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1. Vorwort von Pfarrer Michael Knab
In seinem letzten Buch über das Gebet wies Papst Benedikt XVI. darauf hin, dass der
Mensch nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zur Sammlung, zum Denken und Überlegen
bestimmt sei. Diese an sich selbstverständliche Wahrheit kann im Leben einer
Kirchengemeinde leicht in Vergessenheit geraten. Was wir heute an pastoralen Aufgaben
vorfinden, ist über einen langen Zeitraum gewachsen. Manches geschieht, weil es schon
immer so war. Jede pastorale Tätigkeit bleibt aber auf Dauer nur dann zielführend, wenn
sie nicht einfach blind weiterläuft oder sich treiben lässt, sondern von Zeit zu Zeit innehält,
ihre Rahmenbedingungen analysiert und daraus die richtigen Schlüsse zieht. Das kann
mitunter bedeuten, dass nicht alles immer so weiter geht, wie es einmal war. Im letzten
steht dahinter eine geistliche Frage: Wozu ruft uns Gott und wie können wir dazu
beitragen, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen auch heute lebendig
wird, bzw. bleibt?
In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich der Pfarrgemeinderat im Rahmen eines
bistumsweiten Prozesses dieser Aufgabe gestellt und das vorliegende Pastoralkonzept
erarbeitet. Aus einer Analyse der Bedingungen wurden Ziele für die pastorale Arbeit
abgeleitet. Dabei ist mit dem Pastoralkonzept keine vollständige Darstellung des
gesamten Gemeindelebens und aller Gruppen beabsichtigt. Die Hauptziele sind also nicht
so zu lesen, als fände ansonsten nichts mehr statt. Sie haben den Sinn, ausgehend von
einer Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen und der kirchlichen Ressourcen eine
Richtung zu weisen und Schwerpunkte zu benennen.
Was mit Gott und dem gelebten Leben der Menschen zu tun hat, kann nichts Statisches
sein. Das gilt erst recht für ein Pastoralkonzept. Es wird sich in Zukunft weiter entwickeln.
Manches wird fortgeschrieben, anderes korrigiert, wieder anderes intensiviert werden. Vor
allem hängt es von jedem einzelnen ab, was aus der eigentlichen Zielsetzung, der
Verlebendigung des Glaubens, wird. Ein Konzept weist eine Richtung wie eine Landkarte.
Die genannten Maßnahmen sind wie Straßen oder Brückenschläge. Aber gehen muss
jeder einzelne selbst.
Man kann dem neuen Pastoralkonzept nichts Wichtigeres wünschen, als dass es Prozesse anstößt, die anderen Menschen helfen, ihren Weg zu Gott und mit Gott zu gehen.
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2. Die Entwicklung des Pastoralkonzeptes, Leitziel und Leitbild
Die Erstellung eines Pastoralkonzepts ist Auftrag jedes Seelsorgebereichs unseres
Bistums. Wir, der Pfarrgemeinderat (PGR), stellten uns dieser Aufgabe nach der Fusion
der beiden ehemals selbständigen Pfarrgemeinden St. Michael und St. Apollinaris. Dieser
Zeitpunkt bedeutete für uns einen zusätzlichen Ansporn, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen
und nach möglichen Zukunftswegen zu suchen.
2.1. Entwicklung des Pastoralkonzeptes
Den Startschuss für das Pastoralkonzept hat der PGR bei einer Klausurtagung im Juni
2010 gesetzt. Dabei verständigten wir uns auf ein gemeinsames Leitziel und Leitbild und
legten die weitere Vorgehensweise fest.
So beauftragte der PGR einen Lenkungsausschuss als Unterausschuss des PGR, das
Konzept zu erarbeiten und den Prozess zu steuern. Dabei war die fachliche Begleitung
und Unterstützung durch Frau Elisabeth Eikenbusch vom Erzbistum Köln eine große Hilfe.
Ein wichtiges Anliegen war, die Gruppen der Pfarrgemeinde St. Michael und Apollinaris so
weit wie möglich einzubeziehen. Deshalb forderten wir zu einem frühen Zeitpunkt alle
Mitglieder der einzelnen Gruppen über die jeweiligen Vorstände auf, uns ihre Ideen zum
Pastoralkonzept mitzuteilen. Im weiteren Verlauf wurden diese Ideen an den entsprechenden Punkten der Arbeit diskutiert und nach Möglichkeit berücksichtigt. Über die
inhaltliche Auseinandersetzung in den Gruppen und die Resonanz auf unsere Anfragen
haben wir uns sehr gefreut.
So entwickelte der Pfarrgemeinderat aus dem Leitziel und Leitbild und den Anregungen
aus der Pfarrgemeinde die wesentlichen Inhalte des Pastoralkonzepts, seine Gliederung
und die Gesamtstruktur.
Die Sinusstudie – eine Erhebung der Deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2011 mit der
konkreten Zielsetzung, die Werterhaltung der Menschen und die Milieus in unserer
Gesellschaft zu erfassen – war eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. Deshalb luden wir
die Pfarrgemeinde seit September 2010 zu mehreren Diskussionsabenden ein, an denen
wir die Ergebnisse dieser Studie und unser Leitbild und Leitziel vorstellten und um weitere
Anregungen für das Konzept baten. So entstand mit diesen zusätzlichen Anregungen
unser Pastoralkonzept.
2.2. Das Leitbild und das Leitziel
Das Leitbild sollte stark, prägnant und mit Ausstrahlungswirkung das zum Ausdruck
bringen, was für uns (PGR) die Aufgabe eines Pastoralkonzeptes bedeutet. So einigten
wir uns schließlich auf das Bild einer Kathedrale. Dabei erscheint vor dem inneren Auge –
zumal in unserer Region – sofort das Bild des Kölner Doms. Diese Kathedrale hat eine
weit ausstrahlende bauliche Wirkung. Sie zählt nicht nur zum Weltkulturerbe, sie ist aus
der Ferne aus jeder Himmelsrichtung zu sehen, lädt ein zum Besuch, ist offen und
dennoch geschlossen. Die Kathedrale ist ein Gebäude, das sich aus einer Vielzahl von
einzelnen Elementen zusammensetzt. Jeder einzelne Stein könnte sinnbildlich dafür
stehen, dass auch jedes Mitglied der Pfarrgemeinde St. Michael und Apollinaris wie ein
Baustein ein Teil unserer Pfarrgemeinde ist.
Wir wissen, dass der Bau einer Kathedrale niemals endet. Die Dombauhütte zeugt von der
ewig währenden Aufgabe, die Kathedrale immer wieder zu erneuern oder gegebenenfalls
auch umzubauen.
In diesem Sinne ist auch ein Pastoralkonzept nie abgeschlossen. Auch mit diesem Entwurf
werden nicht alle Fragen, Ziele oder Ideen erfasst – geschweige denn verwirklicht werden
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können. So ist auch unser Pastoralkonzept wie eine Baustelle, an der immer weiter
gearbeitet werden muss.
Aus diesem Leitbild entwickelten wir, der PGR, das Leitziel. Es soll kurz und prägnant in
einem Satz bündeln, welche Zielvorstellung wir mit dem Pastoralkonzept in der nächsten
Zeit verfolgen.
Einvernehmlich einigten wir uns auf dieses Leitziel:
„Wir wollen, dass der katholische Glaube in Wermelskirchen wirkmächtig ist und
bleibt.“
Folgende Gedanken und Überlegungen haben uns dabei geleitet: der katholische Glaube
in Wermelskirchen stellt eine Minderheit dar. Wir können aber selbstbewusst feststellen,
dass wir durchaus in der Gemeinschaft der Stadt Gehör finden. Unser Ziel ist es, für die
Zukunft den katholischen Glauben in seiner Wertehaltung und in seiner sozialen
Orientierung innerhalb der Stadt dauerhaft zu stärken.
Unsere katholische Pfarrgemeinde sieht sich in der Tradition des Missionsauftrages der
Kirche. Dieser wird durch das Wirken der Pfarrgemeinde in allen ihren Bereichen, von der
Glaubensverkündung über die Jugendarbeit bis hin zur Caritas wahrgenommen.
In beiden Pfarrgemeindeteilen gibt es Gruppen, die den Kontakt zu außereuropäischen
Pfarrgemeinden pflegen: In St. Apollinaris besteht seit über 25 Jahren eine Partnerschaft
mit „Concepción“, einer Partnergemeinde in Bolivien. In St. Michael wurde 1998 der Verein
„Freunde von Museng“ gegründet mit dem Ziel, ein Ausbildungszentrum für Jugendliche in
der Demokratischen Republik Kongo aufzubauen.

6

3. Ausgangssituation der katholischen Kirche in der Bundesrepublik
und in Wermelskirchen
Für unser Pastoralkonzept ist die Gesamtsituation der katholischen Kirche von Bedeutung.
Schließlich ist unsere Pfarrgemeinde in Wermelskirchen Teil der großen Gemeinschaft der
katholischen Kirche in Deutschland und weltweit. Deshalb beleuchten wir nachfolgend mit
einigen Schlaglichtern diese Ausgangssituation.
3.1. Stand der katholischen Kirche in Deutschland
Die katholische Kirche insgesamt befindet sich in einer Vertrauenskrise. Sie wird auch von
Menschen unseres Glaubens immer häufiger kritisch gesehen. Wir in Wermelskirchen
können diese Probleme nicht lösen, sie stellen jedoch einen wichtigen Hintergrund für
unsere Arbeit dar.
Immer wichtiger wird die persönliche Vertrauenswürdigkeit, um unseren Glauben überzeugend weiterzugeben und Menschen zu motivieren, in unserer Pfarrgemeinde mitzumachen.
Das heißt für uns, wir selbst sollen den Mut haben zu zeigen, dass die universelle
Botschaft des christlichen Glaubens eine wesentliche Stütze und Hilfe im Leben sein kann
– gerade in unserer heutigen, kritischen, zunehmend unübersichtlichen und sich immer
schneller ändernden Welt. Jesus Christus ist für uns gestorben – er bietet Trost und
Wegweisung. Das ist für uns eine der wesentlichsten Aussagen des christlichen Glaubens.
Die Arbeitsbedingungen im Berufsleben haben sich drastisch geändert. Auch die Freizeit
mit den vielen verschiedenen Möglichkeiten spielt eine ganz andere Rolle für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene als früher. Zunehmende Bedeutung erlangen die modernen
Medien und die Ausfüllung der Zeit mit Computerspielen und Internet-Kommunikation.
Diese Umstände wirken sich unmittelbar auch auf die Kommunikationsbereitschaft und die
direkte Kommunikationsfähigkeit der Menschen untereinander aus.
Für unseren Auftrag, Menschen zum Glauben und zum Engagement in der katholischen
Kirche zu bringen, sind folgende Umstände besonders bedeutsam: wir erleben, dass feste,
gar dauerhafte Bindungen allgemein abnehmen. Immer weniger sind die Menschen bereit
oder in der Lage, sich langfristig in einer festen Gruppe, sei es Verein, sei es Kirche zu
engagieren und zu binden. Von vielen wird vor allem in der Arbeitswelt erwartet, dass sie
flexibler und mobiler als in früheren Zeiten sind. Das wirkt sich auch auf ihre
Ansprechbarkeit für ein längerfristiges Engagement aus. So erleben wir, dass die
Bereitschaft, sich in der Kirche zu engagieren, stark von der jeweiligen Lebenssituation
abhängt. Zum Beispiel bringen Eltern um ihrer Kinder willen bei der Vorbereitung zur
Erstkommunion für eine gewisse Zeit große Bereitschaft für ein Engagement in der Kirche
auf. Danach bröckelt die Bindung jedoch häufig ab.
3.2. Ausgangssituation und Standort der katholischen Kirche in Wermelskirchen
In Wermelskirchen befinden wir uns mit der katholischen Kirche in einer „DiasporaSituation“. Nur etwa 22,8 % der Gesamtbevölkerung der Stadt ist katholisch. Das Leben in
Wermelskirchen ist stark vom christlichen Glauben der evangelischen Landeskirche und
einer Vielzahl von Freikirchen geprägt.
Wir finden in Wermelskirchen eine große Aufnahmefähigkeit und grundsätzliche Bereitschaft zu helfen, für einander da zu sein und christliche Werte zu leben. Das drückt sich in
vielfältigen Engagements für Alte, Bedürftige und Jugendliche aus sowie in der
grundsätzlichen, oft gezeigten Spendenbereitschaft für die unterschiedlichsten Projekte.
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Christus hat uns aufgefordert, auf andere Menschen zuzugehen, offen zu sein und wahre
Gemeinschaft zu leben. Das ist ein großer Auftrag und auch ein Ansporn für unsere Arbeit.
In diesem Geiste wollen wir unser Pastoralkonzept verstehen und angehen.
Machen wir uns auf den Weg!
Wie bereits erläutert, lassen sich Menschen für ein konkretes Projekt oder einen konkreten
Auftrag begeistern.
Das bedeutet für uns: wir müssen diese neue Situation achten und berücksichtigen. Nur
so können wir die Menschen erfolgreich ansprechen, sie erreichen und damit unserem
Auftrag gerecht werden.
Dabei müssen wir überlegen, in wie weit wir unsere Angebote an diese neuen Gegebenheiten anpassen können. Ein Beispiel für eine besonders gelungene Projektarbeit
stellte der Projektchor im Jahr 2009 dar. Er wurde eigens für die Aufführung „Die
Schöpfung“ zusammengestellt. Seine Teilnehmer waren unter anderem Chormitglieder der
verschiedenen Kirchenchöre sowie interessierte Pfarrgemeindemitglieder. Der Erfolg lag in
der Bereitschaft der Mitglieder, sich über einen bestimmten Zeitraum zu engagieren.
An diesem Beispiel wird deutlich: auch Projekte brauchen Menschen, die bereit sind, sich
dauerhaft in unserer Pfarrgemeinde zu engagieren und zu binden. Sie sind letztlich die
Stütze, auf der eine erfolgreiche Projektarbeit aufbauen kann. Das gilt für die Angebote
der einzelnen Gruppen ebenso wie für übergeordnete, nicht an bestimmte Gruppen
gebundene Angebote.
Durch die zu erwartenden Veränderungen wird es in Zukunft unter Umständen Situationen
geben, in denen Gruppierungen und Projekte in der bisherigen Form nicht mehr
weitergeführt werden können. Sei es, weil es an Menschen und Zeit fehlt, sei es, weil
andere Ziele und Aufgaben wichtiger geworden sind.
In diesem Fall ist der Pfarrgemeinderat, falls gewünscht, bereit, Gruppen/Projekte zu
begleiten, nach neuen Wegen zu suchen oder aber der Gruppe, beziehungsweise dem
Projekt zu helfen, ein gutes Ende zu erreichen.
Es ist wichtig, dass jeder einzelne Bereich, jede Gruppe und jede Vereinigung nach
Wegen und Möglichkeiten sucht, Menschen anzusprechen und zu motivieren. So können
letztlich alle am Pastoralkonzept und seiner Umsetzung mitwirken.
3.3. Die Sinus-Studie
Eine weitere wichtige Beurteilungsgrundlage ist die Sinus-Studie der Deutschen
Bischofskonferenz. Diese hat Daten zu der Werteeinstellung der Menschen und zu den
Milieus der Menschen in ganz Deutschland ermittelt. Die Studie enthält auch Daten für den
Pfarrgemeindebezirk der Pfarrgemeinde St. Michael und Apollinaris.
Die Ergebnisse der Studie sind eine Grundlage für unsere Arbeit. Sie zeigen insgesamt
eine stärker aufgegliederte Gesellschaft als zu früheren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Die Menschen sind heute wesentlich stärker als früher von säkularen Lebensumständen geprägt und in Anspruch genommen.
Die Studie beruht auf einem Modell, das die Menschen nach ihren Lebensauffassungen,
Lebensweisen und Werten in verschiedene Milieus einteilt. Grundlage ist dabei jeweils ein
Milieu pro Haushalt.
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Hier die Sinusdaten von ganz Wermelskirchen:

Ausführlichere Informationen zur Sinus-Studie und der einzelnen Milieus befinden sich im
Anhang (Seite 17).
In einer ersten Analyse können wir feststellen:
- In unserer Pfarrgemeinde gibt es einen überdurchschnittlich hohen Anteil der drei
Leitmilieus. Dies sind die Milieus „Etablierte, Postmaterialisten und Moderne Performer“.
Dabei fällt auf, dass in den „Dörfern“ die Anteile der drei Leitmilieus höher sind als in der
Stadt Wermelskirchen selber.
- Diese drei Leitmilieus leben mitten in der Gesellschaft, wollen keine Verbrüderung und
haben Gestaltungsanspruch.
- Aus der Sicht des Pfarrgemeinderates kann der neu gestaltete Pfarrbrief genau die
richtige Antwort auf die Milieulandschaft unserer Pfarrgemeinde sein. Das zeigen auch
die ersten Reaktionen.
- In den dörflichen und damit vielfach traditionellen Strukturen müssen die Leitmilieus
gezielt in besonderer Weise angesprochen werden.
- Alle Milieus können mit dem Thema „Kathedrale“ etwas anfangen, haben aber
sicherlich unterschiedliche Assoziationen mit dem Leitbild.
3.4. Statistische Entwicklung der katholischen Kirche in Wermelskirchen
Von erheblicher Bedeutung in der Zukunft werden die demographischen Entwicklungen
sein. Eindeutig geht auch in unserer Pfarrgemeinde die Tendenz hin zum Anwachsen der
älteren Jahrgänge und zur deutlichen Reduzierung der jüngeren Jahrgänge.
Schon heute erkennen wir ein signifikantes Abnehmen der Kommunionjahrgänge und der
Teilnehmer am Sakrament der Firmung. Auch wenn dies sicherlich nicht nur demographische Ursachen hat, liegt doch ein Teil der Erklärung in den abnehmenden Geburtsjahrgängen. Näheres können sie den Statistiken im Anhang entnehmen.
3.5. Fusion und Zusammenwachsen von St. Michael und St. Apollinaris
Der Fusionsprozess der beiden ehemals selbständigen Pfarrgemeinden ist seit dem
31.12.2009 formal abgeschlossen. Mental und unter gruppendynamischen Gesichtspunkten bleibt es jedoch eine längerfristige Aufgabe, aktiv und gezielt das Zusammenwachsen beider Kirchenstandorte zu einer Pfarrgemeinde zu fördern.
Eine gute Basis dafür hat der Fusionsprozess selbst gelegt. Er wurde einvernehmlich und
ohne Streit beschlossen und umgesetzt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die
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Pfarrgemeinde St. Michael und Apollinaris durch zwei höchst unterschiedliche
geographische und siedlungstypische Strukturen geprägt ist.
Der Standort St. Michael ist wesentlich stärker kleinstädtisch geprägt. Hier befinden sich
alle weiterführenden Schulen und der überwiegende Teil der Arbeitsplätze sowie das
städtische Zentrum. Auch die Einwohnerzahl selbst ist ungefähr zweimal so groß wie die
Einwohnerzahl des Kirchenstandortes St. Apollinaris.
Dort herrschen dörfliche Strukturen vor mit vielen einzelnen Hofschaften. Insgesamt kann
die Siedlungsstruktur als sehr zersiedelt beschrieben werden. Es gibt nur wenige
Arbeitsplätze vor Ort.
Schon im Jahr 2008/2009 hat der PGR die Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen
beider Kirchenstandorte mit dem Projekt „Eifgenbrücke“ thematisiert.
Dieses Projekt zeigt den Bau zweier Brückenhälften: eine entstand in St. Michael, die
andere in St. Apollinaris, beide sind in ihrer Himmelsrichtung aufeinander ausgerichtet.
Von Mitgliedern beider Kirchenstandorte und aus den Materialien des abgerissenen
ehemaligen Pfarrgemeindezentrums St. Michael erbaut, wurde die „Eifgenbrücke“ zum
Sinnbild für das Zusammenwachsen. Gleichzeitig war es ein erstes Projekt der Gemeinsamkeit, ein Brückenschlag über den Eifgenbach, der geographisch zwischen den
beiden Kirchenstandorten liegt.
Dieses Projekt wollen wir durch weitere Initiativen immer wieder neu beleben. Unter der
Überschrift „Eifgenbrücke“ sollen Projekte zu bestimmten Themen gemeinsam mit den
Mitgliedern beider Kirchenstandorte durchgeführt werden.
Weitere Ideen zur Zusammenarbeit und zur Stärkung des Zusammenwachsens werden
entwickelt.
3.6. Organisation der Pfarrgemeinde St. Michael und Apollinaris
Die Organisation spiegelt sich in der Aufteilung der Arbeit im Pastoralteam, mit Pfarrer
Michael Knab in der Leitung.
Wesentliche Gremien für die Pfarrgemeinde sind der Pfarrgemeinderat und der
Kirchenvorstand.
Für beide Kirchenstandorte, St. Michael und St. Apollinaris wurde ein Ortsausschuss
gewählt, der bewusst eigenständig arbeitet, organisatorisch die pastorale Arbeit unterstützt
und Veranstaltungen wie Pfarrfeste, Agape usw. durchführt.
Zu einem erheblichen Teil werden pastorale, soziale und Jugendarbeit von ehrenamtlich
tätigen Laien wahrgenommen.
In unserer Pfarrgemeinde gibt es neben den Gruppen wie Kolping, Pfadfinder, Frauengemeinschaften, Kirchenchöre viele Untergruppierungen und Initiativen. Nur einige seien
hier genannt: der junge Chor MiCaDo, der neu gegründete Kinderchor, Bibel- und
Familienkreise.
Einige Gruppen existieren in doppelter Ausprägung, einmal in St. Michael und einmal in
St. Apollinaris.
Viele Mitglieder der Pfarrgemeinde sind in mehreren Gruppen engagiert. Das sehen wir
als große Chance, die Zusammenarbeit und den Kontakt der verschiedenen Gruppen
untereinander weiter auszubauen und zu stärken.
Ein enger Kontakt unserer Pfarrgemeinde besteht zu übergeordneten Organisationen wie
zur OGATA, der katholischen Grundschule St. Michael und zur „Tafel“ und zum „WeltLaden“.
Eine Liste der Ansprechpartner und Kontaktdaten sowohl des Pastoralteams als auch
diverser Gruppen befinden sich im Anhang.
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4. Unsere Hauptziele
Im Folgenden wollen wir unsere Hauptziele an unserem Leitbild, der Kathedrale, verdeutlichen und dazu Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Ziele benennen. Alle Maßnahmen, die schon teilweise durchgeführt werden oder sogar fest verankert sind, werden
unter Punkt 5 angesprochen.
4.1. Raum für Spiritualität und Bewusstsein für Glaubenserfahrung schaffen
Eine Kathedrale ist ein Raum, in dem die Seele der Menschen angesprochen wird und
Gott und der Mensch in besonderer Weise zueinander kommen können. Menschen
brauchen solche Räume, die ihnen helfen, sich zu sammeln, zu hören und zu beten. So
soll im übertragenen Sinn auch unsere Pfarrgemeinde ein solcher Ort sein und werden, an
dem Menschen Gott (wieder-)finden können.
Die Fenster einer Kathedrale sind es, die nach außen und innen strahlen. Mit ihnen
vergleichen wir unseren Glauben: wie die Fenster kann er stark und leuchtend sein, sich
vom Licht (Christus) durchscheinen lassen, aber auch dunkel oder getrübt sein. Auch die
Farbigkeit, die Formen und Facetten unterscheiden sich bei den Fenstern und auch in
unserem Glauben.
In einer Zeit, in der immer mehr Menschen auf der Suche nach Orientierung und dem Sinn
des Lebens sind, wollen wir das spirituelle Leben fördern und stärken. Die Menschen
sollen (wieder) verstehen können, was sie in ihrem Glauben leben und vollziehen.
Wichtig ist uns dabei, die Bedeutung der christlichen Werte immer wieder hervor zu heben
und zum Leuchten zu bringen. Wir wollen den ursprünglichen Sinn des christlichen Lebens
wieder bewusst machen und einer schleichenden Entleerung, bzw. dem Verlust dieser
Vollzüge entgegen wirken. Unser Ziel ist es, Möglichkeiten zur geistlichen Erneuerung zu
schaffen, in denen sich die Menschen mit ihrem Glauben auseinandersetzen können.
Solche Möglichkeiten sehen wir, indem wir
- die religiösen Feiern (Taufe, Hochzeit, Beerdigung) als Chance sehen, den Glauben zu
bezeugen und lebendig zu verkünden
- Glaubensgespräche initiieren
- zu Exerzitien in bestimmten Zeiten einladen
- Familienwochenenden mit geistlichen Impulsen anbieten
- bestimmte Personenkreise besonders berücksichtigen und ihnen zeigen, dass sie
angenommen sind (Menschen mit Brüchen in ihrer Biografie, der Kirche
„Fernstehende“)
- den Glauben in den Alltag der Familien und Lebensgemeinschaften hineintragen. Dabei
ist die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten, den Schulen und dem Krankenhaus
besonders wichtig.
4.2. Offene Angebote für Menschen an unseren Rändern
Die Türen einer Kathedrale öffnen sich für jeden, der hineingehen will. So offen soll auch
unsere Pfarrgemeinde sein: sie soll den Menschen zeigen, dass sie angenommen und
willkommen sind. Für uns bedeutet das, dass wir Möglichkeiten suchen, durch die sich die
„Türen“ öffnen und die Menschen angesprochen und eingeladen fühlen. Solche Angebote
wollen wir offen gestalten und dabei besonders den Kontakt zu den Menschen an den
Rändern suchen und aufbauen.
Dabei geht es sowohl um gesamt-gesellschaftliche Randgruppen (z.B. Menschen mit
Behinderungen, sozial oder finanziell schwache Personen) wie auch um Menschen aus
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bestimmten Milieus (z.B. „Hedonisten“, siehe Sinus-Studie), bestimmten Altersgruppen
(Jugendliche) oder durch kirchliche Strukturen besonders Belastete („Geschiedene“).
Auch durch bestimmte Situationen (Trauer, Tod eines Angehörigen, Schwangerschaft)
können Pfarrgemeindemitglieder für eine gewisse Zeit zu Menschen an den Rändern
werden.
Zu den Randgruppen gehören auch die „Fernstehenden“, die den Bezug zu unserer
Pfarrgemeinde und/oder zur Kirche verloren haben, weil sie sich mit ihren Sorgen und
Problemen nicht mehr wahrgenommen fühlen oder der Glaube generell keine Rolle mehr
in ihrem Leben spielt.
Das Ziel, Menschen an den Randgruppen zu erreichen, wird schon heute vielfältig
unterstützt (siehe Punkt 5). Diese Angebote wollen wir weiter pflegen und ausbauen.
Dabei regen wir eine Zusammenarbeit der Gruppen untereinander insbesondere da an,
wo diese Maßnahmen anbieten, die sich in Angeboten anderer Gruppen ergänzen oder
überschneiden.
Besondere Schwerpunkte setzen wir auf die Angebote an Kinder und Jugendliche. Dabei
wollen wir vor allem die Zusammenarbeit mit den Schulen, besonders den Religionslehrern ausbauen. So streben wir einen „Runden Tisch“ mit Religionslehrern, Vertretern des Pastoralteams und des PGR an, bei dem Informationen ausgetauscht und
Möglichkeiten für gemeinsame Projekte überlegt werden sollen.
Neue Pfarrmitglieder wollen wir über einen Besuchsdienst gezielt ansprechen. Dieser
Besuchsdienst muss noch organisiert werden und hat die Aufgabe, über unsere Pfarrgemeinde zu informieren und einen ersten Kontakt herzustellen. Wünschenswert wäre es,
wenn sich daraus eine Art „Patenschaft“ einzelner Pfarrangehörige für neue Pfarrmitglieder entwickeln würde.
4.3. Zusammenwachsen von St. Michael und St. Apollinaris
Wie beim Bau einer Kathedrale mit unterschiedlichen Steinen, Materialien und Fachkräften
gearbeitet wird, so sind auch beim Zusammenwachsen der beiden Pfarrgemeindeteile
Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten gefragt. Dieser Bauprozess wird lange dauern
und erfordert viel Geduld. Wichtig sind die gegenseitige Wertschätzung und die Nutzung
der räumlichen Gegebenheiten der beiden Pfarrgemeindeteile.
Um das Zusammenwachsen weiter zu fördern, stellen wir uns folgende Projekte vor:
- Besuch beider Kirchenräume in der Kommunionkatechese; nach der Erstkommunion
ein gemeinsamer Tag, um sich besser kennen zu lernen
- ein Kennenlerntag der Gruppen beider Pfarrgemeindeteile und intensivere
Zusammenarbeit gleicher Gruppen (kfd etc.)
- Zusammenarbeit der Lektoren und Kommunionhelfer beider Pfarrgemeindeteile und
gemeinsame Treffen mit geistlichen Impulsen (Bibelteilen, Vorträge)
- Einladung aller neuen Pfarrmitglieder beider Pfarrgemeindeteile zu einem
gemeinsamen Kaffeetrinken
- Gemeinsame Aktionen beider Teile in den geprägten Zeiten („Herbergssuche“,
Kreuztragen)
- Gemeinsame Feier der Fronleichnamsprozession (abwechselnd in
St. Michael und St. Apollinaris)
- Gemeinsame Wanderung rund um unsere Pfarrgemeinde
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4.4. Ökumene ausbauen und pflegen
Um im Bild der Kathedrale zu bleiben: die Orgel ist als Vertreterin der Kirchenmusik das
Zeichen für Ökumene. Mit der evangelischen Kirche verbindet uns das gemeinsame Lob
Gottes, z.B. durch J. S. Bach, dessen Kompositionen auch im Gotteslob zu finden sind
und der viele seiner Werke zum „höheren Lobe Gottes (s.d.g. – soli deo gloria)
unterschrieben hat.
Ökumene ist in Wermelskirchen mit einer Mehrheit an evangelischen Mitchristen eine
Notwendigkeit. Auch in unserer Pfarrgemeinde sind nur etwa 50 % in einem katholischen
Umfeld aufgewachsen. Daneben gibt es eine große Anzahl an Mischehen. Das
gemeinsame Bekenntnis zum christlichen Glauben wird deshalb immer bedeutsamer.
Als Christen können wir voneinander lernen. Voraussetzung dafür ist eine echte Toleranz,
die sowohl die eigene Identität wie die anderer Konfessionen akzeptiert und bewusst
wahrnimmt. Es geht nicht um einen möglichst schnellen und einfachen Weg im Sinn von
„wir sind ja eh alle gleich, weil wir doch alle an einen Gott glauben!“
Deshalb muss das Aufeinander-Zugehen behutsam gestaltet werden, in Respekt vor
Chancen und Grenzen. Dieser Prozess erfordert Zeit und einen „langen Atem“. Dazu
gehört auch das Bewusstmachen der Unterschiede z.B. im Sakramentenverständnis,
insbesondere beim Abendmahl.
Unser Ziel ist es, bestehende Kontakte weiter zu fördern und zu intensivieren. Deshalb
wollen wir Möglichkeiten schaffen, bei denen sich Menschen verschiedener Konfessionen,
die ihren Glauben bewusst leben, begegnen und in Kontakt kommen können.
Solche Möglichkeiten sehen wir:
- beim gemeinsamen „Bibel-Teilen“, zu dem wir einladen wollen
- beim Austausch der Bibel- und Familienkreise der verschiedenen Konfessionen
- im regelmäßigen Kontakt zwischen den Seelsorgern und den Gemeindegremien (PGR,
Presbyterium / Kirchenvorstand)
Wünschenswert für die Zukunft sind gemeinsame liturgische Feiern, z.B. Evensong,
Vesper oder die gemeinsame Gestaltung eines Festes (z.B. St. Martin).
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5. Wie geht es weiter?
5.1. Maßnahmen, die schon initiiert oder bereits fest verankert sind:
Betreffend unser Hauptziel 4.1
„Raum für Spiritualität und Bewusstsein für Glaubenserfahrung“:
- Angebot einer Kinderbibelwoche im Herbst 2012
- besondere Gottesdienste für bestimmte Zielgruppen, z.B. die Krankensalbungsmesse
- Gestaltung der geprägten Zeiten durch besondere Akzente (Rorate-Messen im Advent,
gemeinsame Nacht der Offenen Kirchen im November)
- Geistliche Impulse für Multiplikatoren (für Katecheten und in der Altenheimseelsorge)
- Berücksichtigung der besonderen Kirchenräume St. Michael und St. Apollinaris
Betreffend unser Hauptziel 4.2
„Offene Angebote für Menschen an unseren Rändern“:
- Arbeit der Caritas
- Mitarbeit bei der „Tafel“
- Besuchsdienst bei den Senioren und in den Altenheimen
- Das Pfarrmagazin „wermelskirche.kath“
- Die neu gestaltete Homepage
- Offene Angebote für Jugendliche (Jugendchor, „Sundowner“)
- Seniorennachmittage, Frühstück für Senioren „Gemeinsam statt einsam“
- Zusammenarbeit mit der Heimstatt/Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
(Mitfeiern im Karneval, bei den Pfarrfesten, Einladung zur Krankensalbungsmesse)
- Aufbau eines katholischen Familienzentrums mit all seinen Verknüpfungen
Betreffend unser Hauptziel 4.3
„Zusammenwachsen von St. Michael und St. Apollinaris“:
- Zusammenarbeit beider Pfarrgemeindeteile bei der Kommunion- und Firmkatechese
- Freiluftmesse in St. Apollinaris im Sommer für beide Pfarrgemeindeteile
- Organisierung eines Fahrdienstes zu den verschiedenen Messen und Veranstaltungen
Betreffend unser Hauptziel 4.4
„Ökumene ausbauen und pflegen“:
- Ökumenische Schulgottesdienste
- Gemeinsame Vorbereitung des Weltgebetstags der Frauen
- Zusammenarbeit im „Welt-Laden“ und bei der „Tafel“
- Alle zwei Jahre Nacht der Offenen Kirchen (evangelische Kirche, Freikirche, katholische
Kirche)
- Kontakte der Kirchenmusiker und Redaktionen der jeweiligen Pfarrbriefe
5.2. Berücksichtigung unserer Ressourcen
In fast allen Bereichen sind wir auf die Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer angewiesen. Aber
auch die Ressourcen unseres hauptamtlichen Pastoralteams sind begrenzt.
Viele Pfarrangehörige engagieren sich intensiv und oft in mehreren Bereichen. Wir erkennen diese Mitarbeit sehr hoch an und möchten auch an dieser Stelle unsere Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen. Uns ist bewusst, dass ehrenamtliches Enga14

gement nicht selbstverständlich ist, aber für eine lebendige Pfarrgemeindearbeit absolut
notwendig.
Daher erkennen wir auch einen Ansporn zur Pflege der Ehrenamtlichen u.a. durch
Wertschätzung, Ermutigung, Gewährung des notwendigen Freiraumes und durch konstruktive Kritik.
Weil es jedoch zunehmend schwierig wird, Nachwuchs für das ehrenamtliche Engagement
zu finden, müssen wir bei der Umsetzung unserer Ziele immer wieder genau auf die
Ressourcen schauen und prüfen, was wir leisten und anbieten können.
Daher müssen wir unsere Vorhaben so auswählen und betreiben, dass sie mit den vorhandenen oder neu zu gewinnenden Kräften auch umgesetzt werden können. Das kann
auch bedeuten, dass möglicherweise noch während eines Projektverlaufs entschieden
werden muss, das Projekt abzubrechen oder zu kürzen, wenn die Ressourcen nicht mehr
ausreichend vorhanden sind und keine neuen gewonnen werden können.
5.3. Unsere nächsten operativen Ziele
Unter dem Gesichtspunkt der begrenzten Ressourcen haben wir entschieden, uns vorrangig den nachfolgenden Projekten zu widmen.
Wir wollen den Kontakt „zu neuen Pfarrmitgliedern“ und zu „Menschen an den Rändern“
aufbauen und intensivieren.
Zu den nachfolgenden Projekten wird der PGR Arbeitsgruppen initiieren, in denen sich
jedes Pfarrgemeindemitglied engagieren kann und die soweit notwendig durch kompetente, fachliche Beratung begleitet werden.
Bei den Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele wollen wir das weitere Zusammenwachsen beider Pfarrgemeindeteile besonders berücksichtigen.
Alle Maßnahmen und Projekte stehen unter der Voraussetzung, dass wir geeignete
ehrenamtliche Helfer finden, um diesen Maßnahmen umzusetzen. Die Steuerung der
Maßnahmen obliegt dem Pfarrgemeinderat.
Maßnahmen zum Projekt Neue Pfarrmitglieder:
Zunächst wollen wir klären, wie wir die Kenntnis über neue Pfarrmitglieder gezielt verbessern können. Derzeit erfolgt keine vollständige systematische Information über neue
Mitglieder unserer Pfarrei.
- Hinweis auf Ansprechpartner und allgemeine Informationen auf unserer Homepage und
im Schaukasten
- Einrichtung eines Besuchsdienstes
- Benennung von Ansprechpartnern, allgemeiner Art und gegebenenfalls konkret einer
bestimmten Person nach Kenntnis von der Person des neuen Mitglieds
- Persönliche Einladungen zu Veranstaltungen der Kirche
- Gemeinsame Kaffeetreffen der Neuen
- Begrüßung gezielt mit Namen im Pfarrmagazin, nachdem gefragt worden ist
- Vorstellung der kirchlichen Räume und der Kirchengeschichte einmal im Jahr für die
neu Hinzugezogenen und andere Interessierte
- Erstellung einer Info-Mappe mit Fachinformationen, Ansprechpartnern, Pastoralkonzept
und Telefonnummern
- Patenschaftübernahme für ein neues Mitglied, wenn dies gewünscht wird
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Dabei verstehen wir alle diese Maßnahmen so, dass unsere Pfarrgemeinde sich nicht
aufdrängen will, es soll gefragt und soweit informiert beziehungsweise Angebote gemacht
werden, wie das neue Pfarrmitglied dies wünscht.
Maßnahmen zum Projekt Menschen an den Rändern:
Zu glauben ist schön. Der Glaube kann Spaß machen. Die Gemeinschaft im Glauben führt
zur Freude. All das wollen wir gerade auch Menschen an den Rändern verstärkt
vermitteln:
- Kinder-Bibelkreis in der Ogata St. Michael: ca. alle zwei Wochen soll ein Bibelkreis mit
Vorlesen und Nachspielen von Bibelzitaten eingerichtet werden
- Persönliche Begrüßung von Kirchgängern mit dem Ziel zu vermitteln; Du bist hier
willkommen, nicht gewollt ist eine Sozialkontrolle
- Einladung zu Treffen einmal im Jahr mit der Möglichkeit zum Austausch und zum
Gespräch. Die Einladungen können etwa an Taufeltern gehen, an Angehörige von
Verstorbenen oder an Brautleute
- Gezielte Gesprächsangebote für Geschiedene
- Glaubensgesprächskreis für Jugendliche anbieten
- Gezielte Angebote mit Jugendlichen für Jugendliche initiieren
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ANHANG 1: Die Sinus-Studie
Wie bereits in Punkt 3.3 erklärt bietet, die Sinus-Studie eine Grundlage für unsere Arbeit.
Die Studie setzt sich unter anderem mit diesen Fragen auseinander:
Welche Menschen wohnen in Wermelskirchen? Welche Menschen wollen und können wir
in Zukunft mit den Angeboten unserer Pfarrgemeinde ansprechen? Wie verändern sich die
Bevölkerungsgruppen in der Zukunft?
Anders als das ältere Drei-Schichten-Modell (Unterschicht – Mittelschicht – Oberschicht),
das sich besonders am Einkommen anlehnt, orientiert sich das Milieu-Modell des
Heidelberger Sinus-Instituts an einer Lebensweltanalyse unserer Gesellschaft.
Diese Analyse identifiziert insgesamt zehn verschiedene Gruppen von Menschen (sogenannte Milieus), die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln.
Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die Analyse ein wie Alltagseinstellungen zur Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu Medien, zu Geld und Konsum. Sie
rücken damit den Menschen und das gesamte Bezugssystem seiner Lebenswelt ganzheitlich ins Blickfeld. Die Namen der Milieus erscheinen auf den ersten Blick wenig greifbar
Allerdings ist die Unterteilung der Milieus für Wirtschaft und Werbebranche so hilfreich,
dass wir in Ermangelung anderer Bezeichnungen diejenigen des Sinus-Instituts
beibehalten.

Sinusmilieus in Deutschland (2011)
Kurzcharakteristik der Milieus im Einzelnen:
Traditionsverwurzelte
Dies ist das Hauptmilieu für die traditionellen Pfarrgemeindeangebote, das Hauptaltersspektrum liegt bei 65 Jahren und älter; Kriegsgeneration, dadurch hoher Frauenanteil;
hoher Anteil an Pensionären; meist kleinere bis mittlere Einkommen.
Zentrale Werte:
Festhalten an traditionellen Werten wie Pflichterfüllung, Sparsamkeit, Ordnung und Disziplin; Kritik an Sittenverfall und Überfremdung
Charakteristische Lebensweisen:
Soziale Integration und Anpassung: anerkannt sein bei Freunden, Kollegen, Nachbarn;
Geborgenheit im traditionellen Familienverband
Konservative
Dieses Milieu gilt als eines der drei Leitmilieus. Es repräsentiert ein oberes Milieu, an dem
sich andere orientieren können und wollen. Akademische Abschlüsse sind überrepräsentiert, aber auch Volksschulabschlüsse mit qualifizierter Berufsausbildung (Frauen),
viele Pensionäre, Rentner, oder Beamte, höhere Angestellte, Selbstständige.
Zentrale Werte:
Bewahren der Werte und Traditionen, der alten Ordnung und der bewährten Institutionen
Charakteristische Lebensweise:
Bildungsbürgerliches Selbstverständnis, humanistisch geprägtes Pflichtethos und gesellschaftliches Verantwortungsgefühl, ehrenamtliche Engagements. Hohe Wertschätzung
von Kultur und Kunst; Feindbilder: Amerikanisierung, Entwicklungen weltanschaulicher,
technologischer oder ästhetischer Art
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Postmaterielle
Milieu der Nach-68er, breite Altersspanne von 20jährigen bis zu den „jungen Alten“, nichtmaterielle Werte, intellektuelle Interessen, kritische Auseinandersetzung mit weltweiten
Entwicklungen (z.B. Ökologie), gehobenes Einkommensniveau, häufig größere Vermögen
Zentrale Werte:
kritische Auseinandersetzung mit technischem und ökonomischem Fortschritt, NeoLiberalismus und Globalisierung
Charakteristische Lebensweise:
hohes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, souveräner Umgang mit beruflichen Herausforderungen; Leistung und Erfolg im Beruf, aber keine klassische Karriereorientierung;
Emanzipation und Partnerschaftlichkeit in Ehe und Familie, Zurückweisung der
traditionellen Rollenerwartungen
Moderne Performer
Gruppe der jungen, gut ausgebildeten „Leistungselite“; in der Regel mit gehobenem
Haushaltseinkommen, das Altersmittel liegt unter 30 Jahren
Zentrale Werte:
Selbstverwirklichung; Ablehnung von gesellschaftlichen Normen und Konventionen;
Aufhebung traditioneller Widersprüche, z.B. Freizeit versus Beruf
Charakteristische Lebensweisen:
Integration von Einflüssen aus anderen Kulturen; offen gegenüber Globalisierung und
Deregulierung; Begrüßung des technischen Fortschritts
Etablierte
Gruppe der gut verdienenden, überdurchschnittlich gebildeten Führungskräfte mittleren
Alters und ihrer Familien (ca. 40 bis 60 Jahre).
Zentrale Werte:
„Erfolg durch Leistung“; finanzielle Unabhängigkeit; Übernahme von Verantwortung
Charakteristische Lebensweisen:
ausgeprägtes Statusdenken; intensive Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben
Hedonisten
Gruppe der jüngeren eher schlecht bis mäßig Gebildeten (oft ohne abgeschlossene
Ausbildung) bis ca. 50 Jahren. Gemischte Haushaltseinkommen (oft allerdings keins).
Zentrale Werte:
Spaß; Kommunikation; Abgrenzung nach oben („Bonzen“) und unten (Ausländer, „Sozialschmarotzer“); gleichzeitig oft Träume von einer „heilen Welt“ (geordnete Familie, geregeltes Einkommen)
Charakteristische Lebensweisen:
unkontrollierter Umgang mit Geld, insb. bzgl. Unterhaltungselektronik; kaum Lebensplanung – „Leben im Hier und Jetzt“
Konsum-Materialisten
Gruppe der schlecht ausgebildeten „Arbeiterklasse“ mit einer Häufung sozial Benachteiligter (Arbeitslosigkeit, Krankheit). Altersverteilung entsprechend Gesamtbevölkerung.
Zentrale Werte:
Anschluss an die Standards der Mittelschicht = Dazugehören als normaler Durchschnittsbürger; Träume von plötzlichen „großen Chancen“ (z.B. Casting-Shows)
Charakteristische Lebensweisen:
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Häufig keine Vorsorgeplanung, oft verschuldet; „Leben im Hier und Jetzt“
Bürgerliche Mitte
Gruppe, die „die Mitte der Gesellschaft“ darstellt: mittlere Bildung; mittlere Einkommen;
mittlere Angestellte/Beamte/Facharbeiter; mittleres Alter (30 bis 50 Jahre)
Zentrale Werte:
Harmonie im Privaten und Ausgleich in der Gesellschaft; durch Leistung einen angemessenen Status in der Gesellschaft erreichen – Angst vor sozialem Abstieg
Charakteristische Lebensweisen:
Sicherheitsstreben; Anpassungsbereitschaft; Wunsch nach Lebensqualität
Experimentalisten
Junge gesellschaftliche Gruppe mit mittlerer Bildung, die geprägt ist von Singles; häufig
ohne eigenes Einkommen, aber trotzdem häufig finanziell gut ausgestattet (Studenten/Auszubildende aus finanzkräftigen Familien).
Zentrale Werte:
Individualismus, Toleranz und Offenheit; Ausleben von Gefühlen, Begabungen, Sehnsüchten
Charakteristische Lebensweisen:
Vermeidung von einschränkenden Verpflichtungen; starkes Bedürfnis nach Kommunikation und Unterhaltung; Experimente mit verschiedenen Kulturen/Szenen
DDR-Nostalgiker
Da diese Gruppe vernachlässigbar klein ist und der Name für sich spricht, haben wir
hierzu keine weitere Erläuterung vorgesehen.
Im Folgenden zeigen wir in Schaubildern die Verteilung der Milieus in WermelskirchenStadt und einzelnen Ortsteilen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass
die Sinus-Studie von der deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben wurde und die
gesamte Bevölkerung erfasst. Das heißt auch, dass die hier dargestellten Ergebnisse der
Studie die gesamte Stadt Wermelskirchen abbilden und nicht nur die Milieus in unserer
Pfarrgemeinde.
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In der Verteilung der Anteile unter den Milieus zeigen sich deutliche Unterschiede.
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In der folgenden Tabelle haben wir die Unterschiede nochmals zusammengefasst:
Haushalte
gesamt

14095
=100%

Reihenfolge

WK
insg.

Dabringhausen

Dhünn

Grunewald

WK
Stadt

Tente

Hünger

Etablierte

19%

25%

33%

30%

20%

24%

33%

Mod. Performer

14%

16%

8%

13%

13%

14%

9%

KonsumMaterialisten

12%

11%

8%

12%

12%

7%

Bürgerl. Mitte

11%

9%

12%

8%

11%

8%

11%

TraditionellVerwurzelte

11%

10%

7%

9%

11%

8%

6%

Hedonisten

10%

6%

8%

1%

10%

6%

8%

Postmaterielle

8%

12%

14%

27%

8%

17%

15%

Experimentalisten

7%

4%

1%

4%

7%

4%

1%

Konservative

5%

5%

9%

5%

5%

6%

10%

DDR Nostalgiker

3%

2%

0%

3%

3%

1%

0%

Zu
klein
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ANHANG 2: Statistik Pfarrgemeinde
St. Michael und Apollinaris , Wermelskirchen
(bezogen auf über 14-Jährige, sofern nicht anders vermerkt)

Stand: Januar 2013
Statistik 1 : RK / nicht RK (RK= Römisch-katholisch)
nicht RK= Familienmitglieder, die nicht getauft sind oder andere Konfession besitzen

RK
7899

nicht RK
2734

gesamt
10633

Statistik 2 : RK männlich / weiblich
(bezogen auf über 16-Jährige)
VH = verheiratet
NV = nicht verheiratet

männlich
RK
gesamt
3488

männlich
RK
VH
1804

männlich
RK
NV
1684

weiblich
RK
gesamt
4100

weiblich
RK
VH
2106

Statistik 3 : Deutsche / Ausländer
Alle
Deutsche
RK
10633
6945

Deutsche
nicht RK
2734

Ausländer
RK
954

Ausländer
nicht RK

sonst
1941
532
273

davon
Ausländer
857
61
42

2746

960

Statistik 4 : Nationalität
Nationalität
Gesamt
ausgewählt
deutsch
9679
italienisch
487
portugiesisch
143
polnisch
112
spanisch
82
kroatisch
23
Summe
10633

RK

Nicht RK

6945
487
143
112
82
23
7899

2734

2734

Statistik 5 : Zahlenstatistik Ort/Ortsteil
HW= Hauptwohnung

Ort – Ortsteil
Wermelskirchen
- Stadt
- Dabringhausen
- Dhünn
- Sonstige
Summe

NW= Nebenwohnung

Gesamt
8252
1828
772
5
10857

RK
HW
6142
1264
488
5
7899

RK
NW
169
32
11
212
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weiblich
RK
NV
1994

Statistik 6 : Pfarrgemeinde
Katholiken
Taufen
Kinder
2010
8062
32
2011
8006
49
2012
7967
37
2013

Taufen
Erwach.
2
0
2

Erstkommunion
81
56
58
56

Bestattungen

Austritte

59
72
49

54
40
45

Eintritte /
Wiederaufnahmen
4
4
2

Firmung

Hochzeit

56
28
57
34

17
10
8

Kirchenbesucher
(Feb. / Nov.)
619 / 491
673 / 580
651 / 581

Auswertung:
Erkennbar ist ein deutlicher Einbruch bei den Erstkommunionzahlen seit 2011, diese
Verminderung ist in den Jahren 2012 und 2013 geblieben und wird sich wahrscheinlich
fortsetzen. Die Taufzahlen sind die Erstkommunionzahlen in fünf bis acht Jahren. Statt ca.
50 bis 60 Kinder werden dann voraussichtlich nur noch 30 bis 45 Kinder zur Erstkommunion gehen. Das ist ungefähr die Hälfte der Zahlen von heute!
Durch Verstorbene und Austritte aus der Kirche verlieren wir ca. 95 bis 110 Personen im
Jahr. Taufen und Wiedereintritte liegen jährlich bei ca. 40 Personen.
Somit können wir feststellen, dass sich die Zahl der Gemeindemitglieder jährlich um
ca. 70 Katholiken verringert. Der allgemein festzustellende Bevölkerungsrückgang ist
hierbei nicht berücksichtigt.
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ANHANG 3: KV, PGR, Gruppierungen St. Apollinaris
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ANHANG 4: Gruppierungen St. Michael
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Kirche St. Michael, Wermelskirchen
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Kirche St. Apollinaris, Grunewald

27

28

