St. Dionysius
Im heutigen Dekanat Essen Borbeck werden durch Aufhebung von Pfarrgemeinden und Zusammenführung der entsprechenden Pfarrgebiete zwei Pfarreien gebildet: St. Dionysius und St. Joseph. Mit dieser Entscheidung folge ich den mehrheitlich im Dekanat vertretenen Voten, die mit
dem Hinweis auf die große Zahl der Katholiken sowie auf die zwei historisch gewachsenen
Zentren Borbeck und Frintrop für die Errichtung von zwei Pfarreien plädieren.

Ihre Gemeinde gehört zukünftig zur Pfarrei St. Dionysius, deren Pfarrkirche aufgrund ihrer
Lage und Erreichbarkeit die gleichnamige Kirche im Zentrum von Borbeck ist. Derzeit leben im
Gebiet dieser zukünftigen Pfarrei 23.286 Katholiken.
Wegen der bedeutungsvollen Geschichte von St. Dionysius sowie der Patronatsrechte, die mit
der Kirche verbunden sind, bleibt die heutige Pfarrgemeinde St. Dionysius bestehen. Alle anderen beteiligten Gemeinden werden aufgehoben und ihre Pfarrgebiete dem Gebiet von St. Dionysius zugeordnet. Zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses sollen Kirchenvorstandswahlen stattfinden, die absichern, dass aus möglichst allen heutigen Pfarrgemeinden gewählte Mitglieder im
Kirchenvorstand vertreten sind.

Neben der Gemeinde St. Dionysius soll es vor allem wegen ihrer jeweiligen Lage und Bedeutung in verschiedenen Stadtgebieten folgende Gemeinden in der Pfarrei geben:

St. Michael in Dellwig. Aufgrund der jetzigen Planung, zwei Pfarreien im Dekanat Borbeck zu
bilden, ist St. Paulus nicht mehr als Filialkirche der Gemeinde St. Michael vorgesehen. Der heutige Pfarrgemeindeverbund von St. Paulus und St. Hermann Josef wird der zukünftigen Pfarrei
St. Joseph zugeordnet.

St. Maria Rosenkranz in Bergeborbeck.

Fronleichnam in Bochold. Die in den vergangenen Jahren im Pfarrgemeindeverbund von Fronleichnam und St. Maria Rosenkranz gesammelten Kooperationserfahrungen haben gezeigt, dass
es nicht sinnvoll ist, beide Gemeinden zu einer Gemeinde zusammenzuführen. Dem soll mit dieser Entscheidung Rechnung getragen werden.

St. Thomas Morus in Vogelheim. Einige Hinweise auf die traditionellen Verbindungen dieser
Gemeinde nach Borbeck haben dazu geführt, dass die ursprünglich geplante Zuordnung nach
Altenessen aufgegeben wurde.

Auch St. Johannes Bosco soll als Gemeinde bestehen bleiben. Im bisherigen Vorschlag war
diese Kirche als Filialkirche der Gemeinde St. Dionysius vorgesehen. Weil aber der Salesianerorden, dem seit Bestehen der Gemeinde die Verantwortung für die dortige Seelsorge anvertraut
ist, an der Kirche St. Johannes Bosco weiterhin eine Ordensniederlassung hat und die Pastoral
am Ort prägt, soll die Gemeinde erhalten bleiben, solange der Orden der Salesianer einen Priester für den Dienst in dieser Gemeinde zur Verfügung stellt.

Die kroatische Gemeinde, deren Gebiet sich auf das ganze Stadtgebiet von Essen erstreckt, gehört ebenfalls zur Pfarrei St. Dionysius. Sie wird weiterhin an der Kirche St. Thomas Morus beheimatet sein.

Aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu St. Dionysius sowie der relativ geringen Katholikenzahl der
Gemeinde muss die Kirche St. Maria Immaculata zu den so genannten „weiteren Kirchen“ zählen, für die keine Kirchensteuermittel mehr zur Verfügung stehen können und über deren weitere
Verwendung noch entschieden werden muss. Die Zahl der Kirchen wäre sonst zu groß und aufgrund der finanziellen und personellen Ausstattung der zukünftigen Pfarrei nicht tragbar.
Persönlich wichtig ist mir hier aber der Hinweis, dass mit dieser Entscheidung zu St. Maria Immaculata nichts ausgesagt ist über den Wert der pastoralen Arbeit und Bemühungen der heutigen
Gemeinde an diesem Ort, die ich wertzuschätzen weiß. Mit einem herzlichen Dank an alle, die
sich hier für die Gestaltung des gemeindlichen Lebens engagieren, verbinde ich die große Hoffnung, dass Sie sich mit gleicher Kraft auch unter anderen Bedingungen für eine lebendige und
missionarisch wirksame Präsenz der Kirche in Ihrem Lebensraum einsetzen.

In den nächsten Wochen wird der Herr Generalvikar, einer der Herren Weihbischöfe oder ich
selbst mit den Herren Pfarrern, den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden sowie den stellvertretenden
Kirchenvorstandsvorsitzenden der Pfarrgemeinden zusammenkommen, die zukünftig die neue
Pfarrei bilden werden. Bei dieser Zusammenkunft können sicher noch einige Fragen besprochen
werden, die in Ihren Voten angesprochen wurden, hier aber keine Beantwortung finden konnten.
Nicht zuletzt geht es dann aber darum, nach vorne zu schauen, Perspektiven in den Blick zu
nehmen und die jetzt anstehenden Schritte zu vereinbaren

St. Joseph
Im heutigen Dekanat Essen Borbeck werden durch Aufhebung von Pfarrgemeinden und Zusammenführung der entsprechenden Pfarrgebiete zwei Pfarreien gebildet: St. Dionysius und St. Joseph. Mit dieser Entscheidung folge ich den mehrheitlich im Dekanat vertretenen Voten, die mit
dem Hinweis auf die große Zahl der Katholiken sowie auf die zwei historisch gewachsenen
Zentren Borbeck und Frintrop für die Errichtung von zwei Pfarreien plädieren.

Ihre Gemeinde gehört zukünftig zur Pfarrei St. Joseph, deren Pfarrkirche aufgrund ihrer Lage
die gleichnamige Kirche im Zentrum von Frintrop ist. Die Errichtung dieser neuen Pfarrei geschieht durch Aufhebung und Zusammenschluss aller beteiligten Pfarrgemeinden. Derzeit leben
im Gebiet dieser zukünftigen Pfarrei 20.540 Katholiken.

Die heutige Pfarrgemeinde Herz Jesu soll – dem Kooperationsplan des Bistums folgend – nun
mit St. Joseph zu einer Gemeinde zusammenwachsen, um so die Kräfte für ein gemeinsames
missionarisches Wirken zu bündeln. Wegen der notwendigen Sparmaßnahmen muss die Herz
Jesu-Kirche den so genannten „weiteren Kirchen“ zugeordnet werden, für die keine Kirchensteuermittel mehr zur Verfügung gestellt werden können und über deren zukünftige Verwendung
noch zu beraten sein wird. Mit Blick auf die Erreichbarkeit der Pfarrkirche, der relativ geringen
Gottesdienstteilnahme sowie der Möglichkeit, Gottesdienste auch in der Kapelle des Papst-LeoHauses zu feiern, halte ich diesen Schritt für verantwortbar.

Neben der Gemeinde St. Joseph soll es wegen ihrer Lage in je unterschiedlichen Stadtgebieten
folgende Gemeinden in der Pfarrei geben:

St. Paulus. Im ursprünglichen Plan war St. Paulus als Filialkirche von St. Michael in Dellwig
vorgesehen. Aufgrund der Voten aus St. Paulus und St. Hermann Josef habe ich nun aber entschieden, dass diese beiden Gemeinden, die schon seit längerer Zeit als Pfarrgemeindeverbund
kooperieren, zu einer Gemeinde mit dann etwa 4850 Gemeindemitgliedern zusammenwachsen
sollen. Eine zweite Kirche in dieser Gemeinde lässt sich allerdings unter finanziellen Aspekten
und unter Berücksichtigung der zukünftigen personellen Ausstattung der Pfarrei nicht verantworten. Mit Blick auf das höhere Alter der St. Paulus-Gemeinde sowie deren größerer Entfernung zur Pfarrkirche St. Joseph habe ich entschieden, die Kirche St. Paulus zu erhalten und die
Kirche St. Hermann Josef den so genannten „weiteren Kirchen“ zuzuordnen, die aus Kirchen-

steuermitteln nicht mehr zu finanzieren sind und über deren weitere Verwendung noch entschieden werden muss.

Persönlich wichtig ist mir der Hinweis, dass mit den Entscheidungen zu den „weiteren Kirchen“
nichts ausgesagt ist über den Wert der pastoralen Arbeit und Bemühungen der heutigen Gemeinden an diesen Orten, die ich wertzuschätzen weiß. Mit einem herzlichen Dank an alle, die sich
hier für die Gestaltung des gemeindlichen Lebens engagieren, verbinde ich die große Hoffnung,
dass Sie sich mit gleicher Kraft auch unter anderen Bedingungen für eine lebendige und missionarisch wirksame Präsenz der Kirche in Ihrem Lebensraum einsetzen.

St. Antonius Abbas. Die Pfarrgemeinde St. Franziskus kooperiert heute schon mit St. Antonius
Abbas in der Gestalt eines Pfarrgemeindeverbundes unter der Leitung eines Pastoralteams. Beide
Gemeinden sollen nun zu einer Gemeinde zusammenwachsen und die Pastoral in Schönebeck
und Bedingrade in gemeinsamer Verantwortung planen und gestalten. Wegen der Lage und der
überdurchschnittlich hohen Gottesdienstbesucherzahl soll die Kirche St. Franziskus der Gemeinde als Filialkirche weiterhin zur Verfügung stehen.

In den nächsten Wochen wird der Herr Generalvikar, einer der Herren Weihbischöfe oder ich
selbst mit den Herren Pfarrern, den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden sowie den stellvertretenden
Kirchenvorstandsvorsitzenden der Pfarrgemeinden zusammenkommen, die zukünftig die neue
Pfarrei bilden werden. Bei dieser Zusammenkunft können sicher noch einige Fragen besprochen
werden, die in Ihren Voten angesprochen wurden, hier aber keine Beantwortung finden konnten.
Nicht zuletzt geht es dann aber darum, nach vorne zu schauen, Perspektiven in den Blick zu
nehmen und die jetzt anstehenden Schritte zu vereinbaren

