
Willkommen zum 
Dialogprozess

21.05.2015



Agenda

• Zukunft des Bistums Essen 

• Unser Gottesdienst der Zukunft 

• Auswertung der Fragebögen 

• Wie geht es weiter? 



Zukunft im Bistum Essen

• Verringerung der Zahl an Priestern im aktiven Dienst  
2013 = 279 
2030 = 114, dies entspricht einem Minus von 59% 

• Stetiger Rückgang der Katholikenzahl, von 1990 bis 2030 um fast 44 % 

• Die Verhältniszahl  Katholiken pro Priester steigt  
1990: Ein Priester pro 1.800 Katholiken  
2030: Ein Priester pro 5.700 Katholiken



Gottesdienst der Zukunft

• Zukunft des Bistums Essen 

• Unser Gottesdienst der Zukunft 

• Auswertung der Fragebögen 

• Wie geht es weiter? 



Unser Gottesdienst der Zukunft

3. Messen

156 abgegebene Karten

Vielen Dank für 
Ihre Mitarbeit



Warum gehen Sie in die Kirche? 



Warum gehen Sie in die Kirche?



Warum gehen Sie in die Kirche? - Zitate
„Weil ich mich hier geborgen fühle“„Um Gott näher zu sein“

„Aus Überzeugung, es ist mein Glaube und so ehre ich den Gott“

„Weil es als Katholik meine Pflicht ist“

„Weil es mir ein Bedürfnis ist“„Um Danke zu sagen. 
Um mich zu besinnen“

„Um in Gemeinschaft zu Gott zu beten“
„Es ist für mich eine Art von „Zuhause sein“!“Den Kindern Vorbild sein. Es gibt mehr als nur weltliche Werte. …“



Was erwarten Sie von Gemeinde? 



Was erwarten Sie von der Gemeinde?



Was erwarten Sie von der Gemeinde? - Zitate

„Mehr Aktivitäten, junge Menschen begeistern. 

Einbindung der Gemeinde in die Messe“

„offener, liebevoller Umgang 
mit allen Menschen“

„Im Sinne des Wortes: eine Gemeinschaft“

„Aufrichtigen Zusammenhalt“

„Mehr Toleranz“

„Gemeinschaft & Glauben leben; 

Auffangen Aller in schwierigen Situationen“
„Zusammenhalt, einander helfen, wenigstens einander grüßen und freundlich begegnen“

„Ein Umfeld für den 

Glauben ermöglichen“„Mehr Engagement 

der Ehrenamtlichen“



Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 



Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

*Gemeinsam feiern, gemeinsame Ausflüge, Konzentration auf die Botschaft Jesu, Erhaltung der Priester, 
Erhaltung der Kirche, mehr Offenheit



Was wünschen Sie sich für die Zukunft? - Zitate

„Eine lebendige Gemeinde mit Angeboten für alle Generationen“

„Das es so bleibt wie es ist“ „Das die Kirche moderner und offner wird“„Das die Kirche weiterhin existiert“

„Kirche modernisieren mit 

Veranstaltungen in lockerer Atmosphäre“

„Orgelspiel u. Anwesenheit 

eines Pastors in der Messe“

„Moderne Musik, 

Jugendgottesdienste“
„Mehr Offenheit und Nächstenliebe“„Moderne Texte und Lieder“

„Es sollten sich mehr Menschen auf die bedauernswerten kulturellen Güter besinnen“



Was meinen Sie, warum andere nicht kommen? 



Was meinen Sie, warum andere nicht kommen?



Was meinen Sie, warum andere nicht kommen? - Zitate

„Keine Zeit, keine Lust“

„Sie haben andere Interessen“
„Kirche ist out; gehört nicht mehr zum Alltag vieler v.a. junger Menschen; Religion/Glauben wird nicht mehr gelebt“

„Zeitmangel, Gleichgültigkeit“

„Alte Leute sterben aus, 

junge Leute haben wenig Interesse. 

Warum? Keine Ahnung!“

„Bequemlichkeit, zu feige zum Bekenntnis -  Ungeschicklichkeiten der Kirche dienen als Vorwand“

„Die Texte erreichen die Menschen nicht mehr (Altes Testament)“

„Kirche oft zu weit weg vom richtigen Leben“



Sonstige Anregungen? 



sonstige Anregungen

*Öffentlichkeitsarbeit Radio/TV, Ehrenamtsbegleitung, Kinder- Jugendarbeit, 
Orgel aus der „Dose“- Werktags, 



sonstige Anregungen - Zitate

„Musikauswahl verbessern“ „Mehr Ökumene“„Es fehlt an Seelsorge“

„moderne Kirchenmusik während der Gottesdienste“

„Beginn um 10.30 Uhr“
„Gottesdienste mit Laien…“

„Mehr gemeinsame Veranstaltungen 

um die Gemeinde nach Außen zu zeigen“

„… Hinweise auf Veranstaltungen 

über Radio MK oder WDR-Lokalzeit“
„Predigten von ganz normalen Gemeindemitgliedern“

„Offen und Ehrlich weitermachen“

„Bildet die Laien vor 

Ort besser aus +  

unterstützt sie in ihrer Arbeit“


