
Von Julia Ruhs

Wenn Pater Georg Beichtstunde
hat, muss er geduldig sein. Gegen-
über von ihmbleibt der Platz immer
öfter leer. Und das, obwohl in der
Anbetungskirche St. Johann, direkt
beim Essener Dom, die Beichtstüh-
lenichtsmehrmitdemengen,dunk-
len Holzkasten gemein haben, der
den Menschen traditionell dabei in
den Sinn kommt. In helles Licht ge-
taucht, wartet auf der rechten Seite
ein gewobenerSichtschutzundeine
Bank zumNiederknien auf die Sün-
der - auf der linken Seite ein kleiner
Stuhl für diejenigen, die dem Geist-
lichen ineinemnormalenGespräch
begegnen wollen.

Vier bis fünf Katholiken kämen
innerhalb seiner etwa zweistündi-
gen Schicht immer, erzählt Pater
Georg. Seit sechs Jahrenhört er hier
mit anderen Geistlichen die Beich-
te. Bei zwei Schichten täglich sind
es zehn bis zwölf Besucher. „Zwei-
bis dreimal habe ich es erlebt, dass
wirklich niemand gekommen ist“,
erinnert sich der 54-Jährige.
Genaue Zahlen, wie viele Beicht-

besuche es heutzutage gibt, existie-
ren nicht. „Die Tendenz ist aber
schon, dass immer weniger Men-
schen beichten gehen. Die Beichte
ist aus derMode gekommen“, bestä-
tigtMichaelDörnemann, Leiter des
Dezernats Seelsorge des Bistums
Essen. Noch in den 1970er Jahren,
gab es jeden Samstag, vor Feierta-
gen, vor Weihnachten und Ostern
eine Schlange vor den Beichtstüh-
len. „Damals hat jeder zwölfmal im
Jahr gebeichtet“, sagt er.
Schlangen gibt es keinemehr, nur

an den Feiertagen herrscht noch et-

was Andrang. Dabei unterscheidet
sich das Bistum Essen nicht von an-
deren Bistümern: „Die Beichte hat
überall in Westeuropa nachgelas-
sen. In Polen sind die Besuche noch
verhältnismäßig hoch, aber auch da
bricht es ein“, sagt Dörnemann.
Die Besucher seien hauptsäch-

lich zwischen 70 und 90 Jahre alt.
Hin und wieder kämen auch mal
Jüngere. Vor allem bei den regelmä-
ßig stattfindenden Nightfever-Got-
tesdiensten im Essener Dom, die
speziell Jugendliche ansprechen
und auch die Möglichkeit zur
Beichte bieten, gehen viele junge
Leute auch beichten. „Da habe ich
innerhalb von zwei Stunden keine
Pause gehabt“, erzählt Dörnemann.

„Gerade Jüngere kommen zur
Beichte, wenn sie über große, exis-
tenzielle Probleme sprechen wol-
len.“ Und auch bei älteren Men-
schen habe sich das Beichtverhal-
ten in diese Richtung verändert:
Viele blieben Jahrzehnte weg und
kämen, wenn sie eine große Belas-
tung spürten. Früher sei das Beich-
ten hingegen eher ein alltäglicher
„Grundcheck“, ein regelmäßiges
Vergeben von oft nur kleinen Sün-
den gewesen, das zum Leben ein-
fach dazugehörte, so Dörnemann.
Gerade diese „Standardbeichte“,
bei der unter anderem die zehn Ge-
bote als Richtschnur genommen
wird, werde weniger.
Dass viele statt zur Beichte heute

zumPsychotherapeuten gehen, hält
er für durchaus möglich. Jedoch
sieht er darin zwei verschiedeneHe-
rangehensweisen an ein Problem:
„In der Beichte geht es eher um
Schuld und die Vergebung durch
Gott.“ Der Psychotherapeut helfe
dagegen eher, Erfahrungen undVer-
haltensmuster aufzuarbeiten. Die
Beichte und die Psychotherapie
schlössen sich dennoch nicht
gegenseitig aus, versichert Dörne-
mann: „Die Beichte ist jedoch nur
relevant, wenn jemand an Gott
glaubt.“ So manchen Sünder habe
er schon weiter zum Psychothera-
peuten geschickt, weil nicht er, son-
dern ein Fachmann gefragt war.
Obwohl es also nichtmehr so viel

zu tun gebe wie früher, wird Dörne-
mann während der Beichtzeiten
nicht langweilig. Einwenig Leerlauf
sei ganz hilfreich: „Wenn jemand
mit einem schwer existenziellen
Problem zu Ihnen kommt, nimmt
das einen auch persönlich mit. Da
tut es gut, das zehn, zwanzig Minu-
ten sacken zu lassen.“ Auch Pater
Georg kennt keine Langeweile im
Beichtstuhl: „So kann man auch
mal in Ruhe nachdenken oder die
Predigten gedanklich vorbereiten.“
In der Essener Innenstadt trifft

man auf ein sehr eindeutiges Bild:
Wer sich auf der Kettwiger Straße
umhört, tut sich schwer, Katholiken
zu treffen, die noch zur Beichte ge-
hen. „Die katholische Kirche ist zu
streng, überhaupt nicht modern

oder offen“, meint eine junge Frau
in den Zwanzigern. „Die Pfarrer
könneneinemjaauchnichthelfen“,
meint eine ältere Dame schulterzu-
ckend. Zwei Polinnen immerhin
sind der Überzeugung, dass sie auf
die Beichte nicht verzichten kön-
nen: „Ich brauche das, ich gehe seit
meinerKindheit regelmäßig“,meint
eine. „Fast alle aus unserem polni-
schen Freundeskreis tun das.“

Michael Dörnemann glaubt, dass
der Niedergang der Beichte anhält:
Spontan zu beichten, sei künftig
wohl nur noch im Dom, an Wall-
fahrtsortenoder inKirchen inStadt-
zentrenmöglich. Schon jetzt bedür-
fe es in kleinen Kirchen eines kon-
kreten Termins: Beichte nur noch
nach Vereinbarung. Alles andere
lohne sich nicht. Wenn selbst in die
Innenstadt-Kirche St. Johann mal
niemand kommt, nimmt es Pater
Georg mit Humor: „Dann sitz’ ich
zwar vergebens hier, aberwenigsten
sitz’ ich vergebend hier.“

Wie die Beichte aus der Mode gekommen ist
In der Anbetungskirche an der Kettwiger Straße standen die Katholiken früher Schlange. Das ist vorbei.
Allenfalls bei Event-Messen für Jugendliche kann es auch im Beichtstuhl mal etwas lebhafter werden
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Über „Die Währungsunionen in
Europa – Erfolge und Misserfolge“
will die Naturwissenschaftliche Ge-
sellschaft am Donnerstag, 22.
September, um 18 Uhr im Haus
der Technik, Hollestraße 1, disku-
tieren. Vor dem Euro habe es in
Europa schon mehrfach Währungs-
unionen oder Versuche dazu gege-
ben: „Anhand von sechs Unionen
werden die Erfolgs- und Miss-
erfolgsfaktoren analysiert und ihre
Bedeutung sowie mögliche Konse-
quenzen für die Eurounion ski-
ziert.“ Referent ist der Mülheimer
Dr. Jürgen Tobergte, der Eintritt zu
Vortrag und Diskussion ist frei.

Erfolge und Misserfolge
der Währungsunionen

In den verschiedenen Gewerken
der Jugendberufshilfe Essen (JBH)
haben rund 50 junge Menschen
ihre Ausbildung begonnen. Einen
Einblick in das vielfältige Ausbil-
dungsangebot der JBH gibt jetzt
ein neuer Informationsfilm im
Internet. Detailliert werden Ablauf,
Angebote und Vorteile der Ge-
meinwohlarbeit vorgestellt. Neben
qualifizierter Anleitung und indivi-
dueller sozialpädagogischer Be-
gleitung erhalten die Teilnehmer
ein Monatsticket der Evag sowie
eine zusätzliche Vergütung von
1,25 Euro pro Stunde. Mehr Infos
und zum Film: www.jh-essen.de

Neuer Film informiert
über Jugendberufshilfe

Das Geistliche Wort im Radiopro-
gramm von WDR 5 spricht am
Sonntag, 18. September, um 8.35
Uhr Herbert Fendrich, Kunsthistori-
ker und Theologe im Bistum Essen.
Unter dem Titel „Lob der Verun-
treuung“ befasst Fendrich sich mit
den Möglichkeiten, die letzte
Chance clever zu nutzen. Es sei
ebenso eine Chance für die Kirche
von Essen, in der es „fünf vor
zwölf“ sei, weil vieles keine Zu-
kunft mehr habe, während sich zu-
gleich viele kreative Möglichkeiten
neu öffneten. Den Beitrag gibt es
nach der Ausstrahlung unter
www.kirche-im-wdr.de

Theologe Fendrich über
die letzte Chance

Die Essener Grünen beteiligen sich
an den bundesweiten Demonstra-
tionen „TTIP & CETA stoppen – Für
einen gerechten Welthandel“ am
17. September, und rufen zur
Demonstration in Köln auf. Busse
des DGB fahren ab 9.30 Uhr ab
Busbahnhof am Hauptbahnhof.
Nähere Informationen zur Anmel-
dung bzw. den Reisekosten für Ge-
werkschaftsmitglieder sind über
den DGB in Essen zu erfahren. Alle
Interessierten können sich direkt
über die zentrale Mitfahrerbörse
unter http://ttip-demo.de/anreise/
mitfahrboerse/ einen Platz si-
chern.

Grüne: Mit Bussen zur
TTIP-Demo nach Köln

Beim „Herbstgespräch“ am kom-
menden Sonntag, 18. September,
um 11 Uhr setzt das ChorForum Es-
sen, Fischerstraße 2-4, seine Dia-
loge über zeitgemäße Themen mit
dem 10. Jahreszeitengespräch fort.
Professor Erhard Meyer-Galow
spricht mit Dr. Uwe Kirstein, ge-
schäftsführendes Kuratoriumsmit-
glied der Deutschen Stiftung zur
Erforschung von Krebskrankheiten
in Essen über den neuesten Stand
der Krebsforschung. Wolfgang We-
ber begleitet mit einer Lesung.

„Herbstgespräch“ zur
Krebs-Forschung

Pater Georg in einem der Beichtstühle in der Anbetungskirche St. Johann an der Kettwiger Straße. Manchmal wartet er vergebens. FOTO: JULIA RUHS

Die Serie „Essen im Wandel –
ein Blick von außen“ wird von
Stipendiaten der Journalisti-
schen Nachwuchsförderung (JO-
NA) der Konrad-Adenauer-Stif-
tung gemeinsammit der Lokal-
redaktion Essen gestaltet.

Elf junge Journalisten, die aus
ganz Deutschland kommen und
erste Berufserfahrung haben,
verfassen Berichte und Reporta-
gen über Themen aus unserer
Stadt.

ZU DEN AUTOREN
DIESER SERIE

SERIE

Essen im Wandel -
ein Blick von außen

3. Ein Kleingarten-Bach wird sauber
4. Beichten in der Innenstadt-Kirche

In der Anbetungskirche St. Johann ander Kettwiger Straße kann gebeichtetwerden.
Der Dom ist die große Kirche dahinter, was nicht jedem klar ist. FOTO: ULRICH VON BORN

„Gerade Jüngere
kommen zur Beich-
te, wenn sie über
große, existenzielle
Probleme sprechen
wollen.“
Michael Dörnemann, Bistum Essen

So weit weg sind die Sommerferien
noch nicht, da weckt das neue Fe-
rienspatz-Programmheft schon die
VorfreudeaufdieHerbstferien.Spaß
und Abwechslung sind vonMontag,
10. Oktober, bis Freitag, 21. Okto-
ber, mit dem Ferienspatz garantiert.
Unter anderem sind fünf Tagesfahr-
ten für Kinder wieder mit im Pro-
gramm:
•Pilze, Kräuter, Apfelsorten - Ta-

gesausflug nach Schermbeck
•AbenteuermuseumOdysseum
•Movie Park

•Schloss Beck
•Spiel ohne Grenzen im Haus

Scheppen
Damit die Eltern entspannt zur

Arbeit gehenkönnen,wird erstmalig
vor den Tagesfahrten eine Frühbe-
treuungab7.30Uhr imKinderforum
Rathaus angeboten. Dort können
die Kinder lesen, spielen oder sich
ausruhen, bevor sie nach einem klei-
nen Frühstückssnack zum Bus be-
gleitet werden.
Tagesfahrten und Frühbetreuung

könnenüberdenAnmeldelinkunter

www.essen.de/ferienspatz ab sofort
gebuchtwerden.DieTeilnehmerkar-
ten können dann vom 4. bis 14. Ok-
tober, montags bis freitags zwischen
8.30 und 12.30 Uhr im Ferienspatz-
büro im Haus am Theater, I. Hagen
26, in Raum 2.06 abgeholt werden.
Bei drei Spielfesten der VKJ

Herbstferientour mit jeder Menge
Action und Überraschungsgästen
kann in drei großen Sporthallen un-
abhängig vom Wetter gespielt und
getobt werden. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung nicht er-

forderlich. Das Ferienspatzpro-
grammhält zahlreicheweitereAnge-
bote bereit. Das Programm liegt an
den bekannten Stellen aus, u.a. im
Familienpunkt I.Hagen26, denBür-
gerämtern Steele, Borbeck und Gil-
dehof, der Stadtteilbibliotheken, der
Rathaus-Information, der Touristik-
zentrale am Hauptbahnhof, den
Evag-Kundencenter Berliner Platz
und Hauptbahnhof, Deichmann-
und Bäckerei Peter-Filialen, und
kann auf www.essen.de/ferienspatz
heruntergeladen werden.

Der Ferienspatz ist bereit für die Herbstferien
Kinder können für die Tagestouren, Spiel und Spaß angemeldet werden. Erstmals bietet die Stadt eine mit Frühbetreuung

JedeMenge Angebote für Kinder hält der
Ferienspatz bereit. FOTO: JÖRG SCHIMMEL
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