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Dietzhölztal ,  Ewersbach September 2014 

 
 

Ergebnisprotokoll: 
 

Die derzeitige Situation in Dietzhölztal / Eschenburg  

 
Auf Anforderung des PGR Vorstandes hat sich der Ortsausschuss für die  

Kirchen Ewersbach und Eibelshausen getroffen um die derzeitige Situation  
aktuell zu erörtern und seine Meinung, die Zukunft betreffend, darzulegen. 

 
Von den an diesem Abend anwesenden 10 Personen wurde von Gesprächen 

mit Gemeindemitgliedern berichtet. Eine überwiegende Mehrheit vermisst  
den Sonntagsgottesdienst. 

Es ist davon auszugehen, (da keine anderen wesentlichen Veränderungen 
innerhalb des vergangenen Jahres geschehen sind) dass das Wegbleiben  

von Gläubigen die Samstag Vorabendmesse als Grund hat.  
 

Wir haben uns auch die Frage gestellt, ob die jetzt wegbleibenden Christen 
bei einer künftigen Sonntagsmesse zurückkommen werden. Wir denken,  

dass dies für einen Teil zutreffen wird. Wir werden nicht mehr alle erreichen 

können. Auch an das nicht in die Kirche gehen kann man sich gewöhnen,  
selbst wenn wieder eine Sonntagsmesse angeboten wird. Der entstandene  

Schaden in seiner Gesamtheit wird nicht mehr zu heilen sein.  
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Unsere Ortsteile haben rd. 1.500 katholische Mitglieder und sind damit nach 

Dillenburg die zweitgrößte Mitgliedergemeinde unserer  Pfarrei. 
Der Gläubigenzahl angemessen, müsste ein Sonntagsgottesdienst  angeboten 

werden. In Dietzhölztal und Eschenburg leben 17.000 Menschen.  
 

Derzeit sehen wir folgenden Stand: 
- 2/3 der bisherigen regelmäßigen Kirchgänger kommen nicht mehr.  

- Jugendliche und junge Familien sind fast komplett weggebrochen.  

- Kinder sieht man in unserer Samstagmesse kaum noch.  
- Der Pfarrer steht oft alleine am Altar, weil die Messdiener nicht mehr 

kommen. 
- Der Altersdurchschnitt derzeitiger Kirchgänger ist ca. 60 Jahre.  

 Wir müssen uns fragen, wer einmal PGR Mitglieder, VR Mitglieder,  
 Kommunionhelfer, Lektoren und die vielen anderen Helfer, ohne die  

 Kirche nicht mehr funktionieren kann, ersetzen soll. Wer nicht mehr  
 in die Kirche geht übernimmt auch kein Ehrenamt. 

- Wir leben derzeit von unserer Substanz, die wir mühevoll in den letzten  
 Jahren aufgebaut haben. Es ist zu befürchten, dass das Kirchenleben  

 insgesamt abnehmen wird. 
- Die Kommunikation untereinander (z.B. Kirchenkaffee am Sonntag  

 nach der Heiligen Messe) ist fast gänzlich zum Erliegen gekommen.  
 

Wir sehen auch, dass wenn wir eine Sonntagsmesse zurückbekommen  

würden, andere (nach den derzeitigen 3 Vorschlägen) auf den Samstag 
Vorabend ausweichen müssten. 

 
Es wurde an diesem Abend folgender Vorschlag unterbreitet, der hier  

nicht ungenannt bleiben soll.  
Alle Kirchorte haben einheitlich um 10 Uhr 30 Gottesdienst. 2 Kirchorte  

jeweils eine Heilige Messe, die anderen eine Wortgottesfeier durch 
Hauptamtliche mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wortgottedienst - 

leitern. Die Kirchorte mit Heiliger Messe wechseln von Woche zu Woche.  
Damit diejenigen, die eine Heilige Messe besuchen möchten dies auch tun  

können, soll dies im Pfarrblatt bekannt gegeben werden.  
 

 
 

Ewersbach 

10.09.2014 
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