf ein Tandem-Prinzip berufen, bei dem Leiter den pädagogischen Teil und
Mitarbeiter den administrativen Teil (z. B. Finanzen, Materialbeschaffung oder Öffentlichkeitsarbeit) über-
nehmen. Die Idee dahinter ist, dass Kinder- und Jugendarbeit heute höheren Ansprüchen unterliegt als noch
vor Jahren und dass die heutige Arbeitswelt zu Arbeitsverdichtung geführt hat und damit immer weniger
Zeit für das Ehrenamt zur Verfügung steht. Die Aufteilung auf „zwei Schultern“ sichert somit die Zukunfts-
fähigkeit der Kinder- und Jugendarbeit.

Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt dieses Tandem-Prinzips ist, dass sich somit mehr Menschen in
der Kinder- und Jugendarbeit engagieren können. Wer sein ganzes Leben bei den Pfadfindern oder Kolping
verbracht hat, muss sich nicht gleichzeitig die pädagogische Arbeit zutrauen. Oder es fehlt schlichtweg die
Zeit. Aber jeder hat andere Fähigkeiten, sich einzubringen und ist trotzdem Teil der Gemeinschaft und hilft
ihre Zukunft zu sichern.

Die Sichtbarkeit in der Kinder- und Jugendarbeit („Wie man uns sieht“)

Die Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei ist auf Veranstaltungen sichtbar, indem sie sich aktiv einbringt und
zum Gelingen beiträgt. Darüber hinaus repräsentiert sie die Pfarrei mit Ständen beim jährlichen Welt -
kindertag in der MüGa und bei den Jugendfestspielen „Voll die Ruhr“. Auch überregionale Aktionen wie
Ruhrjamb (DPSG) oder das Abholen des Friedenslichtes im Essener Dom zeigen der Stadt, dass hier aktive
Kinder- und Jugendarbeit stattfindet.

Innerhalb des Kirchenjahres werden Aufgaben übernommen, zum Beispiel Bannerabordnung bei der
 Fronleichnamsprozession oder die Gestaltung von Messen. Auch eine Belebung des Jugendkreuzweges ist
angegangen worden. Auf große Resonanz traf der (hoffentlich erfolgreiche) Umzug der Jugendkirche
TABGHA in die Heilig-Geist-Kirche.

Alle diese Dinge werden kontinuierlich durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet, die von Mitarbei-
tern oder Leitern mit Medienerfahrung koordiniert wird. Sie sorgen für ein regelmäßiges Erscheinen in der
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Presse und der Homepage. Auf Grundlage der sich rasant ändernden Medien geschieht dies dezentral von
jeder Gruppierung selbst. Hiermit wird auch erreicht, dass man verschiedenste Kanäle unterschiedlich – 
je nach Zielgruppe – bedient werden.

Neben den oben genannten Aspekten wird es auch Projekte geben, die Ausrufezeichen sein sollen. Ein
 Zukunftsprojekt könnte sein, Messen per Livestream auf Tablets und Smartphones zu übertragen, damit auch
alte und kranke oder schlichtweg nicht anwesende Pfarreimitglieder teilnehmen können. Auch einen
 Jugendaustausch mit der Partnerstadt Tours oder nach Südtirol wäre denkbar.

Der Zugang zur Kinder- und Jugendarbeit („Wie man zu uns kommt“)

Die Steigerung der Mitgliederzahlen in allen Gruppierungen ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Hierbei
sind zwei Zielgruppen zu berücksichtigen: die Kinder und Jugendlichen selbst und deren Eltern. Die Kinder
und Jugendlichen müssen begeistert werden, damit sie lange dabei bleiben und im besten Falle später selbst
in der Kinder- und Jugendarbeit mithelfen. Die Eltern müssen das Gefühl haben, dass ihre Kinder bei uns
gut aufgehoben sind und dass sich ihre Wertvorstellungen mit den unseren decken.

Mit der Qualitätssicherung der Gruppenarbeit und der Präsenz in der Gemeinde, den Medien und der Stadt
können wir das Interesse der Eltern gewinnen. Die unterschiedlichen Gruppierungen bieten jedem Eltern-
hintergrund eine passende Wahlmöglichkeit. Die Vielfalt von Kolping, Messdienern, Pfadfindern und Chor
ist ein starker Vorteil, den es auszuspielen gilt. Gemein haben alle, dass unsere Kinder- und Jugendarbeit
im christlichen Glauben verankert ist.

Die Kinder können wir von der kontinuierlichen und wöchentlichen Gruppenstunde überzeugen, wo sie
sie selbst sein und ohne Leistungsanspruch eine schöne Zeit verbringen können. Sie können hier Kompe-
tenzen wie Gemeinschaft, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit lernen, die ihnen später sehr
hilfreich sein werden. Ebenso fühlen sich die Kinder durch das abwechslungsreiche Programm und die 
angebotenen Freizeiten angesprochen.

Wichtig ist, dass die Kinder bereits im frühen Alter für die unterschiedlichen Gruppen gewonnen werden.
Eine neue Chance bietet die Biber-Altersstufe (unter fünf Jahren) der DPSG, die 2017 ins Leben gerufen
wurde. Bei Kolping gibt es bei der Kinder- und Jugendarbeit keine Altersbegrenzung. Die Messdiener 
beginnen mit ihrer Jugendarbeit nach der Erstkommunion.

Wie wir uns die Gottesdienstordnung vorstellen

In zehn Jahren wird es nicht nur einmal monatlich eine Familienmesse geben. Nein, wir haben an den
 vorhandenen Standorten jede Woche Messen, in denen viel passiert, die die Leute aktiv mitnehmen und
wo Kirche gelebt wird. Dies geschieht unter anderem durch unsere präsenten Chöre und Bands und
 dadurch, dass die Predigt nicht immer nur vom Ambo aus gehalten wird. 

Diese Familiengottesdienste werden sowohl von Priestern aber auch von unseren zahlreich ausgebildeten
Laien als Wort-Gottes-Feiern abgehalten. Die Feier ökumenischer Gottesdienste ist auf jeden Fall gewünscht!

Die Familienmessen wechseln sich mit den klassischen Messen ab, die auf jeden Fall ein Priester hält 
und in denen viel Wert auf Tradition gelegt wird. Da die Mitglieder der Pfarrei mobil und beweglich sind,
besuchen sie die Messe, die sie möchten.

Nach möglichst jeder Messe findet eine Art „Frühschoppen“ statt. Dabei gibt es direkt an der Kirche 
Getränke, um die Menschen noch ein wenig nach dem Gottesdienst zusammenzuhalten. 

Vierteljährlich finden außergewöhnliche Messangebote statt, wie zum Beispiel eine Messe nach Taizé, mit
einer Rockband oder eine reine Meditation. Diese Messen wandern durch die Standorte unserer Pfarrei.
Die Jugendkirche TABGHA, welche sich für unsere Heilig Geist Kirche entschieden hat, bietet davon unab-
hängig verschiedene Jugendmessen an.
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Gerne finden die Gottesdienste auch mal abends statt, am Sonntagabend, unter der Woche oder Freitag-
abend, wonach die Jugendlichen gemeinsam feiern gehen. Unsere Messen am Sonntagmorgen werden aber
natürlich auch gut besucht.

Auf Plakaten in den Kirchen, unseren Kindergärten und an weiteren Orten in der Gemeinde ist ersichtlich,
wann und wo welche Messen stattfinden. In den Pfarrnachrichten, auf der Homepage und in der Zeitung
sind die Daten ebenfalls gelistet. Wer es nicht mehr zur Kirche schafft, sondern zum Beispiel in einem 
Seniorenheim lebt, der kann durch die zugenommene multimediale Verbreitung die Messen als „Ton-Live-
stream“ mitverfolgen. Wir lassen keinen zurück! 

Unsere Laien sind durch viel Werbung auf die Ausbildung zum Leiter von Wort-Gottes-Feiern, Lektor oder
Kommunionhelfer aufmerksam geworden und wurden ausgebildet, wobei das Ausbildungsalter niedriger
als 25 Jahre ist. Den Laien und auch den Priestern steht ein großer Pool aus Ehrenamtlichen zur Verfügung,
die in einem Mailverteiler gesammelt sind und so auf Nachfrage gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Dieser Pool besteht aus Leuten, die vor zehn Jahren schon aktiv waren oder die man nur vom Sehen her
kannte. Diese wurden beim Kaffee nach der Kirche offen und freundlich angesprochen, weil man sie schon
häufig in der Kirche gesehen hat. 

Fazit

Die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde hat Potential und Zukunft. Lasst uns Menschen dafür
gewinnen: als Teilnehmer, Leiter und Mitarbeiter. Dafür öffnen wir uns auf verschiedenen Ebenen und dafür
wollen wir von den Stärken des anderen lernen. 

3.1.3 Vision der Kirchenmusik

Die Kirchenmusik ist einer der pastoralen Pfeiler der Pfarrei, was von der Pfarrleitung, allen Gremien, 
besonders dem Kirchenvorstand und dem Gemeinderat uneingeschränkt unterstützt wird. Dieser Zustand
spiegelt die hohe Wertschätzung der pastoralen Potenziale der Kirchenmusik wider. Dieses pastorale 
Potenzial der Kirchenmusik zeigt sich in der engen Bindung vieler Menschen an die Pfarrei und in der 
kompetenten Mitgestaltung aller Liturgien durch qualifiziertes Personal. Weit über 100 Frauen und Männer,
Mädchen und Jungen sind in ihrer Mitwirkung in Chören und Instrumentalkreisen an den kirchlichen 
Standorte wöchentlich an die Gemeinde gebunden und gestalten mit ihren Charismen und Fähigkeiten das
Zentrum unseres katholischen Glaubens, die Feier der Eucharistie.

Situation nach 2030

Welche Chöre wird es in Zukunft in der Pfarrei St. Mariae Geburt geben?

➢ St. Mariae Geburt: Ein gemischter Erwachsenen-Chor 
Eine Choralschola
Jugendchor (Neugründung 2017)

➢ Heilig Geist: Kirchenchor „Communio cantorum“ unter ehrenamtlicher Leitung
Ein Pfarrorchester unter ehrenamtlicher Leitung

➢ St. Joseph/St. Theresia: Ein gemischter Erwachsenen-Chor für klassische Chorliteratur
Ein Kinderchor in zwei Gruppen
Eine Instrumentalgruppe zur Begleitung Neuer geistlicher Lieder
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Welche Schwerpunkte in der Kirchenmusik soll es geben?

Allein die Bevölkerungsstrukturen innerhalb der Pfarrei geben grob die Schwerpunkte vor: Während in der
Innenstadtgemeinde St. Mariae Geburt eher ältere und alleinstehende Gemeindemitglieder beheimatet sind,
sind Heilig Geist, St. Joseph und St. Theresia vom Kinde Jesu besonders durch junge Familien geprägt.

Eine Zentralkirche wie St. Mariae Geburt hat den Charakter eines „Sammelbeckens“ für Kirchgänger aus
dem gesamten Stadtgebiet und seiner Umgebung. Der Kirchenchor St. Mariae Geburt spiegelt das wider:
Weniger als ein Drittel der Sängerinnen und Sänger ist Mitglied der Gemeinde St. Mariae Geburt, mehr als
die Hälfte gehört nicht zur Pfarrei, ist nicht katholisch oder konfessionell nicht gebunden. Die Kirchenmusik
von St. Mariae Geburt ist aufgrund der Chortradition und der großen Klais-Orgel klassisch geprägt. 

St. Joseph, Heilig Geist und St. Theresia vom Kinde Jesu zeichnen sich durch einen eher pfarrfamiliären
Charakter aus. Kirchenmusikalische Aktivitäten, wie Erwachsenen-Chöre, Jugendchor und Kinderchor 
müssen also sehr gemeindebezogen agieren.

Durch die oben beschriebene Bevölkerungssituation in Heilig Geist, St. Joseph und St. Theresia geprägt durch
viele junge Familien mit Kindern, muss der Schwerpunkt neben einer Erwachsenen-Chorgruppe mit traditio-
neller liturgischer Chorliteratur auch auf der Arbeit mit Kindern, jungen Erwachsenen und Eltern liegen. Es hat
sich bereits oft bewährt, dass sie sich mit dem neuen geistlichen Liedgut in die Liturgie einbringen.

In den kirchenmusikalischen Standorten sorgen projektbezogene Einladungen für eine zeitlich begrenzte
Teilnahme an musikalischen Aktivitäten, die nicht selten zu einer permanenten Mitgliedschaft in einem der
Ensembles führen.

Besonders hervorzuheben ist, dass im Jahr 2017 auf Initiative der Messdiener von St. Marie Geburt ein 
Jugendchor gegründet wurde. Im Zusammenhang mit der Vision der Jugend in der Pfarrei für dieses Votum
ist diese Initiative Teil einer nicht hoch genug einzuschätzenden Vision, Kirche und Liturgie zukunftsorientiert
ganz aktiv zu gestalten.

4. Die wirtschaftliche Situation

4.1 Wirtschaftliche Herausforderungen

Im Koordinierungsausschuss wurde festgelegt, dass es der Pfarrei wirtschaftlich ermöglicht werden soll, an
ihren vier Standorten pastorales Leben fortzuführen. Für den Ausschuss „Immobilien und Finanzen“ war
damit der Rahmen gesteckt, Szenarien für die wirtschaftliche Entwicklung der Pfarrei bis 2030 zu erstellen.
Im Mittelpunkt standen die künftige Nutzung der pastoralen Immobilien und die Personalentwicklung beim
nicht-pastoralen Personal. Dies sind die Mitarbeiter im Bereich der Verwaltung, Kirchenmusik, Hausmeister,
Küster und Raumpflege. Grundlagen der Betrachtung waren zum einen die Einzeldaten für alle im Eigentum
der Pfarrei stehenden Immobilien, zum anderen der detaillierte Personalplan.

Zum 1. Januar 2015 hat die Pfarrei ihr Buchhaltungssystem von der Kameralistik auf die kaufmännische
(doppelte) Buchführung umgestellt. Die Planungsrechnungen sind bereits auf dieser Systematik aufgebaut.

Was passiert, wenn wir nichts unternehmen?

Wesentliche Prämisse für die Überlegungen ist, dass die Einnahmen der Pfarrei im Planungszeitraum 
konstant bleiben werden. Damit müssen aber die zu erwartenden Steigerungen der Personal- und Sach -
aufwendungen von der Pfarrei selber aufgefangen werden. Zusätzlich sind die neu in den Haushalt 
einfließenden Vorsorgeaufwendungen für Immobilien und gegebenenfalls deren Abschreibungen zu erwirt-
schaften. Die folgende Tabelle zeigt die Perspektivplanung des Haushalts bis 2030 auf Basis der Daten für
2017 ohne Strukturveränderungen.
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2017e 2020e 2025e 2030e

391 336 324 324

Aktueller Haushalt - Fortschreibung bis 2030 alle Angaben in Tausend €

Schlüsselzuweisung des Bistums

352 384 407 433Erträge aus Vermietung und sonstige Erträge

743 720 731 757Erträge

-358 -373 -422 -478Personalkosten ohne pastorale Mitarbeiter

-51 -54 -64 -76Strom, Heizung, Wasser Kirchen

-77 -82 -97 -115übrige pastorale und nicht pastorale Gebäude

-25 -27 -29 -32

-66 -70 -75 -81

-26 -26 -26 -26

-194 -188 -202 -216

-797 -820 -915 -1.024

-54 -100 -184 -267

-105 -110 -118 -127

-46 -48 -52 -56

74 74 74 74

-16 -16 -16 -16

-93 -100 -112 -125

-147 -200 -296 -392

Geplante laufende Instandhaltung Kirchen

übrige pastorale und nicht pastorale Gebäude

Geplante Abschreibung

Sonstige Aufwendungen

Aufwendungen

Ergebnis ordentlicher Haushalt

Kirchen

Geplante Bauunterhaltung (Vorsorge) übrige pastorale und nicht pastorale Gebäude

Zuschuss des Bistums

Geplante Investitionsrücklage für pastoral genutzte Gebäude (1 € / Katholik)

Geplante Bauunterhaltung (Vorsorge)

Ergebnis gesamt – Fortschreibung bis 2030

Bei der Schlüsselzuweisung, das heißt der Zuteilung der Kirchensteuermittel durch das Bistum, erfolgt ab
2020 die Anpassung an den erwarteten Rückgang der Katholikenzahlen. Aus der Schlüsselzuweisung und
dem Überschuss aus der Vermögensverwaltung muss die Pfarrei sämtliche ihrer Aufwendungen bestreiten.
Die Erträge aus Kollekten und Spenden sind in dieser Darstellung innerhalb des sonstigen Aufwands 
berücksichtigt. Unter Zugrundelegung der Planungsprämissen ergibt sich bereits im ordentlichen Haushalt
der Pfarrei bis 2030 ein nachhaltig negatives Ergebnis. Auf die Vorsorgeaufwendungen insbesondere der
pastoral genutzten Gebäude entfallen nach Abzug der (auch hier konstant gehaltenen) Zuweisung des
 Bistums jährlich mehr als 100.000 Euro, die die Pfarrei zusätzlich aus ihrem Haushalt finanzieren muss.
Die Zuweisung des Bistums Essen für die pastoralen Immobilien, die langfristig erhalten werden sollen,
liegt bei jährlich etwa 74.000 Euro

Ziel der Überlegungen muss es sein, den Erhalt des Vermögens der Pfarrei auch über 2030 hinaus sicher-
zustellen. Würden wir jetzt nichts unternehmen, würden die vorhandenen finanziellen Mittel unserer Pfarrei
in circa acht Jahren aufgebraucht sein.

Vorgesehene Maßnahmen zur nachhaltigen wirtschaftlichen Sicherung der Pfarrei

Nach ungezählten Stunden reiflicher Überlegungen sind die Verantwortlichen der verschiedenen Gremien
zu folgendem Ergebnis gekommen: Wie bereits beschrieben, soll oberstes Ziel sein, alle vier Standorte
 gerade mit Blick auf die Pastoral zu erhalten und somit durch die „Verortung der Pastoral“ vier sichtbare
„Segensorte“ zu gewährleisten: St. Mariae Geburt, Heilig Geist, St. Joseph und St. Theresia vom Kinde Jesu.
Das ist aber nur durchzuführen mit Einschränkungen und Verzicht jeweils vor Ort.

In erster Linie geht es also um den Erhalt der Seelsorge vor Ort. Dabei sind wir aber auch schnell mit Blick
auf die Räume, wo Pastoral „vor Ort“ stattfinden kann, bei den Finanzen. Was kann unter beiderlei 
Gesichtspunkten erhalten werden? 

Pfarrei St. Mariae Geburt



4.1.1 St. Mariae Geburt

Die Pfarrkirche St. Mariae Geburt auf dem 
Kirchenhügel ist die einzige große historische
Kirche in unserer Pfarrei. Als Stadtkirche von
Mülheim an der Ruhr wird sie auch in Zukunft
eine wichtige symbolische Bedeutung haben,
beziehungsweise noch mehr als heute schon
bekommen. Sie ist die zentrale katholische Kir-
che in Mülheim in direkter Nachbarschaft zur
evangelischen Petrikirche. Es handelt sich um
eine Ende der 1920er Jahre errichtete, 1949
nach teilweiser Zerstörung wieder aufgebaute
Kirche, die wegen ihrer klaren Bauhaus-Archi-
tektur unter Denkmalschutz steht. Vor rund zehn Jahren wurde das Dach der Kirche vollständig erneuert.
Neben dem Hauptraum für rund 600 Gläubige verfügt die Kirche über eine Seitenkapelle (Piuskapelle) und
eine Krypta. Beide sollen in der Zukunft unter Berücksichtigung ihres ursprünglichen Zwecks als Begeg-
nungsräume mit genutzt werden. 

Um weitere Einnahmen für die Pfarrkirche zu erzielen, soll der Stadt der Kirchenraum als Raum für Konzerte
angeboten werden. Diesbezüglich gibt es auch schon Anfragen.

Die Krypta, die heute schon für Chorproben des Kirchenchores genutzt wird, stünde auch für weitere 
ähnliche Veranstaltungen zur Verfügung.

Die Piuskapelle, die heute schon zum Beispiel für Gemeinderatssitzungen oder katechetische Gruppen-
stunden der Firmlinge genutzt wird, kann auch für ähnliche Nutzungen (40-50 Personen) bei entsprechender
beweglicher Trennung des Altarbereiches verwendet werden. Zukünftig kann auch die Speisung der 
Obdachlosen und Bedürftigen dort stattfinden.

Weiter soll das Pfarrhaus St. Mariae Geburt, das sich über drei Geschosse im Turmkomplex der Kirche
 erstreckt, erhalten bleiben und für weitere Zwecke genutzt werden. Im Erdgeschoss liegen das Pfarrbüro
und der Besprechungsraum und im ersten Obergeschoss die Dienstwohnung des Pfarrers. Eines der beiden
Appartements im zweiten Obergeschoss wird bereits jetzt als Dienstraum der Gemeindereferentin genutzt.
Ebenfalls könnte dort das Büro der Verwaltungsleitung eingerichtet werden. 

Es gibt in St. Mariae Geburt kein Pfarrzentrum. Schon immer fanden und finden große Veranstaltungen im
„Altenhof“ des Evangelischen Kirchenkreises statt. Das wird in Zukunft noch mehr der Fall sein, was auf-
grund des sehr guten ökumenischen Verhältnisses auf dem Kirchenhügel auch gar keine Frage und deshalb
sehr gut möglich ist.

In weiterer Zukunft könnte auf dem Kirchenhügel mit Nutzung der Kirchen ein „Ökumenisches Zentrum“
entstehen. Die Pfarr- und Stadtkirche St. Mariae Geburt kann also insgesamt vielfältig genutzt werden bzw.
wird schon jetzt vielfältig genutzt, was in Zukunft noch mehr der Fall sein wird und muss. 

Oberhalb der Sakristei gibt es einen großen Raum, der zukünftig für unsere Jugend sowie die Messdiener
bestimmt ist. Die genannten Räume werden mit einer Außentreppe zugänglich gemacht. Den Garten im
darunter sich befindlichen Außenbereich haben unsere Jugendlichen bereits gestaltet.

Das Jugendheim kann aufgrund zu hoher Auflagen bezüglich des Brandschutzes nicht gehalten werden. Es
soll abgerissen und das Grundstück zur Bebauung verkauft werden. Hier ist auch schon aus dem kirchen-
nahen Umfeld Interesse bekundet worden. Verkaufsbedingung ist, dass im Neubau die Mitnutzung eines
Saales für die Gemeinde ermöglicht wird. Das Erdgeschoss ist aktuell als offene Ganztagsschule (OGS) für
die städtische Grundschule an der Trooststraße an die Stadt vermietet. Für diesen Bereich werden wir 
gemeinsam nach neuen Räumlichkeiten suchen. 
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Weiter wird die Pfarrei auf die sogenannte Begegnungsstätte verzichten. Für den gesamten Komplex der
Altenwohnungen wird ein neues Finanzierungsmodell und für die Begegnungsstätte und die Bücherei (KÖB)
werden neue Räumlichkeiten gesucht. 

4.1.2 Heilig Geist

Für den Erhalt der Kirche Heilig Geist sind drei
Lösungen angedacht:

Die 1966 errichtete Kirche in Holthausen
wurde dem Bistum Essen für die Jugendkirche
TABGHA als neuer Gottesdienstort für die
Städte Mülheim, Oberhausen und Duisburg an-
geboten. Erste Gespräche und ein Ortstermin
mit dem Seelsorge-Team von TABGHA haben
bereits stattgefunden. Die Gemeinde kann 
weiterhin die Kirche in begrenzter Form nut-
zen. Dazu bedarf es der Absprache zwischen
dem Jugendseelsorger und dem Pfarrer, dem Kirchenvorstand und dem Gemeinderat. Dabei handelt es sich
beispielsweise um die Sonntagsmessen, die Messfeiern an den Hochfesten und die Schulgottesdienste. 

Die Jugend hat natürlich Vorrechte. Das Gemeindeheim, das von TABGHA nicht genutzt würde, soll auch
in Zukunft von dem bereits bestehenden Förderverein betrieben werden. Da mehrere Pfarreien dem Bistum
eine Kirche als neuen Standort für die Jugendkirche angeboten haben, müssen jetzt die verschiedenen Stand-
orte geprüft werden. Wir rechnen Ende des Jahres 2018 mit einer Entscheidung.

Darüber hinaus ist die Möglichkeit angedacht worden, über den bestehenden Kirchbauverein Heilig Geist,
der um weitere Mitglieder erweitert werden müsste, die monatlichen Betriebskosten sowie die Vorsorge
und Bausubstanzerhaltung für das Kirchengebäude finanziell sicherzustellen. 

In beiden Fällen entstünden der Pfarrei keine Kosten mehr. Das Gemeindehaus könnte wie bisher vom
 Förderverein erhalten werden. 

Weiterhin wäre für uns eine ökumenische Nutzung der Kirche Heilig Geist eine sehr gute perspektivische
Nutzungsmöglichkeit.

4.1.3 St. Joseph

Im Jahr 1897 geweiht und mehrfach umgestaltet
ist die Kirche St. Joseph in Heißen als kleine hi-
storische Kirche kategorisiert und bietet Platz
für etwa 300 Gläubige. Im Jahr 2016 wurde das
durch den Pfingststurm „Ela“ 2014 zerstörte
Dach vollständig wieder hergestellt. Die Kirche
soll erhalten werden, jedoch perspektivisch
nicht mehr durch die Pfarrei finanziert werden,
sondern durch ein erweitertes Nutzungskon-
zept, das die gesamte Liegenschaft einbezieht.
Mit der Caritas als derzeitiger Mieterin eines
Teils der Liegenschaft und auch mit der Stadt



Mülheim an der Ruhr sind Gespräche über eine perspektivische Umwidmung, zum Beispiel in Senioren-
wohnungen, geplant, für die es im Stadtteil Heißen noch Bedarf gibt. Die Lage für ein solches Neubau -
konzept ist gerade für ältere Menschen ideal, wenn man nur an die guten Einkaufsmöglichkeiten und
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel denkt.

Auf die Gebäude mit der alten Kaplanei, dem Josephssaal und dem alten Pfarrhaus könnte man verzichten,
um mit der Aufgabe ein umfassendes Neubaukonzept zu ermöglichen. Dabei soll die Kirche als pastoraler
Standort erhalten bleiben, aber in das Konzept mit einbezogen werden, ebenso das Jugendheim, das über-
wiegend durch die Pfadfinder genutzt wird. Für die Pfadfinder werden ebenso wie für die anderen weg -
fallenden Räumlichkeiten neue Möglichkeiten am Standort geschaffen. 

Das Pfarrhaus St. Joseph wurde 1993 gebaut und enthält die Dienstwohnung des Pastors sowie eine weitere,
vermietete Wohnung und im Untergeschoss das Gemeindebüro. Als neuestes Gebäude der Pfarrei soll es
erhalten werden und perspektivisch der Jugend (dem Pfadfinderstamm) als neue Unterkunft dienen, wenn
das Jugendheim nicht mehr zur Verfügung steht.

Das Gemeindezentrum an der Hingbergstraße soll durch Kooperationen intensiver genutzt und damit 
finanziell abgesichert werden. Bezüglich der von der Gemeinde nicht mehr genutzten Räume im KiTa-
 Gebäude auf der Beckstadtstraße werden bereits Gespräche mit dem KiTa-Zweckverband und der Stadt
 Mülheim an der Ruhr bezüglich einer Erweiterung der Kindertagesstätte oder der Einrichtung einer separaten
Kinder-Tagespflege-Einrichtung geführt. 

4.1.4 St. Theresia vom Kinde Jesu

Die Kirche auf der Heimaterde wurde 1956/57 errichtet und ist
mit Plätzen für rund 300 Personen (dazu rund 30 Plätze in der
Seitenkapelle) als Nachkriegskirche kategorisiert. 2016 wurden
die Außenfassaden von Kirche und Turm umfassend renoviert.
Da sich die Orgelempore rechts oberhalb des Altarraums befin-
det, bietet sich die Möglichkeit einer multifunktionalen Nutzung
an. Im hinteren Teil sollen durch entsprechende Umbaumaßnah-
men auf mehreren Ebenen Begegnungs- und Versammlungs-
räume für die Gemeinde sowie Jugendräume geschaffen werden.
Dies schließt die Einrichtung einer Küche und einer Toilettenan-
lage mit ein. Die Räume sollen zum Kirchenraum mobil abzu-
trennen sein, damit die Fläche zu Festgottesdiensten mitgenutzt
werden kann. Das Gemeindeheim soll perspektivisch aufgege-
ben werden. Für die erwähnte Lösung gibt es bereits 
Beispiele im Bistum Essen, die sich sehr gut bewährt haben.

Für die Umsetzung aller erwähnter Umbaumaßnahmen und Veränderungen bezüglich der Immobilien, 
die ja die langfristige Perspektive unserer Pfarrei bis zum Jahr 2030 beschreiben, sind finanzielle Mittel 
vorhanden. Für die Konzeptions- und Planungsphase stehen uns Fachleute des Bistums Essen zur 
Verfügung.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die sich für alle Standorte ergebenden Kategorisierungen dargestellt:

Weitere pastorale Nutzung der vorhandenen Gebäude:

Kirchen 2017-2019 2020-2024 2025-2029 2030

St. Mariae Geburt

St. Joseph

Heilig Geist

St. Theresia vom Kinde Jesu

Gemeindeheime/Jugendheime

St. Mariae Geburt Jugendheim Althofstr. 3a

Heilig Geist Gemeindeheim Dinnendahlshöhe 2

St. Mariae Geburt Begegnungsstätte /Bücherei Pastor-Jakobs-Str. 6-8

St. Joseph Gemeindeheim Hingbergstr. 389

St. Joseph Jugendheim Hingbergstr. 393

St. Theresia vom Kinde Jesu Gemeindeheim Max-Halbach-Str. 65

Pfarrhäuser

St. Mariae Geburt Turm Althofstr. 3a

St. Joseph Heinrich-Lemberg-Str. 30,32

wird dauerhaft durch den Haushalt der Pfarrei erhalten

wird begrenzt durch den Haushalt der Pfarrei erhalten

Legende

wird bzw. müsste durch Dritte erhalten werden

ist aufgegeben

Wir möchten darauf hinweisen, dass es in den Jahren 2018 und 2019 vermutlich keine wahrnehmbaren
Veränderungen in der Struktur der pastoralen Gebäude (Kirchen, Gemeindezentren/Jugendheime und 
Pfarrhäuser) geben wird. 

Alle beschriebenen Konzepte und Maßnahmen bedürfen einer umfangreichen Phase der Grundlagen -
ermittlung und intensiven Gesprächen mit möglichen Investoren. Da unser Ziel bei allen Konzepten ist,
dass wir eine kirchennahe Umnutzung anstreben, sind die diesbezüglichen Kriterien eine besondere
 Herausforderung. 

Auch die Einbeziehung der Gremien vor Ort bei den einzelnen Projekten wird uns hierbei ein Anliegen
sein, da wir Umnutzungskonzepte nur im guten gemeinsamen Gespräch in dem dargestellten Zeitrahmen
realisieren können. Wir tragen hier eine gemeinsame Verantwortung zur nachhaltigen Sicherung unserer
Gebäudestruktur und somit auch unseres Pfarrei-Haushaltes. 

4.2 Personal

Neben den Aufwendungen für die Grundstücke und Gebäude bilden die Personalkosten (ohne das pastorale
Personal) den weiteren großen Kostenblock im Haushalt der Pfarrei. Aktuell summieren sich die sogenannten
Beschäftigungsumfänge (1,0 BU entsprechen dem Stundenumfang einer Vollzeitstelle) der in der Pfarrei 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 5,05 BU. 
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Im Wesentlichen verteilen sich die Beschäftigungsumfänge auf die Kirchenmusik und die Verwaltung 
inkl. der Pfarr- und Gemeindesekretariate. Veränderungen ergeben sich unter anderem durch die Verrentung
des Verwaltungsleiters und eines Kirchenmusikers im Planungszeitraum.

Durch den Wegfall von insbesondere mit Immobilien in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten ist vorge-
sehen, dass künftig eine Verwaltungsleitung und aufeinander abgestimmte Pfarrbüros für die Mülheimer
Pfarreien St. Mariae Geburt und St. Barbara tätig sind. 

Durch die Errichtung einer Sonderkirchenmusikstelle an der Pfarrkirche St. Mariae Geburt ist die Möglichkeit
gegeben, dass diese Pfarrei auch in weiterer Zukunft einen berufsqualifizierten Kirchenmusiker mit Master-
Abschluss anstellen kann. Dieser sollte möglichst in Vollzeit tätig sein, um die gesamte Pfarrei als Organist
und Chorleiter betreuen zu können. Nach Ausscheiden des berufsqualifizierten Kirchenmusikers an den
Standorten St. Joseph und St. Theresia vom Kinde Jesu kann die Stelle nicht wieder hauptamtlich besetzt
werden, da die zukünftige finanzielle Situation nicht zwei hauptamtliche Kirchenmusikerstellen erlauben
wird. Dem vollzeitbeschäftigten Kirchenmusiker an St. Mariae Geburt soll deshalb nach Möglichkeit ein
qualifizierter Kirchenmusiker mit C-Examen in Teilzeit als Assistenz für die Verrichtung von Orgel- und
Chorleitungsdiensten zur Seite gestellt werden, um auf der einen Seite die Kirchenmusik als Teil der Pastoral
zu sichern und auf der anderen Seite bei den Personalkosten Einsparungen zu erzielen.

Weitere Veränderungen können sich ergeben, wenn durch die Verlagerung von Gebäuden in andere 
Trägerschaften derzeit bestehende Verträge nicht mehr verlängert werden oder bei Verrentungen keine 
Neubesetzung mehr erfolgt. Es ist nicht geplant, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen.

Fazit
Unter Berücksichtigung der auf die pastoralen Immobilien bezogenen Maßnahmen und der geplanten 
Veränderungen im Bereich Personal stellt sich die Entwicklung des Pfarreihaushalts bis 2030 wie folgt 
dar:

Somit wäre bei einer Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen eine nachhaltige Haushaltsführung 
gewährleistet.

4.3 Anpassung der Planung an kommende Gegebenheiten

Die dargestellte Planung basiert sowohl in pastoraler als auch in finanzieller Hinsicht auf Prognosen. Es ist
davon auszugehen, dass sich in folgenden Bereichen Veränderungen ergeben können:

➢ Erträge und Aufwendungen

➢ Pastorales Personal

➢ Zahl der Pfarreimitglieder

Daher ist beabsichtigt, die Planung laufend zu überprüfen und in Abstimmung mit dem Bischöflichen 
Generalvikariat bei Bedarf anzupassen.

2017e 2020e 2025e 2030e

-147 -200 -296 -392

131 186 208

41 68 157

28 29 30

0 -13 3

Ergebnis gesamt – Fortschreibung bis 2030

Einsparung aus der Kategorisierung der pastoralen Gebäude

Reduzierung der Personalkosten

Sonstige Maßnahmen

Ergebnis gesamt – nach geplanten Maßnahmen
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5. Gemeinsame Aktivitäten der Pfarreien in Mülheim an der Ruhr
5.1 Katholische Ladenkirche im Herzen der Stadt Mülheim
Seit dem 1. Advent 2004 existiert nun unsere Katholische Ladenkirche am Kohlenkamp 30. Knapp 
40 Damen und Herren aus allen Teilen unseres Stadtdekanates leihen den Menschen, die Hilfe in verschie-
denen Lebenssituationen suchen, ein offenes Ohr.

Hier können Menschen zur Ruhe kommen, denn Zeit ist das größte Geschenk, das wir diesen Menschen
geben können. Bei einer Tasse Kaffee können sie ihre Sorgen und Ängste vorbringen und finden Gehör. Neben
den Gesprächen besteht im Raum der Stille Gelegenheit, auch für sich allein etwas zur Ruhe zu kommen.

Regelmäßig findet jeden Mittag um 12:00 Uhr eine kurze Andacht statt, die ebenfalls von den Mitarbeitern
der Katholischen Ladenkirche vorbereitet und durchgeführt wird.

Die Katholische Ladenkirche ist eine für uns unverzichtbare Einrichtung, die niederschwellig Menschen
einlädt, wieder in Kontakt zur Kirche zu kommen.

Über den möglichen Kauf von religiösen Devotionalien wie: Tauf- und Kommunionkerzen, Bücher, Gruß-
karten zu unterschiedlichsten Anlässen, Rosenkränze etc. ist es möglich, einen guten Kontakt und einen
Gesprächseintritt zu finden.

Wir wollen gemeinsam versuchen, dieses Angebot mittel-bis langfristig zu erhalten. Es wäre töricht, in
Zeiten von Schließungen und Reduzierungen auf verschiedenen Ebenen auch die Katholische Ladenkirche
aufzugeben.

Unser Oberbürgermeister Scholten war bei seinem Besuch im Herbst 2017 von der Katholischen Ladenkirche
beeindruckt und würde eine Fortführung dieser Arbeit auch aus sozialen Gesichtspunkten sehr begrüßen.

Sein Schreiben an den Stadtdechanten Michael Janßen ist angefügt (siehe Seite 27).

5.2 Zukunft der Pfarreien St. Mariae Geburt und St. Barbara 

Mit Blick in die Zukunft haben die beiden Pfarreien St. Mariae Geburt und St. Barbara darüber nachgedacht,
dass eine Kooperation über die zukünftige Gestaltung der pastoralen Angebote wie auch für die Verwaltung
Vorteile bietet.

Im Rahmen einer Kooperation ist es den Beteiligten wichtig, dass die bestehende Gremienstruktur mit ei-
genständigen Pfarrgemeinderäten, Kirchenvorständen und Pastoralteams erhalten bleibt. Grundsätzlich gilt,
dass die Pfarrei St. Barbara in jedem Fall auch nach dem Ausscheiden von Pfarrer von Schwartzenberg
durch hauptamtliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seelsorgerisch betreut werden soll. Wenn
die Möglichkeit einer Kooperation von St. Mariae Geburt und St. Barbara eintreten sollte, müsste ein Pfarr-
administrator dem kooperierenden Verbund vorstehen. Die Pfarrei St. Barbara bliebe dann rechtlich, mit
allen ihren Gremien, bis auf weiteres erhalten. Bezüglich der Verwaltung würden die Pfarreien ebenfalls
kooperieren.

Dieses Votum zum Pfarreientwicklungsprozess wurde durch den Kirchenvorstand und den Pfarrgemeinderat
beraten und beschlossen.

Mülheim an der Ruhr am 20. Januar 2018

Dr. Michael Otto
Stellvertretender 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes

Olaf Meyer
Vorsitzender des

Pfarrgemeinderates

Michael Janßen
Pfarrer 
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Anhang
Chronologie des Beratungs- und Zukunftsprozesses

18. Februar 2016 Gründung des Koordinierungsausschusses und Prozessstart

13. März 2016 Vorstellung des PEP und der Arbeit des Koordinierungsausschusses
im Rahmen der Sonntagsgottesdienste verbunden mit der herzlichen
Einladung zur Teilnahme an den vier Arbeitsgruppen in mündlicher
und schriftlicher Form

April 2016 bis Februar 2017 regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppen mit Berichten an den 
Koordinierungsausschuss 

ab März 2017 Aus der Zukunftswerkstatt heraus folgen weitere Aufträge für die 
Arbeitsgruppen, deren Ergebnisse in die Arbeit des Koordinierungs-
ausschusses und die Erstellung des Votums einfließen

Februar 2016 bis November 2017 regelmäßige Treffen des Koordinierungsausschusses 
(ca. alle vier Wochen) zu folgenden Themen:
Berichte und Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen
Gespräche mit dem KiTa Zweckverband (KiTaZV)
Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsplanung
Planung der Zukunftswerkstatt
Formulierung eines Leitsatzes für das Votum
Statements der Arbeitsgruppen zur Zukunft der Pfarrei
Planung Gebäude und Personal

21. November 2016 Sondierungsgespräch mit der VEK

11. Januar 2017 Sondierungsgespräch mit der Ev. Gemeinde Heißen

24. Januar 2017 Benennung des Autorenteams zur Erstellung des Votums

11. Februar 2017 Zukunftswerkstatt auf dem Kirchenhügel in St. Mariae Geburt

21. Februar 2017 Treffen der drei Koordinierungsausschüsse von Mülheim an der Ruhr
auf Dekanatsebene

20. Juli 2017 Gespräch Oberbürgermeister Scholten mit Pfarrer Janßen

16. Oktober 2017 Erste gemeinsame Sitzung KV und PGR mit Vorstellung des 
erarbeiteten Szenarios

30. Oktober 2017 Gespräch Contilia Gruppe mit Pfarrer Janßen

14. November 2017 Vorstellung der pastoralen Visionen in der Pastoralkonferenz

15. November 2017 Gespräch Caritas mit Pfarrer Janßen

17. November 2017 Gespräch mit der Stadt Mülheim an der Ruhr zum Thema 
Denkmalschutz und Stadtentwicklung

6. Dezember 2017 Stellungnahme KiTa Zweckverband angefordert

16. Dezember 2017 Vorstellung des ersten Votumsentwurf bei dem KV und PGR

9. Januar 2018 Präsentation des Votums in der Pastoralkonferenz

20. Januar 2018 Beschlussfassung des Votums durch KV und PGR

20./21. Januar 2018 Bekanntgabe des Votums in den Gottesdiensten anschließend 
Veröffentlichung in der Presse

Übersendung des Votums an den Bischof 
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