
Profanierung als pastorale 
Herausforderung

1. unterstützende Faktoren
• Profanierungen waren eingebettet in komplexe und pastorale Prozesse
• wahrgenommene und ausgeübte Leitung durch den Pfarrer hat den Prozess 

einfacher gemacht
• Zeit und offene Kommunikation 
• Gründe und Notwendigkeit der Profanierung ehrlich benennen und die 

Bedeutung von Kirchen nicht „theologisch-spirituell“ wegdeuten – Ernstnehmen 
der Emotionen

• wichtig war, dass wir die drei Kirchen in einem Jahr profaniert haben und die 
Botschaft gegeben haben: „wir sitzen alle in einem Boot und die Bezirke werden 
gleich behandelt“

2. begleitende Maßnahmen
• Zeitungsberichte über die Kirchen mit Stimmen und Stimmungen von Personen, 

die einen Bezug zu „ihrer“ Kirche haben
• Pfarrbriefartikel / Internet
• offene Kirchen mit Ansprechpartner zum Abschiednehmen
• Wertgutachten erstellen lassen

3. Gottesdienst
• Festgottesdienst bei dem „Gruppierungen und Schlüsselpersonen“ eingebunden 

waren
• Aspekt der Trauer und des Dankes
• nicht emotional überladen
• eigentliche Profanierung geschieht durch Verlesen des Dekretes
• Möglichkeit des Zusammenbleibens nach dem Gottesdienst 
• Erinnerungskarten
• „Jahrgedächtnisfeier“ durchgeführt

4. Rolle des Bistums
• unkomplizierte Bearbeitung der Anträge
• Inventarisierung der liturgischen Gegenstände durch das kirchliche Denkmalamt 
• Pfarrbriefartikel von Weihbischof Robert Brahm (Beteiligung eines Bischofs?)
• bischöfliche Urkunde der Profanierung (Form)
• Verkauf der Immobilien / Genehmigungen

5. Auswirkungen
• Zusammenrücken der Gläubigen und Sammlung in einer zentralen Kirche
• wenige Kirchgänger sind weggeblieben (Gottesdienstbesucherzahl blieb nahezu 

konstant seit Jahren so um 650 Gottesdienstbesucher in sechs Sonntagsgottes-
diensten – nur eine hl. Messe wurde gestrichen – drei hl. Messe in der Zentralkirche 
mit klarer Gewichtung des Hochamts) 

• die, die kaum oder nie die Gottesdienste mitgefeiert haben, haben am heftigsten 
protestiert, dass „ihre“ Kirche geschlossen wird

• enorme finanzielle Einsparungen, da laufende Kosten wegfallen
• Neues entsteht (vgl. Fronleichnam)



Pfarrkirche St. Barbara Heinitz
gesegnet: 22. Juni 1958
profaniert: 06. April 2015

                  
Pfarrkirche St. Pius

       Konsekration:  11. Dezember 1960
       Profanierung:  01. November 2015



Pfarrkirche Herz Jesu
Konsekration:  24. Oktober 1954
Profanierung:  21. November 2015


