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Das Oratorium des Hl. Philipp Neri

St. Bonifatius Dortmund-Mitte

Ein Oratorium des hl. Philipp Neri ist eine Gemeinschaft von katholischen

Weltpriestern und Laien päpstlichen Rechtes ohne Gelübde. Oratorien bil-

den eigenständige Hausgemeinschaften, sogenannte Kongregationen. Zur

intensiven Zusammenarbeit haben sie sich zu Föderationen zusammen-

geschlossen. In Deutschland gibt es derzeit acht Oratorien, weltweit 81.

Die Gemeinschaften der Oratorianer gehen zurück auf den hl. Philipp Neri

(1515-1595) und wurden vor allem im 19. Jahrhundert durch Henry

Newman (1801-1890) neu entdeckt und weiterentwickelt.

Das Dortmunder Oratorium in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius Dortmund-

Mitte bestand praktisch von 1949 bis 1980, kirchenrechtlich von 1959 bis

1980.

Einleitend zeigt die Studie die Anliegen Philipp Neris und John Newmans

auf, um dann nach einem Rückblick auf die Geschichte der Bonifatius-

gemeinde die Schwerpunkte der Arbeit des Dortmunder Oratoriums auf-

zuzeigen. Nach dem „Chaos der braunen Diktatur“ und dem „Aberkult des

Nazismus“ wurde in dieser Zeit des Umbruchs und der Erneuerung eine

neue Gemeinde aufgebaut, in deren Mittelpunkt nicht eine isolierte Glau-

bensfrömmigkeit, sondern eine offene Glaubensgemeinschaft stand.

Auf der Grundlage von Selbstzeugnissen und Dokumenten werden dar-

gestellt:

• das Liturgie- und das Gemeindeverständnis und deren theo-

logische Begründung vor allem durch den Theologen Prof. Heinz

Schürmann,

• der Neubau der Bonifatiuskirche und des Gemeindezentrums,

deren Begründung durch die Liturgiereform und Umsetzung

durch den Architekten Emil Steffann,

• die Erwachsenenbildung und Kinder- und Jugendarbeit.
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1. Einführung  

Der Versuch als Laie das Oratorium des Philipp Neri in Dortmund in den Jahren 
von 1945 bis 1979 zu beschreiben, ist eine Herausforderung und in mehrfacher 
Hinsicht ein Risiko. Es ist ein Risiko insofern die Gefahr besteht, zur sehr das 
Oratorium isoliert vom gesamten Gemeindeleben und der lokalen Kirchenge-
schichte zu beschreiben. Und darüber hinaus ist es durchaus denkbar, dass man zu 
der Einsicht gelangen könnte, dass in der Spannung zwischen dem Anspruch, den 
die Gründer der Oratorien, Philipp Neri und Kardinal Henry Newman, an ein 
Oratorium gestellt haben und der dann vorgefundenen Wirklichkeit zu leicht nur 
unerfüllte Möglichkeiten, unerreichte Ziele und auch menschlich verständliches 
Versagen vorgefunden werden und beschrieben werden müssen. Und noch eine 
weitere Frage drängt sich auf: Ist das, was dort versucht wurde, überhaupt einer 
Geschichte würdig? Oder waren es nur Illusionen, die nicht Geschichte aufwei-
sen, sondern nur persönlich erlebte »Geschichtchen« liefern? Eine weitere Gefahr 
besteht ganz persönlich darin, zu sehr aus der eigenen Biografie heraus zu schrei-
ben, denn das Oratorium und einige Oratorianer haben mich, meinen Lebensweg 
und mein Studium zwischen 1946 und 1960 entscheidend geprägt. 
Das, was versucht werden soll, ist das »Nachverstehen« eines zeitgebundenen 
Bemühens, christliche Gemeinde zu verwirklichen und zwar auf der Grundlage 
von Dokumenten, sowohl von Briefen, Aufsätzen und Berichten, vor allem aus 
dem Nachlass von Pfarrer Adolf März, als auch von Festschriften, der Pfarrchro-
nik, Pfarrbriefen der Gemeinde und Artikeln aus dem Kirchlichen Anzeiger über 
das Oratorium. Es ist auf dieser Materialgrundlage keine in Einzelberichten er-
zählte Geschichte (»oral history«). Vom Erleben her kann nach dem Lesen der 
Ausführungen manches Gemeindemitglied zurecht sagen. »Das habe ich aber 
ganz anders erlebt!« 
Die Geschichte des Dortmunder Oratoriums und der Gemeinde kann systematisch 
gesehen aus verschiedenen Perspektiven beschrieben werden. Zum Beispiel im 
Zusammenhang des Wandels des Ruhrgebietes von 1850 bis in die Gegenwart 
und darin der Entstehung des Ruhrkatholizismus mit seiner Vereins-, Ordens- und 
Verbandsgeschichte. Oder als eine Baugeschichte, denn in den Bauten, den damit 
verbundenen und übernommenen Aufgaben, in der Architektur und künstleri-
schen Ausstattung, spiegelt sich immer auch ein bestimmtes Gemeindeverständ-
nis wider. Gemeindegeschichte ist immer auch Personengeschichte, die Ge-
schichte ihrer Pfarrer und Geistlichen, der Männer und Frauen der Kirchenvor-
stände, Pfarrgemeinderäte und Vereine, die das Gemeindeleben geprägt haben. 
Gemeinde lässt sich historisch auch als seelsorgerisches, pastorales Bemühen, als 
eine lokale Pastoralgeschichte der Kinder- und Jugendarbeit und der Erwachse-
nenbildung beschreiben. Und Gemeinde ließe sich als ein, wie es früher hieß, Ge-
schehen der »Liebestätigkeit«, der Caritas und der sozialen Dienste beschreiben. 
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Beschreibt man jedoch die Geschichte eines Oratoriums, so sollten vor allem 
diejenigen Kriterien, Ziele und Inhalte im Mittelpunkt stehen, die die Gründer der 
Oratorien Philipp Neri und Henry Newman genannt haben – jedoch bezogen auf 
die heutige Zeit bzw. Situation der Kirche. Deshalb soll in einem ersten Kapitel 
kurz auf die Gründer der Oratorien Philipp Neri und Henry Newman und insbe-
sondere auf die Vorträge Newmans über »Die Mission des Hl. Philipp Neri« 
eingegangen werden.  
Im Zentrum der Beschreibungen und Analysen stehen die Ziele des Dortmunder 
Oratoriums und ihre Umsetzung, ihre theologische und zeitgeschichtliche Be-
gründung, das damit verbundene und sich im Laufe der Jahre wandelnde Ge-
meindeverständnis und, wie sich dieses Gemeindeverständnis in der Baugeschich-
te, der Architektur und den Kunstwerken der Bonifatiuskirche, in der Erwachse-
nenbildung, der Kinder- und Jugendarbeit widerspiegelt.  
Mein besonderer Dank gilt Frau Ingrid Keim, die mir Briefe und Unterlagen von 
Pfarrer Adolf März zur Verfügung gestellt hat und Herrn Pfarrer Dr. Bernward 
Hallermann für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und seine Ergänzungs-
vorschläge. 
 

 Dieter Höltershinken im September 2011 
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 2.  Was ist ein Oratorium? 

»Ein alter Oratorianer meinte einmal: Wir sind eine 
Randbemerkung in der Geschichte der Kirche. Aber 
eine eigenartige Randbemerkung, denn seit vier-
hundert Jahren gibt es Oratorianer, und doch ha-
ben sie weder Gelübde noch Versprechen. Im all-
gemeinen sind sie sehr individualistisch, leben aber 
dennoch ein intensives Gemeinschaftsleben«1

  
 
Oratorium ist eine Gemeinschaft von Weltpriestern und Laien päpstlichen Rech-
tes ohne Gelübde. Die Oratorien bilden eigenständige Hausgemeinschaften; es 
gibt keinen Provinzial oder Generaloberen wie in Orden. Zur intensiveren Zu-
sammenarbeit und zum Austausch haben sich Oratorien zu »Förderationen« zu-
sammengeschlossen.  
Die Gemeinschaften der Oratorianer gehen zurück auf den heiligen Philipp Neri 
(1515–1595) im 16. Jahrhundert in Rom und wurden vor allem im 19. Jahrhun-
dert neu entdeckt und umgesetzt durch Kardinal Henry Newman (1801–1890), als 
er mit Freunden von der anglikanischen zur katholischen Kirche übergetreten war 
und mit ihnen in einer Gemeinschaft leben wollte. 
Weltweit gibt es heute ca. 500 Oratorianer in 81 Kongregationen. 
In Deutschland wurden am Ende des 17. Jahrhunderts bei Regensburg und in 
München die ersten deutschen Oratorien gegründet. Sie bestanden bis zur Säkula-
risation. 1930 wurde dann wieder ein Oratorium in Leipzig gegründet, es folgten 
weitere Gründungen. Heute gibt es noch 8 Oratorien in Deutschland. Zur deut-
schen Förderation der Oratorianer gehören: Aachen (1956), Dresden (1961), 
Frankfurt (1967), Heidelberg (1968) Ilsede (1989), und München(1954) und 
neuerdings Vilnius in Litauen (2008). Celle (1922) gehört zur polnischen Förde-
ration der Oratorianer. 
Das Dortmunder Oratorium bestand praktisch in der Gemeinde St. Bonifatius von 
1949 bis 1980, kirchenrechtlich von 1959 bis 1980.2  
  
Um das Anliegen und die geleistete pastorale und theologische Arbeit des Dort-
munder Oratoriums zu verstehen, ist es sinnvoll, zunächst kurz auf das Leben und 
Werk Philipp Neris und John Henry Newmans und auch auf die Geschichte der 
Gemeinde näher einzugehen. 

                                                 
1 Türks, Paul: Das Oratorium. Aachen 1984, S.  1 
2 Die Daten in Klammern beziehen sich jeweils auf die kirchenrechtliche Gründung. 
Zur Förderation der Oratorien des hl. Philipp Neri in Deutschland siehe unter: 
http://www.Oratorium.org. 
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2.1  Philipp Neri –Gründer der Oratorien 

Philipp Neri – am 21.5.1515 in Florenz geboren, gestorben am 16.5.1595 in Rom 
– lernte als Kind den Konvent der Dominikaner von San Marco kennen und ge-
noss hier seine erste religiöse Ausbildung. Später bekannte er einmal: »Alles, was 
ich an Gutem besitze, verdanke ich den Patres von San Marco«.2 Mit 18 Jahren 
verließ er Florenz und ging nach San Germano bei Neapel, dort sollte er bei sei-
nem Onkel eine Lehre als Kaufmann machen. Hier besuchte er oft die bekannte 
Benediktinerabtei Monte Casino und wurde dort vor allem von der Liturgie der 
Benediktiner geprägt. 1534 zog Philipp weiter nach Rom und verdiente sich sei-
nen Lebensunterhalt als Hauslehrer, studierte einige Semester Theologie und 
Philosophie, gab das Studium jedoch auf, »weil es ihn viel mehr zum Apostolat 
auf die Straße trieb. Immer fand er sehr lebendigen Kontakt zu allen Menschen. 
Für jeden hatte er ein gutes Wort. Seine Vorliebe aber galt der Jugend«.3 Philipp 
Neri p‼egte kranke und hilfsbedürftige Pilger in den Pilgerherbergen im Florenti-
nerviertel in Rom, die zugleich auch Krankenhäuser waren. Hier bekam er Kon-
takt zur Bruderschaft »della Carita«, die sich um Kranke, Sterbende, Gefangene, 
Witwen und Waisen kümmerte. Dieser Bruderschaft trat er bei. 
Aus dieser Bruderschaft ging 1552 – ein Jahr vorher war er zum Priester geweiht 
geworden – das Oratorium hervor. Täglich versammelten sich Männer aus allen 
Schichten zum Gebet, zur geistlichen Lesung und zu Vorträgen um ihn. Der 
Kreis, der sich gebildet hatte, wurde zum Mittelpunkt religiöser und sittlicher 
Erneuerung.  

»Von Philipp, der in der römischen Altstadt lebte, ging eine große Anzie-
hungskraft aus, und täglich versammelten sich bei ihm vor allem junge 
Leute, die mit ihm über alles Mögliche sprachen, aber auch mit ihm die hl. 
Schrift lasen und beteten. Als die Zahl wuchs, zog man auf einen kleinen 
Speicher neben seinem Zimmer und über der Kirche San Giralamo um. 
Diesen schlichten Raum, der heute noch zu sehen ist, nannte man »Orato-
rium«, und auch dieses familiäre Zusammensein mit Beten, Musik, Lesung 
und Gespräch wurde als »Oratorium bezeichnet. Herzstück des Orato-
riums war von Anfang an die Liebe zur hl. Schrift, besser gesagt, zum 
Wort Gottes«.4 

Das gemeinsame geistliche Leben aus dem Evangelium führte zu einer intensiven 
Seelsorge, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung.  

                                                 
2 Oratorium Leipzig (Hrsg.): Philipp Neri. Apostel der Freude. Leipzig 1995, S. 3. Sie-
he die Schrift auch im Folgenden und die ausführliche Biografie von: Birgitta zu 
Münster OSB: Der heilige Philipp Neri. Der Apostel von Rom. Freiburg 1953 
(2. Au‼.). 
3 Oratorium Leipzig, a. a. O., S. 4. 
4 Türks, a. a. O., S. 3. 
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In einer Zeit des Umbruchs, der Wiedergeburt der klassischen Bildung und damit 
auch des Rückgriffs auf »heidnische« Philosophen und Dichter, in der Zeit der 
Renaissance, des Humanismus und der Reformation in Deutschland, in einer Zeit, 
in der die Buchdruckerkunst es ermöglichte, Schriften rasch zu verbreiten, in 
einer Zeit der Entdeckung neuer Erdteile, in einer Zeit, in der große Bauwerke 
entstanden, so z.  B. der Petersdom, in einer Zeit aber auch des zunehmenden 
Individualismus und in einer »dunklen und korrupten Zeit im Leben der Kirche« 
ging es Philipp Neri um die Wiederherstellung des christlichen Menschenbildes5. 
Neben Karl Borromäus (1538–1584) und Ignatius von Loyola (1491–1556) ist er 
einer der großen italienischen Theologen und Erzieherpersönlichkeiten des 16. 
Jahrhunderts.  
1575 wurde die Gemeinschaft von Weltpriestern als »Kongregation des Orato-
riums« vom Papst bestätigt. 1622 wurde Philipp Neri durch Papst Gregor XV 
gemeinsam mit Ignatius von Loyola, Franz Xavier und Theresia von Avila heilig-
gesprochen. 

 2. 2  John Henry Newman – und »Die Mission des Hl. Philipp Neri« 

»Aus Schatten und Bildern zur Wahrheit« 
Worte auf dem Grabstein J. H. Newmans 

 
J. H. Newman wurde am 21.2.1801 in London geboren. 1817 begann er in Oxford 
mit seinen Studien in klassischen Sprachen, Literatur, Rechtswissenschaften, 
Mathematik und ab 1821 in Theologie. 1824 wurde er zum anglikanischen Geist-
lichen ordiniert und 1828 Vikar in der Kirche von St. Mary in Oxford, die zu-
gleich Universitätskirche war und in der er seine berühmten Predigten hielt.6 In 
den Jahren 1832/1833 unternahm er eine Mittelmeerreise. Nach einem Romauf-
enthalt war er Mitinitiator und Führer der Oxfordbewegung (1833–1849). Es war 
eine Erneuerungsbewegung innerhalb der anglikanischen Kirche, die sich gegen 
eine Säkularisierung der Gesellschaft durch den Staat, gegen die Staatskirche und 
den Liberalismus richtete und sich um eine Erneuerung des Verständnisses von 
Kirche, Amt und den Sakramenten bemühte. Auf sein Amt in St. Mary verzichtete 
Newman 1843 und zog sich in die Einsamkeit zurück. 1845 konvertierte er von 
der anglikanischen zur katholischen Kirche und wurde nach Studien in Rom 1847 
dort zum Priester geweiht. Er schloss sich in Rom den Oratorianern an und grün-
dete 1848 und 1849 Oratorien in Birmingham und London. In den Jahren 1851 

                                                 
5 Siehe dazu die Beschreibung und die Charakterisierung Philipp Neris in: Newman, 
John Henry: St. Philippus Neri. München 1922. 
6 Siehe dazu die Auswahl der Predigten aus den Jahren 1836 bis 1843. In: Newman, J. 
H.: Ausschau nach Gott. Freiburg 1961. 
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bis 1858 war er erster Rektor der neu gegründeten katholischen Universität in 
Dublin. Papst Leo XIII ernannte ihn 1879 zum Kardinal. 1890 starb J. H. Newman 
in Birmingham. Er wurde am 19. September 2010 von Papst Benedikt XVI auf 
seiner Englandreise in Birmingham selig gesprochen.  
In der Zeit seines Lebens, das nahezu das gesamte 19. Jahrhundert umfasste, 
erschienen u. a. die Werke von Hegel, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Kierkegaard 
und Dostojewski, die ebenso wie die entstehenden Naturwissenschaften ein mo-
dernes und nicht mehr vom christlichen Glauben geprägtes Weltbild mit begrün-
deten. Newman ging es nicht um eine Verurteilung des modernen Weltbildes – er 
hörte »vielmehr mit der gesammelten Kraft der Vernunft auf die Ansprüche des 
Zeitalters, den Ruf der geschichtlichen Stunde, um die Chancen und Gefahren für 
das Christentum zu erkennen, in dem er das Gespräch mit der überall vorandrän-
genden Wissenschaft aufnahm«7. Ihm ging es um die Auseinandersetzung mit 
dem neuzeitlichen Denken aus dem innersten persönlichen Glauben heraus, im 
persönlichen Kontakt, im Dialog mit den Menschen. Dazu war es für ihn erforder-
lich, dass der Mensch die Wirklichkeit in ihrer Vielfältigkeit erfasste. Ziel war der 
gebildete christliche Laie, der in freier Gewissensentscheidung für den christli-
chen Glauben eintritt und in ihm die Kluft zwischen den Geistes- und Naturwis-
senschaften, zwischen der Welt des Glaubens und der Wirklichkeit überbrückt.  

»Die Mission des Hl. Philipp Neri«8 

Etwa zwei Jahre nach der Einrichtung eines Oratoriums in Birmingham im Jahre 
1848 durch Henry Newman hielt er zwei Vorträge über »Die Mission des Hl. 
Philipp Neri«, um deutlich zu machen, welche Aufgaben das Oratorium auch in 
seiner Zeit des gesellschaftlichen Umbruches hatte.  

»So wollen wir denn untersuchen, wie die Zeit des hl. Philipp ausgesehen 
hat, was für einen Platz er in ihr einnahm, was seine Aufgabe war, wie er 
sie erfüllte, wie wir, meine Väter vom Oratorium sein Werk tun können, 
und wie seine Handlungsweise heute ein Vorbild für uns selbst ist« 
(S. 5  f.). 

Die »Welt« damals war stark, die Kirche jedoch äußerst schwach, schreibt New-
man. 

                                                 
7 Strolz, Walter. In: Newman, J. H., Ausschau nach Gott, a.  a. O., S. 11.  
8 John Nenry Kardinal Newman: Sankt Philippus Neri. Zwei Vorträge über seine Mis-
sion nebst einer Novene und Gebeten zu dem Heiligen. München 1922. Im Folgenden 
beziehen sich die Seitenzahlen auf diese Ausgabe; Hervorhebungen auch im Original. 
Es geht in diesem Zusammenhang nur darum, die Anliegen des Oratoriums aus der 
Sicht Newmans herauszuarbeiten. 
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»Florenz war damals die durch den Geist am meisten ausgezeichnete und präch-
tigste Stadt«, beherrscht von der Familie der Medici, die auch die Päpste stellte. 
Aber ob mit ihnen »im Bunde oder im Krieg, ob zu Florenz oder in Rom, sie 
übten zum mindesten viele Jahre lang, einen seiner wahren, d. h. religiösen Wohl-
fahrt, schädlichen Ein‼uss aus«. »Es war die Zeit der Wiedergeburt der sogenann-
ten klassischen Bildung, d. h. der Bildung des alten Griechenlands und Roms. 
Konstantinopel war kurz zuvor von den Türken erobert worden … Seine Gelehr-
ten mit ihren Traditionen und Manuskripten entkamen nach Italien und fanden bei 
dieser mächtigen Familie Heimstätte. Die Häupter der Familie wurden die beson-
deren Schützer von Literatur und Kunst und die Führer der klassischen Renais-
sance«. Schulen wurden errichtet, Bibliotheken gebaut, Akademien gegründet … 
»die Wiedergeburt der Gelehrsamkeit war an sich eine große Wohltat für die 
Menschheit; und die darauf verwendete Arbeit war gut angebracht …« Zur glei-
chen Zeit kamen Nachrichten »von einem andern Weltteil jenseits des Ozeans; 
Nord- und Südamerika wurden in Europa bekannt und die Ausdehnung der Erde 
war verdoppelt« …. »Und während die Welt so stark wurde, war die Kirche au-
genblicklich verhältnismäßig schwach … in Zucht und Ordnung, in seelsorgeri-
scher Wachsamkeit, in der Heiligkeit ihrer einzelnen Mitglieder … Alles ist gut 
an seinem Platz: menschliche Gelehrsamkeit und Wissenschaft, die Werke des 
Genius, die Wunder der Natur, alles hat wie gesagt, seinen Nutzen, wenn es dem 
Glauben und dem Dienste Gottes untergeordnet bleibt. Dagegen ist es nichts als 
Missbrauch, wen man ihnen die ausschließliche Beherrschung des Geistes gestat-
tet und sie der Religion überordnet.« Ausführlich beschreibt und kritisiert dann 
Newman die Sünden und Laster der Zeit, der Christen, Priester und der Päpste. 
»›Iß und trink, denn morgen sterben wir‹, sagten die alten Heiden, und so spra-
chen nun fast mit den gleichen Worten die Christen« (S. 8 bis 14). 
Auf diesem Hintergrund werden dann die Ein‼üsse, die Ph. Neri in seinem Leben 
erfuhr und die sein Leben und seine »Mission« bestimmten, beschrieben. 
Seine erste religiöse Ausbildung erhielt Ph. Neri im von den Medici erbauten 
Dominikanerkloster Sankt Markus in Florenz. Prior des Klosters war 20 Jahre 
zuvor Savonarola (1452–1498) gewesen, der große Bußprediger, der gegen die 
verkommenen Sitten in der Stadt und die Entartungen in der Kurie gepredigt 
hatte, in Florenz einen theokratischen Gottesstaat gründen wollte und Christus als 
den König von Florenz ausrief, der exkommuniziert und als Häretiker und Schis-
matiker erhenkt worden war.9  
Alles Gute, hat Ph. Neri noch im Alter gesagt, verdanke ich den Vätern von St. 
Markus. 

                                                 
9 Schisma, ein griechischer Begriff, der die Spaltung der Kirche, Häresie, ein griechi-
scher Begriff, der eine irrige Glaubensauffassung bezeichnet. Savonarolas Schriften 
wurden bereits 1558 – zu Lebzeiten Ph. Neris – für rechtgläubig erklärt 
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Die drei Ordensgründer Benediktus, Dominikus und Ignatius waren es dann, die 
Ph. Neri in den folgenden Jahren entscheidend beein‼ussten, obwohl er in keinen 
der Orden eintrat.  

»Philipp kam nacheinander in die Lehre von allen drei«. 

»Die Söhne des hl. Dominikus verfolgten die großartige Absicht, den gan-
zen Stoff menschlichen Wissens in e i n harmonisches System zu bringen, 
die Verbindung zwischen Religion und Philosophie zu sichern, die Men-
schen für den Gebrauch der natürlichen Gaben im Sonnenlicht göttlicher 
Gnade und geoffenbarter Wahrheit zu erziehen. Der Boden für einen so 
großen Gedanken konnte nur durch Auflösung und Neuaufbau der 
menschlichen Gesellschaft bereitet werden« (S. 33). 

»Dann kam er zum hl. Benedikt. Nahe bei der Stadt, wohin sein Vater ihn 
gesandt hatte, liegt das berühmte Kloster Monte Casino, der Hauptsitz des 
Benediktinerordens. Die Lockerheit, die damals in so vielen Ordensge-
meinschaften vorherrschte, scheint nicht bis in dieses alte Heiligtum ge-
drungen zu sein« (S. 35).10 

Hier erlebte und lernte er die Art, wie die Mönche ursprünglich lebten. 

»So zog den hl. Philipp die ganze Umgebung in die Zeiten der Einfach-
heit, der Armut, der Verfolgung, des Martertums zurück, in die Zeiten ge-
duldiger, verborgener und freudiger Mühe, demütigen, freiwilligen Diens-
tes, ehe die Christenheit eine Literatur hatte oder Theologie eine Wissen-
schaft geworden war oder andere als Heilige auf dem Stuhl Petri saßen; 
solange das Buch der Natur und das Buch der Gnade die Hauptwerkzeuge 
des Wissens und der Liebe waren. Diese Art war die Schule des hl. Bene-
diktus« (S. 37). 

»So ging die zweite Stufe von Philipps Erziehung zu Ende. Hatte ihm der 
hl. Dominikus das Ziel gezeigt, auf das er zugehen sollte, so lernte er vom 
hl. Benedikt, wie er es verfolgen sollte. Philipp sollte Savonarolas Absich-
ten folgen, aber nicht Savonarolas Weise, vielmehr im Geist und nach der 
Art der alten Mönche, deren typischer Vertreter der hl. Benedikt ist. Die 
alten Mönchen lebten in Kommunitäten, die voneinander losgelöst waren 
und nicht unter gemeinsamer Leitung standen. Sie waren ansässig an 
einem Ort und hatten außerhalb desselben keine P‼ichten. Gelübde waren 
kein notwendiges Element ihres Standes; mit kirchlichen Angelegenheiten 
oder weltlicher Politik hatten sie wenig oder nichts zu tun; sie hatten kei-
nen großen Aktionsplan für religiöse Ziele; sie ließen jeden Tag sein Werk 
tun, wie es kam, sie lebten in Verborgenheit und legten besonderen Nach-
druck auf Gebet und Betrachtung; sie waren einfach in den Formen ihres 

                                                 
10 1533/ 34 geht Ph. Neri nach San Germano, einer Stadt nördlich von Neapel am Fuße 
des Monte Casino. Er sollte dort eine Kaufmannslehre absolvieren. 
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Gottesdienstes, und nahmen bereitwillig auch Laien in ihre Gemeinschaft 
auf. 

An solchen Eigentümlichkeiten erkennen wir das Oratorium des hl. Phi-
lipp« (S. 38  f.). 

Ph. Neri hat »vom hl. Benedikt gelernt, was er sein sollte, und vom Dominikus, 
was er zu tun habe, vom hl. Ignatius …, wie er es zu tun habe« (S. 44). 

»Ohne Zweifel ging in theologischen Traditionen der hl. Philipp Hand in 
Hand mit dem hl. Dominikus, in der Seelsorge aber mit Ignatius. Ein erns-
tes Durchsetzen innerer Religiosität auf Kosten herkömmlicher Zeremo-
nien, ein Geltendmachen des Gehorsams vor Opfer, geistiger Disziplin vor 
Fasten und Bußhemden, Abtötung der Vernunft, und jene Aufklärung und 
Freiheit des Geistes, die aus der Liebe kommt; ferner eine milde und lie-
bevolle Regel für den Beichtstuhl, häu※ges Beichten, häu※ges Kommuni-
zieren, eine besondere Andacht zum heiligsten Altarssakrament. Das sind 
Eigentümlichkeiten einer besonderen Schule und der Kirche, und der hl. 
Ignatius und der hl. Philipp sind Meister in ihr. 
Seit des hl. Benedikts Zeiten war eine breite Kluft zwischen Welt und Kir-
che gewesen, es war schwer der Heiligkeit zu folgen, ohne in einen Orden 
einzutreten. Der hl. Ignatius und der hl. Philipp dagegen führten die Kir-
che hinaus in die Welt und suchten so viele Menschen, als ihnen erreich-
bar waren, unter deren leichtes Joch zu bringen« (S. 43). 

Philipps »Mission war, Menschen zu retten, – nicht aus der Welt, sondern in der 
Welt« (S. 59); jedoch in einer anderen Art wie Savonarola. 

»Savonarola begann, ungeachtet seiner persönlichen Heiligkeit, trotz sei-
nes Protestes gegen eine bloß äußerliche Heiligkeit bei den Katholiken, 
schließlich doch nur mit einer äußeren Reform. Er verbrannte Lauten, Gi-
tarren, Spiegel und Masken, Bücher und Bilder auf öffentlichem Platz. 
Philipp dagegen war nachsichtig bei seinen Seelsorgskindern gegen jede 
äußere Übertreibung, wenn sie nicht gerade sündhaft war: denn er wusste, 
ist einmal erst das Herz in Ordnung, folgt das entsprechende Äußere von 
selbst« (S. 54).  

Philipp Neri gewann die Menschen nicht durch Bußpredigten und mit Gewalt wie 
Savonarola, nicht »von der Kanzel herab« wie Ignatius, nicht durch ein »Poltern«, 
nicht durch »Strenge«, sondern »ganz anders« durch seine »gewinnende Lie-
benswürdigkeit« und durch sein »Mitgefühl« – »in seiner eigenen ruhigen Wiese, 
gleich ›dem Säuseln einer milden Luft‹, ›seine Sprache tröpfelte nieder wie Tau, 
wie ein Regenschauer auf die P‼anze, wie Tropfen auf das Gras‹« (S. 50).  

»Hier war, wie so oft, der langsamste Weg der sicherste, und der ruhigste 
der wirksamste…«; er begann »mit der Belehrung der Armen, die man an 
den Türen der römischen Kirche ※ndet. Das war jahrelang seine Beschäf-
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Gott, 

die Zeit ist voller Bedrängnis. 

Die Sache Christi 

liegt wie im Todeskampf. 

Und doch – 

nie schritt Christus 

mächtiger durch die Erdenzeit, 

nie war sein Kommen deutlicher 

nie seine Nähe spürbarer, 

nie sein Dienst köstlicher  

– als jetzt. 

Darum lasst uns 

in diesen Augenblicken des Ewigen, 

zwischen Sturm und Sturm, 

in der Erdenzeit zu Dir beten: 

O Gott, 

Du kannst das Dunkel erleuchten, 

Du kannst es allein. 

  J. H. Newman 

tigung. Bald fügte er ähnliche Unternehmungen hinzu. Er ging durch die 
Plätze, Läden, Wartenhäuser, Schulen und Bureaus, sprach mit allen mög-
lichen Menschen aufs eindringlichste von geistlichen Dingen und fragte 
›Nun meine Brüder, wann fangen wir an, Gott zu dienen und Gutes zu 
tun?‹« (S. 48  f.). 
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3.  Das Dortmunder Oratorium 
Bevor die Geschichte des Dortmunder Oratoriums beschrieben werden soll, er-
folgt zunächst ein Überblick über die Geschichte der Gemeinde St. Bonifatius. 

3.1 Ein Rückblick: Die Gemeinde St. Bonifatius Dortmund-Mitte  
1910 – 194511 

»Am hochheiligen Fronleichnamsfeste, am 10. Juni 1909 nach Christi Ge-
burt, im 6. Jahre des Ponti※kates des Papstes Pius des X., im 21. Jahre der 
Regierung Wilhelm II., Deutschen Kaisers und Königs von Preußen ,da 
seine bischöfliche Gnaden Doctor theologiae Wilhelm Bischof Schneider 
Bischof von Paderborn war. wurde vom Herrn Domkapitular Wilhelm 
Noker zu Paderborn im Namen und Auftrage des Hochwürdigsten Herrn 
der Grundstein zu dieser Kirche gelegt. 
Die Propsteipfarrei lässt dieses Gotteshaus bauen für ihre Mitglieder, die 
in dem Bezirke wohnen, der begrenzt ist im Westen durch die Hohe Stra-
ße, im Norden durch die Rheinische Bahn, im Osten durch den heiligen 
Weg und die Märkische Straße und im Süden durch die Pfarrei Hörde. 
Die Kirche ist dem heiligen Bischof und Märtyrer Bonifatius, Apostel der 
Deutschen, geweiht.« 

Nach Plänen des Mainzer Dombaumeisters Prof. Ludwig Becker und des Archi-
tekten Wilhelm Sunder-Plaßmann aus Münster wurde die Kirche an der Eintracht-
straße auf freiem Feld im Baustil der Neuromanik erbaut und am 23. Oktober 
1910 konsekriert. Der Kostenaufwand – ohne Ausstattung der Orgel – betrug 
376.248,92 Goldmark.  
Die »Perle der Dortmunder Gotteshäuser«, wie sie die Zeitung Tremonia lobte, war 
eine dreischif※ge Basilika mit mächtigem Querschiff und zwei majestätischen 
Glockentürmen, die den Chor ‼ankierten, und zwei Rundtürmen am Westgiebel. 
1910 erfolgte der Bau eines Sanatoriums neben dem Pfarrhaus in der Bonifatius-
straße, ab 1937 »St. Bonifatius-Krankenhaus«, geleitet von Franziskanerinnen 
von der Heiligen Familie aus Mayen. Die Schwestern widmeten sich auch der 
Armenfürsorge, der ambulanten Krankenp‼ege und leiteten ab 1929 den Kinder-
garten der Gemeinde.  
                                                 
11 Es handelt sich im folgenden Abschnitt um eine überarbeitete und ergänzte Fassung 
des ersten Teils des Aufsatzes: Höltershinken, Dieter: Pfarrei St. Bonifatius. In: Montag, 
Paul; Tillmann, Elisabeth, Spieker, Brigitte; Höltershinken, Dieter (Hrsg.): Die katholi-
sche Kirche in Dortmund. Ihre Geschichte und ihre Pfarrgemeinden. Paderborn 2006 
S. 302–303. Weitere Quellen: Pfarrchronik St. Bonifatius. März, Adolf: Aus der Ge-
schichte der St. Bonifatiusgemeinde. In: Festschrift zur Feier der Kirchenkonsekration 
am 29.5.1954. Dortmund 1954, S. 4 –7. Pfarrgemeinderat St. Bonifatius Dortmund-Mitte 
(Hrsg.): PGR aktuell- anlässlich des 100. Weihetages unserer Kirche: 1910 Unsere 
Kirche: St. Bonifatius 2010. 
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Mit Datum vom 1. Oktober 1913 wurden »die Katholiken der St. Bonifatius-
Filiale zu Dortmund aus dem Pfarrverbande der Propsteigemeinde entlassen und 
zu einer eigenen Pfarrgemeinde vereinigt«.12 Zu dieser Zeit hatte die Propsteige-
meinde circa 23.000 Mitglieder und 720 Taufen im Jahr, die neue Bonifatiusge-
meinde rd. 6.000 Mitglieder. Friedrich Mimberg, seit 1910 Pfarrvikar, wurde 
1914 als Pfarrer eingeführt, nach seinem Tode führte Pfarrer Heinrich Dieckmann 
die Gemeinde. Nach dem Krieg wurde 1919 der »Bergschlosskeller« mit einem 
Restaurant, Saal, Kegelbahn und Gartenterrasse an der Saarlandstraße (später 
Stadtsparkasse) zum Vereinshaus und daneben von den Dortmunder Architekten 
Jean Flerus und Josef Konert ein Kindergarten mit Nähschule gebaut. Das Ge-
meindeleben wurde in den folgenden Jahren vor allem von einem starken Ver-
einsleben bestimmt. In der In‼ationszeit und in der Weltwirtschaftskrise zeigte 
die Gemeinde ein großes soziales Engagement und eine große Hilfsbereitschaft, 
um Familien und Personen, die durch die Arbeitslosigkeit in Not geraten waren, 
zu helfen.  
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde 1935 der Bergschlosskeller ohne den 
Kindergarten verkauft und neben der Kirche ein Gemeindehaus errichtet. Die 
Gemeindearbeit konnte nur noch im rein religiösen Raum statt※nden. Pfarrer 
Dieckmann stand, wie die Chronik berichtet, »zu Christi Wahrheit und Kirche« 
und war mehrfach wegen »Verbreitung staatsgefährdender Schriften« im Gefäng-
nis. 1938 wird er zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt, musste jedoch im Zuge einer 
Amnestie die Haft nicht antreten. 1941 kam er noch einmal, schon schwer krank 
und geschwächt, in Untersuchungshaft in die Steinwache und anschließend wegen 
Haftunfähigkeit ins Krankenhaus. Eine Anklage wurde nicht mehr erhoben. Er 
starb am 2.6.1942.13 

                                                 
12 Kirchliches Amtsblatt 1913, S. 65. 
13 Siehe Pfarrchronik St. Bonifatius, S.  58 ff., S. 92 ff.; S. 58 ff. 

Allen Pfarrangehörigen von St. Bonifatius 
... „Was ist denn unsere Pfarrgemeinde? Ein Stück Welt, ein genau abgegrenzter 
Bezirk, in dem das Reich Gottes verwirklicht werden soll. Sie ist ein Teil der 
Kirche, in der Christus seine Erlösung wirken will. Sie ist eine Gemeinschaft von 
Menschen, die, geschaffen als Gottes Ebenbilde, erlöst durch Christi Blut, sich 
immer wieder um den gemeinsamen Opfertisch scharen. … 
In unserer Pfarrkirche, die uns allen Heimat der Seele sein soll, waltet Christi 
Geist. Es ist der Geist der Wahrheit, der aus dem Evangelium spricht, der Geist 
des Lebens, der uns  am Taufstein zu Kindern Gottes zeugte, der uns das Leben  
erhält und nährt im Beichtstuhl und am Tisch des Herrn, der in uns betet zum 
Vatergott im Himmel ...“ 
    Euer Pfarrseelsorger (1940) 
 
Die Pfarrgemeinde St. Bonifatius im Jahre des Heils 1940 
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 St. Bonifatius – Kirche vor der Zerstörung im 2. Weltkrieg  
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Nach dem Tode von Pfarrer Dieckmann übernimmt 1942 Theodor Bömken die 
Leitung der Gemeinde. In der Pfarrchronik von 1942 heißt es:  

»Pfarrer B. kommt mit der Absicht, hier ein Oratorium zu errichten. Seine 
Einführung erfolgte am 30. August vor dem Hochamt. Propst Aufenanger 
nahm sie unter dem üblichen Zeremoniell vor …«  

Vor allem bei dem dritten großen Bombeangriff am 23.5.1944 auf Dortmund und 
dann dem letzten und schwersten Großangriff im März 1945 musste er erleben, 
wie alle kirchlichen Gebäude und auch das Krankenhaus, in dem zeitweise der 
Kindergarten untergebracht worden war und Messen gehalten wurden, zerstört 
wurden. Von den rd. 9.000 Mitgliedern lebten nur noch etwa 500 in dem völlig 
zerstörten Gemeindegebiet.  
 

 St. Bonifatius Dortmund-Mitte 1946  
 Foto: Dieter Höltershinken 
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In der Chronik heißt es dann unter dem Datum vom 31.12.1945:  

»Bis zum Jahresende hat sich ein Teil der Gemeinde wieder eingefunden, 
notdürftig wurden Wohnungen eingerichtet. Wir haben jetzt wieder etwa 
2000 Seelen. Die Aufstellung der Baracke verzögert sich sehr, wir sind 
mit der Aufräumung des Platzes noch nicht fertig. Der Kapellenraum in 
der Skagerragstr. wird bereits zu eng, dicht gedrängt fasst er nicht mehr 
als etwa 180 Personen; aber vorläu※g wird er ausreichen müssen. 
Herr Pastor Bömken hat den Hochwürdigen Herrn Erzbischof um Be-
freiung von seinem Amte als Pfarrer an St. Bonifatius gebeten. Der 
Hochwürdigste Herr Erzbischof hat diesen Rücktritt angenommen. Herr 
Pfarrer Bömken hat während der letzten Zeit an seiner Gesundheit so 
Schaden genommen, dass er die körperlich sehr mühsame Seelsorge in der 
zerstörten Gemeinde nicht mehr ausüben zu können glaubt.« 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit konnte das Gemeindeleben zunächst nur in 
einer Notkapelle im unzerstörten Hause Wüsthoff mit Pfarrbüro und Wohnung in 
der heutigen Rosa-Luxemburg-Straße (früher Skagerrakstr.) statt※nden.  
Der Wiederaufbau beginnt 1946 in den Trümmern vor der Westseite der Kirche 
mit einem kleinen Notraum aus Trümmersteinen für einen provisorischen Kin-
dergarten, den Jugendliche errichtet hatten (siehe Abbildung 20, das Kleine Haus 
vor der Westfront). Am 1. Februar 1947 wird dann auf dem Gelände der zerstör-
ten Kindergartenanlage Saarlandstraße/ Ruhrallee eine größere Baracke als zweite 
Notkapelle eingeweiht, in der bis 1957 dann auch der Kindergarten untergebracht 
wurde. Ende 1947 beginnt dann der Wiederaufbau des Gemeindehauses in der 
Bonifatiusstraße. 
 Die Aufbauarbeit nach dem Krieg war aber nicht nur eine von »toten Steinen«, 
sondern mehr noch eine von »lebendigen« im Geiste der Liturgiebewegung: Er-
neuerung der christlichen Existenz und der Gemeinschaft unter aktiver Teilnahme 
der Gemeinde. Sie wurde entscheidend geprägt durch das Oratorium des Hl. 
Philipp Neri in St. Bonifatius. 

3.2  1935 – 1945 Jahre der Vorbereitung  

Vikar Hermann Schneider beschreibt 1972 in einem Beitrag »Die Priestergruppe 
des Oratoriums in der Pfarrei St. Bonifatius« die Zeit der Gründung des Orato-
riums wie folgt: 

»Zu Beginn der Hitlerdiktatur war für die Seelsorge manches neu zu über-
denken: das Leben in einer Gemeinde war unter den äußeren Umständen 
neu zu gestalten. Eine Gruppe von Priestern und Diakonen schloss sich 
1936 zusammen; sie wollten in einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
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dieses realisieren. Leitbild für die eigene Hausgemeinschaft wie für die 
Gemeinde wurde die Apostelgeschichte.«15 

Zur Realisierung waren Hermann Schneider und Adolf März je ein volles Jahr, 
1937–1938, im Oratorium zu Leipzig als »Gastnovizen«.  

»Der Kreis beabsichtigte in eine Dortmunder Arbeiterpfarrei zu gehen. 
Ein erster Versuch in der Dreifaltigkeitsgemeinde scheiterte, da der hierfür 
vom Erzbischof Dr. Caspar Klein zum Vikar ernannte Hermann Schneider 
zur Wehrmacht einberufen wurde. 
Als nach dem Tode von Pfarrer Heinrich Dieckmann Studienrat i.R. 
Theodor Bömken, ein Mitglied dieser Gruppe, 1942 zum Pfarrer an St. 
Bonifatius berufen wurde, erhielt er von Erzbischof Dr. Lorenz Jaeger 
gleichzeitig die Zusage, dort die Gruppe anzusiedeln.«16.  

Zur Gruppe gehörten ab 1936: Theodor Bömken, Adolf März, Hermann Schnei-
der, Heinz Schürmann und Karl-Heinz Werneke. 

K. H. Werneke beschreibt die Vorgeschichte 2006 im hohen Alter von 92 Jahren 
wie folgt: 

»Im Leokonvikt in Paderborn trafen sich in den 30er Jahren Theologiestu-
denten zu Schriftgespräch und Stundengebet: Heinz Schürmann, Hermann 
Schneider, Adolf März und Karl Heinz Werneke. Sie kennen sich und den 
späteren Erzbischof Lorenz Jaeger vom katholischen Oberschülerbund 
Neu-Deutschland her. Sie haben den Plan einer Lebensgemeinschaft (Vita 
communis) für Diözesanpriester. Dreierlei suchen sie: 

1. Der Vereinsamung entgegen zu wirken durch gegenseitige Hilfe und 
Ermunterung. 

2. Ergänzung der theologischen Fachbereiche: Heinz Schürmann NT; 
Hermann Schneider AT; Adolf März Dogmatik. Karl Heinz Werne-
ke Liturgie und Jugendarbeit 

3. Gemeinsam planen und an einem Strang ziehen. 

Wöchentlich treffen sie sich zur gemeinsamen Schriftlesung und jährlich 
zu einer gemeinsamen Woche. 1935 empfangen Hermann Schneider und 
Adolf März die Priesterweihe. Sie erhalten vom Erzbischof Klein die Er-
laubnis eines Aufenthaltes im Oratorium Leipzig für ein Jahr. 1936 neh-
men Karl-Heinz Werneke und Heinz Schürmann (geweiht 1938) an einer 
Diasporawerkwoche im Oratorium Leipzig teil. 
1942/ 43 wird die Pfarrei Dortmund St. Bonifatius frei, eine Stelle für 
einen Pfarrer und drei Vikare. Der Kreis der Priester, die das Oratorium 

                                                 
15 Schneider, Hermann: Die Priestergruppe des Oratoriums in der Pfarrei St. Bonifa-
tius. In: Pfarrgemeinderat (Hrsg.): Bonifatiusgemeinde Dortmund 1972. 
16 Ebenda. 
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gründen wollen, ist für die Leitung dieser Pfarrei zu jung. Es gelingt, einen 
befreundeten älteren Priester, den Studienrat Theodor Bömken zu gewin-
nen, der bereit ist, sich als Pfarrer für die Pfarrei zu bewerben, damit die 
Priestergemeinschaft dort tätig sein kann. Es gelingt!«17 

 
3.3  1945 – 1956 Aufbau des Oratoriums und Gründung 

Der »Dortmunder Oratoriumskreis« berichtete am 26.3.1946 an die Mitbrüder 
und Freunde nicht nur über die Zerstörung der Gebäude der St. Bonifatius-
Gemeinde, die Besetzung der Stadt Dortmund und das Ende des Krieges und dann 
die erste Notkapelle in der Skagerrakstr., sondern auch aus dem Leben und über 
die Aufgaben des Oratoriumskreises: 

»Da Pfarrer Bömken und Vikar Werneke außerhalb der Pfarrei in St. Mar-
tin wohnten, wurde ihre Wohnung davon (von der Zerstörung) nicht be-
troffen. Inzwischen hatte vorher am 19.1.1945 Adolf März die Pfarrvikar-
stelle St. Martin angetreten, nachdem dort am 6.10.1944 Kapelle und 
Dienstwohnung ausgebrannt waren. So konnten wir drei ab Januar 1945 
wenigstens zusammen essen und ein klein wenig zusammen leben. Die 
wöchentliche Lesung des Lukas- Evangelium mit Pfarrer Bömken, an der 
anfangs auch noch einige andere Geistliche teilnahmen, war uns sehr 
wichtig dabei.«18 

Im September 1945 kehrt dann H. Schneider aus Norwegen zurück und wird 
Vikar an St. Bonifatius. 

»Zu unserem Gemeinschaftsleben kam neu hinzu, allerdings nur einige 
Male, eine Seelsorgekonferenz und eine Besprechung der Konstitutionen, 
von denen uns Ernst Musial ein Exemplar herüber geschickt hatte«.  

Zum Jahresende 1945/ 46 lässt sich dann Pfarrer Bömken aus Gesundheitsgrün-
den pensionieren.  

»Wir sind ihm sehr dankbar für alle seine Hilfen und werden ihn vor allem 
in der geistig – religiösen Arbeit vermissen, da wir uns darin als seine 
Schüler betrachtet haben … 
Anfang Januar 46 fuhren Hermann und Adolf nach Paderborn. Sowohl der 
H. H. Erzbischof wie der H. H. Generalvikar billigten unseren Entschluss, 
den Aufbau des Oratoriums weiter zu betreiben. Der H. H. Erzbischof wies 
vor allem auf die Notwendigkeit der Errichtung einer größeren Wohnung 
hin und versprach dabei seine Mithilfe. Der H. H. Generalvikar sicherte 
uns zu, dass er im Sommer Heinz Schürmann zu uns schicken würde, den 

                                                 
17 Werneke, K. H. : Oratorium Dortmund bei der Pfarrkirche St. Bonifatius, Dortmund 
von 1956 bis 1979. Schreiben von K. H. Werneke vom 7.8.2006 an D. Höltershinken. 
18 Schreiben (ohne Unterschrift) vom 26.3. 1946 aus dem Nachlass von A. März.  
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wir äußerlich so viel beschäftigten für den inneren Aufbau unserer Ge-
meinschaft nötig haben.«19 

Nachdem im Folgenden die anstehenden Aufgaben zum Wiederaufbau der Ge-
meinde, eines Pfarrhauses und einer gemeinsamen Wohnung beschrieben werden, 
heißt es zum »gemeinsamen Leben«: 

 »Unser gemeinsames Leben besteht jetzt darin, dass wir jeden Mittag 
gemeinsam essen (mit Tischlesung), manchmal auch abends. Sonntags 
halten wir abends nach gesungener Vesper eine gemeinsame Rekreation. 
Wöchentlich ※nden statt eine Pfarrkonferenz mit Besprechungen von 
Seelsorgefragen (eine Stunde) und Dienstags von 10  – 12.30 Uhr Terz, 
gemeinsame Betrachtung, Lesung der Konstitutionen u. Sext. Adolf wurde 
bis zum Herbst, wenn uns wieder, wie wir hoffen, ein gemeinsames Tref-
fen möglich ist, zum Leiter unserer Gemeinschaft bestimmt. 
Von den übrigen Freunden unseres Kreises be※nden sich Heinz Schür-
mann (Bernburg) und Josef Menne (Stendal) in der russischen Zone. Fritz 
Hermann (Rösenbeck) kam im September gegen alle Erwartung aus der 
russischen Gefangenschaft zurück. Norbert Abels ist noch in den USA 
und Josef Muhs in Frankreich bei Chartre in Gefangenschaft. Willi 
Fromme hat sich bis jetzt noch nicht aus Russland gemeldet, wo er seit 
zwei Jahren vermisst ist. 
Die Schwierigkeiten, die zu überwinden sind in unserer so grässlich zer-
störten Stadt und der fast ganz zerschlagenen Bonifatiusgemeinde zu einer 
geordneten und fruchtbaren Seelsorge zu kommen und dazu noch eine 
wirkliche vita communis aufzubauen, sind äußerst groß. Wir glauben aber, 
dass wir langsam und mit großer Geduld innerlich und äußerlich stetig ein 
Stück weiterkommen werden.«20 

H. Schürmann schreibt aus dem »Missionshaus« in Bad Driburg, in dem er Prä-
fekt war, am 19.6.1949: 

»Liebe Brüder, 
gestern in Harderhausen konnte ich den Erzbischof sprechen und legte 
ihm 3 Fragen vor:  
1. Darf ich damit rechnen, dass ich im Laufe der nächsten Jahre meine 
langjährige Verbindung mit dem Oratoriumskreis in Dortmund enger und 
bindender gestalten kann? ›Ja, warum nicht? Ich habe das Dortmund Ora-
torium bestätigt (!) und es wird bestehen bleiben‹. 
2. ›Bei der augenblicklichen Anspannung aller Glieder ist ein besinnliches 
und betrachtendes aus guter Theorie heraus arbeitendes Gemeinschaftsle-
ben nicht möglich. Kann ich darum meine 5 Ferienmonate die Dortmun-

                                                 
19 Ebenda. 
20 Ebenda. 
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der vita mitleben und mitgestalten helfen?‹ ›Ja, Sie können mit ihren Fe-
rien machen, was Sie wollen‹. 
Um irgendwelche Einwände vorwegzunehmen fragte ich, ob er darin kei-
ne Gefährdung meiner ›unparteiischen‹ Präfektenstellung sähe. Antwort: 
›Ich kann es nicht dulden, dass Theologen oder Kleriker in andere Diöze-
sen gehen bei unserm derzeitigen Priestermangel. Ich habe nichts da-
gegen, wenn in unserer Diözese ein zweites Oratorium entsteht. Ich möch-
te sehr wünschen, dass aus dem Dortmunder O. etwas wird‹…«21 Im wei-
teren Verlauf des Briefes geht es um die Finanzierung des Aufenthaltes im 
Dortmunder Oratorium und ein »Tippfräulein, das genügend intelligent 
und nicht zu teuer ist«.  

Die Arbeit des Oratoriums nach dem Krieg beschrieb 1972 H. Schneider im Rück-
blick: 

»Damals war es sehr vielen in der Gemeinde sehr deutlich, dass der 
Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das Gott hin-
einspricht in diese, unsere Welt. So wurde die Verkündigung in Predigt, 
Schule, Gruppe und Arbeitskreis die Mitte der geistlichen Tätigkeit. In 
Zusammenhang damit starke Mitarbeit in der Erwachsenenbildung (Tho-
masschule). Hinzu kam, dass die Gläubigen nach dem Aberkult des Na-
zismus verspürten, wem allein Ehre und Anbetung gebührt. Somit wurden 
der Gottesdienst und die zu erneuernde Liturgie das andere wichtige The-
ma in der Gemeinde. Von hier aus erhielt die nachbarschaftliche Hilfeleis-
tung ihre Impulse und die politische Aufbauarbeit ihre innere Ausrichtung 
nach dem Chaos der braunen Diktatur und dem Ausverkauf des Rassen-
wahnwitzes … 
Inmitten des ungeheuren Umbruchs unserer Zeit lebend, versucht das Ora-
torium in wöchentlich gemeinsamer Arbeit sich selbst zu orientieren, vor-
nehmlich in Theologie und Philosophie, dann auch in anderen Bereichen 
wie Geschichte, Soziologie, Psychologie, Katechetik und literarischem 
Schaffen. – 
Vermittler der neuen Methoden und Ergebnisse der neutestamentlichen 
Schriftauslegung war vor allem Dr. theol. Heinrich Schürmann; anlässlich 
der Gründung der einzigen theologischen Hochschule in der DDR ging er 
1953 nach Erfurt … Besonderes Interesse galt der Wiedervereinigung der 
evangelischen und katholischen Christen, das von der Gemeinde von An-
fang an geteilt worden ist. Man darf wohl sagen, dass die Ergebnisse und 
Zielsetzungen des II. Vatikanischen Konzils die Gemeinde nicht unvorbe-
reitet über※elen, sondern dass stetig und geplant, ohne Provokation noch 

                                                 
21 Schürmann, Heinz: Brief aus Bad Driburg, Missionshaus, vom 10.6.1949. 
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Schockierungen, die Gemeinde geistlich vorbereitet worden ist. Nicht zu-
letzt das Ergebnis häuslichen Miteinanders.«22 

Ab 1950/ 51 lebten dann in der Gemeinschaft Pfarrer Adolf März, Pfarrer i.  R. 
Theodor  Bömken, Vikar K. H. Werneke (bis 1962), Hermann Schneider, Sigfried 
Ahrens (bis 1972 ), Josef Jammers (bis 1955, danach im Oratorium München), 
Dr. Heinz Schürmann (ab 1953 als Prof. in Erfurt), ab 1952 Franz Brox (bis 1968), 
ab 1956 Heinrich Hoppe (bis 1971), ab 1959 Dr. Joachim Lange (bis 1966, danach 
Studium in Würzburg), 1961 Dr. Bruno Faupel (bis 1980, danach Pfarrer in Haus-
berge) ab 1965 Dr. Bernward Hallermann.23  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Schneider, Hermann, a. a. O., 1972. H. Schürmann blieb bis zu seinem Tod am 
11.12.1999 in Erfurt. 
23 Zu den einzelnen Personen siehe die Übersicht S.  73 ff. 

                 Aus dem Osterbrief der Pfarrgemeinde St. Bonifatius 1946 
... »Lieb und wert war allen dieses Gotteshaus, viel haben wir mit ihm verloren. 
Und doch  –  fällt eine Gemeinde mit dem Gotteshaus? Fällt und zerfällt eine 
Gemeinde nicht erst dann, wenn der Glaube niedersinkt in den Herzen? Und 
steht sie nicht, wenn der Glaube stark und voll Glut ist?  Gibt es doch Chris-
ten, die inmitten aller vergangenen, gegenwärtigen und wohl auch zukünftigen 
Bedrängnis unbeirrt beten: Dein Wille geschehe. 
Dann gibt es auch unter uns welche, die mit ihrem Hab und Gut zugleich den 
Glauben an den lebendigen Gott verloren haben. Solche sind dann restlos arm 
geworden. – Das letzte Jahr hat uns die Erkenntnis gebracht, dass wir nicht so 
bald alles Zerstörte aufbauen können. Aber eines kann jeder wiederum gewin-
nen: den lebendigen Gott. Heißt es doch beim Propheten Isaias im 65. Kapi-
tel: ›Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten; ich werde ge-
funden von denen, die mich nicht suchten und zu den Heiden, die meinen Na-
men nicht riefen sage ich: hier bin ich, hier bin ich.‹ – Ein solches Wort soll 
uns verlocken, unseren Schöpfer und Erlöser auf neue zu suchen. Dieses Su-
chen hat die Verheißung, dass es nicht vergeblich ist. Wer mit letztem heiligen 
Ernst seinen Herrn sucht, der findet ihn. Es gibt heute viele von der Welt 
Enttäuschte. Sollen wir uns aufs Neue täuschen lassen? 
Was kann sie gewähren? Eine neue Verheißung, die wiederum nicht erfüllt 
wird? Die Welt bietet nicht den Frieden des Herzens, keine Zuversicht für den 
Tod, geschweige denn eine die  über den Tod hinausgeht. Die Welt kann nur 
Irdisches verheißen, aber nicht mehr, oft aber kann sie das nicht einmal ge-
währen. Einer aber kann verheißen und gewähren: der lebendige Gott.  
Viel haben wir verloren, vieles ist nicht wieder zu gewinnen. Wohl aber das 
eine: den Glauben an den lebendigen Gott. Mit dieser Kraft vermag man zu 
leben inmitten der Trümmer. 
                                                Die Seelsorger der Bonifatius – Gemeinde 
                                                       Vikar Schneider           Vikar Werneke« 
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3.4  Schwerpunkte der Arbeit 

Die zentralen Schwerpunkte der Arbeit des Oratoriums ergaben sich aus der histo-
rischen Situation des Umbruchs nach dem »Chaos der braunen Diktatur« und dem 
»Aberkult des Nazismus«: Aufbau einer neuen Gemeinde und Pastoralseelsorge 
und damit verbunden der Wiederaufbau der Kirche, und eine Erwachsenen-
bildung und Kinder- und Jugendarbeit, die im Sinne des Hl. Philipp Neri und J. H. 
Newman den apostolisch gebildeten Laien in den Mittelpunkt rückt. Dabei knüpf-
te man an die Liturgiebewegung, die Erwachsenenbildung und Jugendarbeit der 
20er und zu Beginn der 30er Jahre an, jedoch nicht an das umfangreiche Vereins-
wesen, das die Entwicklung des Katholizismus in Dortmund entscheidend geprägt 
hat.24 Mit einer Formulierung des Historikers Wilhelm Damberg steht nicht mehr 
das Modell »Verein«, sondern das Modell »Pfarrfamilie« im Mittelpunkt.25 
In den rd. 30 Jahren des Aufbaus und des Bestehens des Oratoriums entwickelten 
und veränderten sich dabei die Schwerpunkte. In dieser Entwicklung spiegeln 
sich sowohl die gesellschaftlichen Veränderungen der Bundesrepublik in der Zeit 
des Wiederaufbaus und den 68er Jahren als auch der katholischen Kirche vor und 
nach dem Konzil. 
 
  
Aus dem Weihnachtsbrief der St. Bonifatiusgemeinde Dortmund 1950 
 … »Ich freue mich besonders, mit den dem Leben der Kirche Fernstehenden 
überlegen zu können,ob nicht das Fest der Geburt des Herren eine Gelegenheit 
ist, alte Verbindungen wieder anzuknüpfen. Sollte man Weihnachten nicht einmal 
wieder zur Kirche gehen, wie man es in der glücklichen Kindheit tat. Könnte an 
diesem Fest nicht auch für mich etwas passieren? Gewiss die Botschaft des Weih-
nachtsfestes ist sehr still, sie drängt sich nicht auf, aber ihre Verheißungen sind 
umso gewaltiger. Ähnlich wie vielen in unseren Tagen mochte es auch Johannes 
dem Täufer ergangen sein, als er, im Kerker verurteilt, glaubte, dass durch diesen 
Christus sich nichts zu ereignen schien und er Ihn daher fragen ließ: Bist Du es, 
der da kommen soll, oder haben wir auf einen anderen zu warten? Das ist im 
Grunde auch unsere Frage: Kann das göttliche Kind von Bethlehem für uns in 
unserer Not überhaupt eine Hilfe und ein Trost sein? Oder muss etwas anderes 

                                                 
24 Zur Geschichte des umfangreichen Vereinslebens in Dortmund bis zum Zweiten 
Weltkrieg siehe: Das Kapitel »Vereinsleben in Dortmund«. In: Montag, Paul; Till -
mann, Elisabeth; Spieker, Brigitte; Höltershinken, Dieter  (Hg.): Die katholische Kir-
che in Dortmund. Ihre Geschichte und ihre Pfarrgemeinden. Paderborn 2006, S. 200–
243. Erst 1971 kam es in der St. Bonifatiusgemeinde zur Gründung einer KAB-
Gruppe und 1981 nach der Auflösung des Oratoriums zu einer kfd-Gruppe. 
25 Damberg, Wilhelm: Aus der Geschichte der katholischen Kirche in Dortmund ler-
nen? Kirche, Verein und Schwesternstation. Zur Entstehung des Ruhrkatholizismus. 
Vortrag 29.11.2006 in Dortmund. 
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geschehen? Die Antwort Christi auf diese Fragen ist damals wie heute die glei-
che: ›Sagt dem Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen. 
Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen 
wird die Frohe Botschaft verkündet. Und selig ist, wer an mir kein Ärgernis 
nimmt‹. Das ist eine unerhörte Botschaft, wenn man sie wörtlich nimmt. … 

      Ihr Pastor Adolf März«  

3.4.1  Liturgie und Gemeindeverständnis und ihre theologische  
Begründung 

Die Schwerpunkte der Arbeit des Dortmunder Oratoriums wurden theologisch 
begründet. Am Anfang stand, wie aus Briefen hervorgeht, eine intensive Beschäf-
tigung mit dem Lukasevangelium und insbesondere dem Abendmahlsbericht. Aus 
dieser Arbeit sind zwei wichtige Schriften von H. Schürmann, der 1953 in die 
DDR nach Erfurt übersiedelte, um dort eine Professur für neutestamentliche Exe-
gese zu übernehmen, entstanden.: »Aufbau und Struktur der neutestamentlichen 
Verkündigung« und »Der Abendmahlsbericht Lucas 22, 7–38 als Gottesdienst-
ordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung«.26 H. Schürmann hat diese Schrift 
vor allem in der Zeit, als er als Oratorianer in unserer Gemeinde lebte, verfasst.  
In seiner Zusammenfassung beschreibt er die Grundaufgaben einer Gemeinde und 
damit auch die des Oratoriums: 

»Der Abendmahlsbericht … ist also Gottesdienstordnung, Gemeindeord-
nung und Lebensordnung in einem – alles drei in einem, wenn auch alles 
drei nur in seinen wichtigsten Grundzügen. 

Die rechte Zusammenordnung dieser drei Bezirke scheint dabei von 
Wichtigkeit zu sein. Hier ist die Eucharistiefeier nicht – wie bei Juden und 
Heiden – ein entrückter und enthobener »Kult«, sondern ein Geschehen, 
das fest ins Gemeindeleben verwoben ist und ganz durchwirkt ist vom sitt-
lichen Leben der Glaubenden. Und alle Gemeindeordnung wurzelt hier in 
der Eucharistie und ist auf sie hingeordnet. Denn ein Leben des Glaubens 
und der Bruderliebe unter den Jüngern Jesu ist ein Leben in der Bruder-
schaft einer Gemeinde, die zusammen das Herrenmahl feiert. Und alle sitt-
liche Bewährung des Glaubens wurzelt im Herrenmahl und im Gemeinde-
leben, durchwirkt und trägt aber auch beides. Eucharistiefeier, Gemeinde-

                                                 
26 Schürmann, Heinz: Aufbau und Struktur der neutestamentlichen Verkündigung. 
Paderborn 1949. Schürmann, Heinz: Der Abendmahlsbericht Lucas 22,7–38 als Got-
tesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung. Paderborn 1955. Das Buch 
»Worte des Herrn« von Heinz Schürmann »entstand schon im Jahre 1945, in einer 
Situation, die außer dem Neuen Testament fast keine Bücher zuließ«, zit. nach 
Schürmann, H. : Worte des Herrn, Freiburg 1964 (3. Au‼.), S. 178. 
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leben und sittliches Leben bildeten eine denkbar enge Einheit beim ur-
christlichen Herrenmahl. Christliches Leben stirbt, wo einer dieser Fakto-
ren isoliert wird, und es verkümmert, wo einer der drei Faktoren auf Kos-
ten der anderen überbetont wird. Eine isolierte Eucharistiefeier erstarrt 
und entartet zu einem beziehungslosen Kultgeschehen ohne Auswirkungs-
möglichkeit. Ein isoliertes Gemeindeleben verliert sich in leerlaufender 
Geschäftigkeit und weltlicher Betriebsamkeit. Und ein isoliertes sittliches 
Leben mündet bei eigengerechter Gesetzlichkeit oder einer Wohlan-
ständigkeit, in der kein Heil mehr gewirkt wird. Gerade an diesem leben-
digen Miteinander, an dieser Einheit hängt die Gesundheit des christlichen 
Lebens. Was nottut, ist diese zentrale Einheit. Gefordert ist Integration! 
Wir haben wieder bei den Aposteln in die Schule zu gehen, die uns in 
ihrem Abendmahlsbericht gesagt haben, wie wir den Herrn nachzuahmen 
haben.«27 

Für H. Schürmann und das Orato-
rium war der Abendmahlsbericht 
die älteste christliche »Agende«.28 
Eine Agende sagt »was zu tun ist«, 
nicht nur als Gottesdienstordnung. 
In einer Zeit der Krise der Kirche 
und der Neuordnungen der Ge-
meinden sollte der Abendmahlsbe-
richt zur »Agenda« für alle Überle-
gungen der Gemeinde auch im 
Hinblick auf die Zukunft werden. 

Baulich ※ndet diese Agenda dann 
ihren Ausdruck im Neubau der Kir-
che mit dem Gemeinde- und Pfarr-
haus, dem Pfarrhof und »Vorhof«, 
die eine Einheit bilden. Sie ※ndet 
ebenso ihren Niederschlag in dem 
Gemeindeverständnis, das seinen 
Niederschlag wiederum in den Pre-
digten und Gemeindebriefen, in der 
pastoralen Arbeit und in der Er-
wachsenenbildung und Jugend-
arbeit ※ndet. 

                                                 
27 Schürmann, H. , a. a. O. 1955, S. 94 f. 
28 Ebenda, S. 11, S. 94 

Titelblatt 1955 
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3.4.2  Neubau der Kirche und des Gemeindezentrums 

Als Pfarrer A. März 1949 die Pfarrei übernahm war zwar das alte Pfarrhaus wie-
der aufgebaut, doch die Bonifatiuskirche lag immer noch in Trümmern. 

In den handschriftlichen Unterlagen von Pfarrer März für einen dann nicht gehal-
tenen Vortrag über den Neubau der Kirche aus dem Jahre 1988 heißt es rückbli-
ckend: 

»Als ich im Sommer 1949 (also vor 39 Jahren) die Pfarrstelle an St. Boni-
fatius antrat, gab es schon einen fertigen Entwurf für den Kirchneubau, 
und zwar von dem berühmten Kirchbauarchitekten Rudolf Schwarz in 
Köln. Der Kirchenvorstand hatte ihn akzeptiert und genehmigt. Man war 
dann aber bald anderer Meinung und lehnte ihn ab. Der Vertrag mit dem 
Architekten wurde gelöst. Es wurde nach einem neuen Architekten ge-
sucht, der schließlich in Emil Steffann in Mehlem (Bad Godesberg) ge-
funden wurde.«29 Der Entwurf für den Neubau ist nicht mehr vorhanden, 
wohl aber befand sich im Nachlass von A. März das für den Kirchbau der 
Nachkriegszeit grundlegende Buch von Rudolf Schwarz »Vom Bau der 
Kirche«.30 In dem Buch werden sieben Pläne zu einem möglichen Kirch-
bau vorgestellt. Die Gestalten des Kirchbaus – so Romano Guardini in 
einem Geleitwort zum Buch – »erscheinen als Schnittstellen von Mensch 
und Welt, von Menschengeschichte und göttlichem Handeln«. 

In dem Buch be※nden sich einige kritische, handschriftliche Anmerkungen zu den 
Vorschlägen von Schwarz; zu zwei Vorschlägen jedoch auf den Seiten 49 und 50, 
die eine »christozentrische Ordnung« enthalten und zugleich den »Dialog zwi-
schen Liturgen und Volk« betonen, die Bemerkungen: »Ein Plan, der baulich 
möglich ist« … und »die Wechselwirkung des Gottesdienstes ist wichtig« (siehe 
Abbildungen auf der folgenden Seite).  
Damit sind zwei Grundprinzipien genannt, die auch im späteren Neubau der Kir-
che umgesetzt wurden. In einem Brief(-entwurf) aus dem Jahre 1953 begründete 
März, warum er persönlich die Kirchbauten des Architekten Schwarz ablehnte:31 
 »Ich wollte niemals eine Kirche bauen, wie die von Schwarz in Beton oder wie 
Gottfried Böhm in Saarbrücken oder wie auch Dom. Böhm, bei dem mir das Licht 
im Chor und in neueren Kirchen und seine Gipsdecken nicht gefallen. Ich meine 
auch nicht »modern« um jeden Preis.« 

                                                 
29 März, Adolf: Manuskript, handschriftlich für einen dann nicht gehaltenen Vortrag 
am 29.9.1989. 
30 Schwarz, Rudolf: Vom Bau der Kirche. Würzburg 1938 (mit einem »Geleit« von R. 
Guardini). 
31 März, Adolf: Briefentwurf aus dem Jahre 1953, S. 5. 



31 

Im April 1951 nahm A. März an einer »Werktagung für Kirchenbau und Kirchen-
ausstattung« auf Burg Rothenfels am Main teil. Zu den Teilnehmern gehörten 
führende Persönlichkeiten der Liturgischen Bewegung, wie z. B. H. Kahlefeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung aus: Schwarz Rudolf: Bau der Kirche. Würzburg 1938, S. 49, S. 50 
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J. Wagner hielt einen Vortrag mit dem Thema über »Das Vermächtnis des Herrn 
und seine Feiergestalt im Wandel der Zeiten« und der Architekt Emil Steffan zum 
Thema »Können wir noch Kirchen bauen?«. A. März hat sich eine Reihe von 
Notizen zu den Vorträgen und Seminaren der Tagung gemacht, die noch vorlie-
gen und die die zukünftige Konzeption der Kirche deutlich werden lassen. Sie 
beziehen sich auf die Messe als »Familienmahl«, als »Herrenmahl, vgl. 1. Kor.«, 
auf die Formen der Darstellung und Anordnung von Altar, Tabernakel ,Kreuz und 
Leuchter (um den Altar), auf die Rotunde in der Kirche, die beein‼usst ist von der 
Rhetorenschule in der Antike und in die später der Altar »als geistige Mitte« 
gerückt wurde so, dass alle ihn umstanden. An einer Stelle heißt es dann: »Was 
kommt heute? Gesetz des Anfangs wird wieder lebendig. Vgl. die Frage: Ist die 
Messe Mahl oder Opfer? Wir können aber Religion und Entwicklung nicht über-
schlagen. Es gilt das Gehäuse zu bauen um die das Geheimnis feiernde Gemeinde 
… Messe konstituiert die Gemeinde (nicht: es gilt bloß einen Altar zu bauen). 
Heute gilt es demokratisch zu bauen.« 
Die in den Notizen angesprochenen Fragen ※nden dann ihre Antwort in dem vom 
Architekten Emil Steffan gemeinsam mit den Oratorianern entworfenen Kirchbau 
und seiner künstlerischen Ausstattung durch die Künstler Heinrich Gerhard 
Bücker, Hildegard Domitzlaff und Hugo Kükelhaus. 

Die theologische und anthropologische Konzeption der Kirche und des  
Gemeindezentrums 

Die geistigen Grundlagen der Kirchenbaukunst von E. Steffan sind die Liturgi-
sche Bewegung und biografische Ereignisse, sein anthropologischer Ansatz: 
Häuser und Kirchen »für den Menschen« zu bauen.  
In der Liturgischen Bewegung ging es um die Erneuerung der christlichen Exis-
tenz, sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinschaft von innen heraus unter 
aktiver Teilnahme der Gläubigen, der Laien und des Klerus. Der Gedanke der 
Communio, ein erneuertes Gemeinschaftsbewusstsein, die Betonung des Sakra-
mentes der Taufe und der Feier der Hl. Messe waren die Basis der Erneuerung. 
In der für die Liturgische Bewegung grundlegenden Schrift von Romano Guardini 
vom »Geiste der Liturgie« aus dem Jahre 1918 schreibt der Abt von Maria Laach 
Ildefons Herwegen einleitend: 

»Das Individuum, durch Renaissance und Liberalismus großgezogen, hat 
sich wirklich ausgelebt. Es sieht ein, dass es nur im Anschluss an eine 
ganz objektive Institution zur Persönlichkeit reifen kann. Es verlangt nach 
der G e m e i n s c h a f t . 
Das Zeitalter des Sozialismus kennt zwar Gemeinschaften, aber nur sol-
che, die eine Anhäufung von Atomen, von Individuen bilden. Unser Ver-
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langen aber geht nach dem  O r g a n i s c h e n ,  n a c h  d e r  l e -
b e n s v o l l e n  G e m e i n s c h a f t . 
Eine solche organische Gemeinschaft im höchsten Sinne ist die Kirche. 
Sie schließt die Menschen so innig zusammen wie keine andere Gesell-
schaft, gibt ihnen e i n e n  Geist, ja in gewissem Sinne einen Leib – cor-
pus Christi mysticum«.32 

E. Steffan nimmt die Gedanken der Liturgiebewegung auf und erweitert sie: 

»Es gibt zwei Wege, die zu einer Erneuerung des Kirchbaus führen kön-
nen. 
Der eine ist als der liturgische Weg bezeichnet worden, der andere als der 
Weg, der vom Menschen ausgeht. Bei dieser Trennung muss man sich da-
rüber klar sein, dass in jeder liturgischen Handlung der ganze Mensch ent-
halten ist; dass man nur deshalb von zwei Wegen sprechen kann, weil zu-
gleich mit einer Erstarrung weiter liturgischer Gebiete eine Lockerung der 
gottbezogenen von der menschlichen Sphäre entstand und man aus dieser 
Notlage heraus versuchen musst, von dem Nahen, ganz einfach Menschli-
chen die Verbindung zu Gott wieder fester zu verknüpfen.«33  

Architekten, wie z.  B. O. Bartning, D. Böhm und R. Schwarz (der Lehrer von E. 
Steffann) übertrugen die Ideen der Liturgischen Bewegung auf den Kirchbau  

 durch die Ablösung historischen Bauens (wie z.  B. die alte Bonifatiuskirche) 
durch eine neue Sachlichkeit, durch ein »funktionelles Bauen«, das ,wie in 
der profanen Architektur, die Funktionen der Teile des Gebäudes betont und 
moderne Baumaterialien wie Beton, Stahl, Glasbausteine verwendet; 

 Leitmotiv war es, dem Altar als der entscheidenden Mitte des liturgischen 
Geschehens und der versammelten Gemeinde den entsprechenden zentralen 
Raum zu geben, den ungestörten Blick der Gemeinde auf die liturgische 
Handlung zu ermöglichen, sie um den Altar zu gruppieren und auch durch 
die Lichtführung den Altar zu betonen. Gleichzeitig bekommt der Ort der 
Taufe – das Taufsakrament als »Pforte zum Heiligen Raum« – eine zentrale 
Bedeutung, während das Bußsakrament eine eher beiläu※ge Stellung erhält. 

E. Steffann geht dann einen etwas anderen Weg. Bei allem Rückbezug auf die 
Liturgische Bewegung entwickelte er eigene Leitprinzipien für die Architektur 
des Kirchenbaus. 

                                                 
32 Herwegen, Ildefons: Einführung in: Guardini, Romano: Vom Geiste der Liturgie. 
Freiburg 1918, 2. und 3. Auflage, S. IX. Hervorhebungen im Original. 
33 Steffann, Emil: Neue Wege im Kirchbau. In: Die Schildgenossen, 14.  Jg. 1934, 
S. 85. Siehe auch zum Folgenden: Heimbach, Johannes: »Quellen menschlichen Bau-
ens«. Der Kirchenbaumeister Emil Steffan (1899–1968) Altenberge 1995. 
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Emil Steffann: Skizze für den Neubau der St. Bonifatiuskirche (Blatt 12) 

Im Juni 1951 – 3 Monate nach der Tagung in Burg Rothenfels – entwirft er Skiz-
zen für die neue Bonifatiuskirche in denen er die Trümmer der alten Kirche mit 
den neuen Bauelementen verbindet. 
Wichtig ist für ihn Altes zu erhalten und zugleich mit Neuem zu verbinden, wich-
tig sind für ihn Orte der Kommunikation und damit verbunden eine »Zonung« der 
Räume«, sind weiter »Armut und Einfachheit« und »Material- und Konstruk-
tionsgerechtigkeit«. 
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»Zonung der Räume« – Orte der Kommunikation 

Die äußere Raumordnung: Wichtig ist für E. Steffan – ganz im Sinne der Agenda 
von H. Schürmann – die Einheit der Kirche, des Pfarrhofes, des Gemeindehofes, 
und des sogenannten »Vorhofes« in der Beziehung zur Umgebung, auch wenn er 
selbst nur den Bau der Kirche vollenden konnte und der ursprüngliche Plan in 
etwas veränderter Form durchgeführt wurde.34 Alle Räume »wollen durchschrit-
ten sein« und bieten unterschiedliche Kommunikationsformen mit Gott und den 
Menschen( siehe die Abbildung auf den folgenden Seiten). Er versteht »die Kir-
che als die P‼egestätte geistlichen Lebens im Zusammenhang ihres sozialen und 
kulturellen Aufgabenbereiches«. Durch eine »Zuordnung in gestufter Räumlich-
keit« soll sichtbar werden, was zu ihrem Aufgabenbereich gehört. Der Vorhof 
bildet die »nach außen erweiterte Kirche«, der Pfarrhof und begrenzte Innenhof 
ist durch das südliche Fenster auf den Altar und Tabernakel bezogen und dient 
»der Einkehr und stillen Besinnung«, er kann auch für dienstliche Feiern und 
Prozessionen benutzt werden. 
Die innere Raumordnung: Im Zentrum steht der Altar, der frei umgangen werden 
kann. Altar und Tabernakel sind getrennt.35 Der Tabernakel, der Altar und der 
Ambo zur Verkündigung der Frohen Botschaft bilden in ihrer Dreiheit eine Ein-
heit. 
Bis heute wird in der Gemeinde behauptet, der damalige Erzbischof Lorenz Jaeger 
von Paderborn sei gegen den Kirchbau und vor allem gegen die Trennung von Altar 
und Tabernakel gewesen. Aus Unterlagen und Schreiben von Pfarrer A. März geht 
jedoch eindeutig hervor , dass dies nicht der Fall gewesen ist. Gegen Teile des Baus 
der Kirche war Prof. Fuchs, der den damaligen Dombaumeister Matern beriet, die 
Kirchenbaupläne begutachtete und einen sehr großen Ein‼uss hatte. Im Manuskript 
einer dann im September 1988 nicht gehaltenen Rede schreibt A. März:  

»Es war fraglich, ob der Erzbischof den Tabernakel (das. T.), wie es die 
Priester gern wollten – aus seesorglichen und theologischen Gründen – auf 
dem kleinen Altar aufstellen lassen wollte oder auf dem Hauptaltar. Dann 
hätte das Tabernakel im Schnittpunkt der 3 Räume (Hauptraum, Seiten-
raum, Anbetungskapelle) gestanden, wie es jetzt der Fall ist. 

 

                                                 
34 Steffann, Emil: Die St. Bonifatiuskirche in Dortmund. In: Festschrift zur Feier der 
Kirchenkonsekration am 29. Mai 1954. Dortmund S.  14 –16. 
35 Der heutige Tabernakel ist nicht der ursprüngliche. Der ursprüngliche war ein 
»kleiner Altar« mit einem einfachen Tabernakel fest verbunden. Dies war ein Kom-
promiss im theologischen Streit mit der Baubehörde in Paderborn, Altar und Taberna-
kel getrennt aufzustellen. Der alte kleine Altar steht heute als Ablage links neben dem 
Eingang zur Sakristei. Der heutige Tabernakel als ein »Lebensbaum« und der Ambo 
mit der Bilderbibel »Bilder des Heils« wurden 1988 von G. H.  Bücker geschaffen. 
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Steffann, Emil, in: Priester des Oratorium an St. Bonifatius (Hrsg.): St. Bonifa-
tius Dortmund – Festschrift zur Feier der Kirchenkonsekration am 29.5.1954, 
Dortmund 1954, S. 14 und S. 16. 
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Der Erzbischof hat nach langen Überlegungen unseren Wunsch erfüllt; dann 
später sogar zuerst erlaubt, dass aus religionspädagogischen Gründen die 
Eucharistie in Messen mit vielen Kindern zum Volke hin gefeiert wurde. 
Das Domkapitel war mit der Entscheidung nicht einverstanden. Daher 
kam es zu Schwierigkeiten bei Verhandlungen zwischen der amtlichen 
Behörde und dem Pfarrer mitsamt seinen Gremien. 
Der Bischof war St. Bonifatius immer wohl gesonnen.«  

Nach kritischer Durchsicht des Manuskriptes hat mich Dr.  Bernward Hallermann 
gebeten den Text an dieser Stelle zu ergänzen: 
»Nur so ist zu erklären durch den Druck des damaligen Domkapitels, dass einige 
Wochen nach der Konsekration der Bonifatiuskirche am 15. Mai 1954 der dama-
lige Propst Emil Rath vor versammeltem Klerus des Dekanates Dortmund-Mitte 
einen Brief von Erzbischof Lorenz Jaeger verlesen hat, in dem dieser Adolf März 
»bei erneutem Ungehorsam die Absetzung als Pfarrer an St. Bonifatius« ange-
droht hat. Dies hat mir (und anderen Geistlichen, wie z. B. Ullrich Moeller), Pas-
tor März mehrfach und unter stärkster innerer Bewegung mitgeteilt« (Bernward 
Hallermann, August 2001).  

St. Bonifatius: Innenansicht 1954, Foto: Cramers Kunstanstalt K. G., Dortmund 



38 

Armut und Einfachheit 

Assisi ist der Ort, an dem E. Steffan als Bildhauer gearbeitet hat, der Ort, an dem 
er zur katholischen Kirche übergetreten ist. Das Vorbild des Hl. Franz von Assisi 
hat in der Verbindung von reeller Armut und dem Gedanken der Schöpfung auch 
seine Armut geprägt – in ihrer Einfachheit und »Armut« (nicht »Ärmlichkeit«). 

»Die Leitworte, nach denen ich suche, sind Armut und Einfachheit. Es ist 
unmöglich, es kürzer und treffender auszudrücken. Denn es scheint mir, 
dass die Armut nicht nur gelitten werden muss, sondern sie ist eine Auf-
gabe, die unsere Zeit uns auferlegt« (E. Steffan in einem Brief). 

Die Einfachheit sollte sich im Mauerwerk ausdrücken, die alten Ziegelsteine 
sollten durch den weißen Schlemmputz sichtbar bleiben; schlichtes, kein farbiges 
Glas, sind Ausdruck der Einfachheit, kein weiterer Schmuck oder Verzierungen. 
Das Kamel im kleinen Torbogen an der Eintrachtstraße von Bücker, das nicht 
durch das Nadelöhr geht, steht dort keineswegs zufällig: »Eher geht ein Kamel 
durch ein Nadelöhr als ein Reicher dieser Gemeinde in das Himmelreich« so 
interpretierte Josef Jammers Bückers Kunstwerk in einer Predigt.  

Ein weiteres Leitprinzip des Architekten Emil Steffan ist die 

Material- und Konstruktionsgerechtigkeit. 

Er hatte eine Vorliebe für natürliche Materialien, wie Holz (Decke) Stein (Altar) 
Sandstein (Fußboden), »lebendige Steine«, alte Steine im nur weiß geschlemmten 
nicht »verputzten« Mauerwerk, einfaches, strukturiertes Glas in den Fenstern. 
Nicht nur aus der Not der Nachkriegszeit heraus verwendete er Trümmerreste und 
über 600.000 von Gemeindemitgliedern »gepickelte« alte Mauersteine aus der 
alten Kirche. Auf die Frage, warum er das tue, hat er geantwortet: 

»Weil ich die alten Steine schön ※nde, ich bin nämlich Ästhet und Künst-
ler.« 

Auch die künstlerischen Arbeiten in der Kirche von Heinrich Gerhard Bücker 
(Taufbrunnen, Osterkerze aus einer Mamorsäule aus dem Altar der alten Kirche; 
der Altar nach einer Idee von E. Steffann), das Triumphkreuz mit Edelsteinen und 
dem Holzbalken aus ※nnischer Mooreiche von Hildegard Domitzlaff und die 
Arbeiten von Hugo Kükelhaus (Beichtstühle, Kommunionbänke, Möbel in der 
Sakristei) betonen die natürlichen Materialien. 
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3.4.3 Das Gemeindeverständnis – Schwerpunkte in der Gemeindearbeit  

Auf Bitten von A. März, der am 3.9.1989 40 Jahre in der Gemeinde war, habe ich 
unter dem Titel »Christus ist mitten unter uns« 1989 in einem Vortrag das Gemein-
deverständnis von St. Bonifatius im Spiegel der Pfarrchronik und der Pfarrbriefe 
analysiert.36 Nach diesen Quellen, die vornehmlich das Ideal und die Ziele beschrei-
ben, lassen sich drei Phasen unterscheiden. Bei der folgenden Analyse werden die 
Erwachsenenbildung und die Kinder- und Jugendarbeit nicht berücksichtigt 

(1) Die »Eucharistiegemeinde« (1949–1960) 

Im Pfarrbrief Ostern 1949 werden die zentralen Aufgaben der Gemeinde als ein 
gemeinsames Anliegen aller Gläubigen beschrieben. »Es muss unsere ernste Auf-
gabe sein, in allem die Einheit der Gemeinde zu bewahren«. Diese Einheit wird 
nicht durch Kirchengebote verordnet, legalisiert oder legitimiert, sie wird als ein 

                                                 
36 Bei dem folgenden Abschnitt handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des 
Vortrages von 1989. Herr Pfarrer März hat mir in mehreren Gesprächen Hinweise und 
Unterlagen für den Vortrag gegeben. Er wünschte sich ausdrücklich die Geschichte 
der Gemeinde nicht als eine Personengeschichte. 

Außenansicht der Kirche, Foto: Rolf-Jürgen Spieker 
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vom Ursprung her »gemeinsames Anliegen« gefasst, das nur unter Beteiligung 
aller verwirklicht werden kann. 
Drei Punkte sind es dann vor allem, die in den folgenden Jahren in den Mittel-
punkt gerückt werden: 

1. Zentral ist »unsere gemeinsame Sorge, … dass sich niemand von den Unsrigen 
von der Mitfeier des Gottesdienstes ausschließt (Pfbr. O. 49). Konsequenter-
weise wurden in den Jahren bis 1961 in den Pfarrbriefen die Eucharistiefeier, 
die Feste des Kirchenjahres, insbesondere Weihnachten, die Karwoche und das 
Osterfest nicht als bloße »Erinnerungsfeste«, sondern als »zentrale Lebensquel-
le« kirchengeschichtlich und bibeltheologisch erschlossen. Sie werden gegen 
Säkularisierungstendenzen verteidigt und immer »mit besonderer Sorgfalt vor-
bereitet«, derart, dass die Gemeinde »mit größtmöglicher innerer und äußerer 
Teilnahme« feiern und »aktiv mitgehen kann« (Pfbr. O. 1950). Pius XII wird 
aus einem Rundschreiben über die Liturgie zitiert: 

»Es ist in der Tat dringend vonnöten, dass die Gläubigen nicht wie fremde 
und stumme Zuschauer, sondern als zuinnerst von der Schönheit der Li-
turgie Ergriffene den heiligen Zeremonien folgen und ihre Stimme mit 
denen des Priesters und des Chores im Wechselgesang erheben. Glückt 
dies, so wird es nicht mehr vorkommen, dass das Volk entweder gar nicht 
oder nur mit schwachem, unterdrückten Gemurmel bei der liturgischen 
oder in der Muttersprache verrichteten Gemeinschaftsgebeten antwortet« 
(zit. in Pfbr. O. 1950).  

Freudig begrüßt, ausführlich dargestellt und sofort umgesetzt wurde das Dekret 
des Papstes über die Verlegung der Feier der Ostervigil von Karsamstag in die 
Osternacht und ihre Neuordnung (1952) und die Neuordnung der Karwoche 
(1956). Theologisch vorbereitet wurde dies auch durch Vorträge der Oratoria-
ner in der Thomasschule.37 Der Prozess der Erneuerung von Teilen der Liturgie 
wird dabei zugleich als ein Prozess der Intensivierung und Erneuerung der Ge-
meinde verstanden. 

2. Durchgehend wurden der innere Aufbau der Eucharistiefeier und das gemein-
same Gebet mit dem äußeren Wiederaufbau der Gemeinde verbunden. »Mitte 
der Gemeinde ist der Altar, der Tisch des Abendmahls« heißt es im Pfarrbrief 
zur Einweihung der Kirche am 25.5.1954. An ihm kann und wird nun die Mes-
se in der Wiederaufnahme einer uralten kirchlichen Tradition zum Volke ge-
wandt gefeiert. 

3. Zum Gemeindeverständnis gehört auch – in der Fortführung einer Tradition der 
Gemeinde – die Sorge um die Notleidenden in der Gemeinde. Sie wird in den 

                                                 
37 Siehe dazu das Kapitel 3.4.4 
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Pfarrbriefen immer wieder angemahnt. Schon im ersten Pfarrbrief von 1949 
hieß es: »Hier werden wir in der kommenden Zeit noch mehr tun müssen, damit 
auch die Ärmsten unserer Gemeinde von ihrer Liebe und Sorge sich umgeben 
wissen.« Die Sorge des Pfarrers, dass die Ärmsten in einer immer reicher wer-
denden Gemeinde vergessen werden und zu kurz kommen, wiederholt sich 
auch in anderen Pfarrbriefen. 

Gemeinde wird insgesamt in dieser Phase des inneren und äußeren Wiederauf-
baus aus der Apostelgeschichte verstanden: als die immer neue Herausforderung, 
sich um den Tisch des Herrn zu versammeln. »Sie verharrten in der Lehre der 
Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten« (Apg. 2, 42). 
Dabei ※ndet eine Konzentration auf das Wesentliche der Lehre des neuen Testa-
mentes statt, insbesondere eine Konzentration auf die Erneuerung der Liturgie. 
Ganz wesentlich ist das Gemeindeverständnis auf Binnenziele gerichtet, wobei 
man jedoch zugleich auch sehen muss, dass die Auseinandersetzung um das, was 
Gemeinde sein sollte und der neue Kirchbau erreichen wollte, zugleich auch viele 
Kräfte in der Jugend- und Erwachsenenbildungsarbeit freisetzte. 

( 2) Von der »Eucharistiegemeinde« zur »offenen Gemeinde« (1961–1965) 

In der Zeit zwischen 1961 und 1965 lässt sich ein sich rasch erweiterndes, dyna-
misches Gemeindeverständnis nachweisen, das einerseits an der Mitte der Ge-
meinde, der Eucharistiefeier, festhalten will, andererseits sich zunehmend öffnet 
in einer »Zuwendung zur Welt von heute« (Aggiornamento). Die Diskussionen 
sind dabei auf dem Hintergrund auch der allgemeinen öffentlichen, politischen 
Diskussionen um ein neues Demokratieverständnis und ein neues Verständnis 
von Kirche im Zusammenhang mit dem Konzil zu sehen. 

An vier Punkten möchte ich den Wandel des Gemeindeverständnisses verdeut-
lichen: 

1. Hausabende – »Querverbindungen« in der Anonymität der Großstadtgemeinde 
schaffen. 

Im Pfarrbrief Weihnachten 1961 heißt es in einem kleinen Artikel von Vikar 
Joachim Lange »Zum inneren Aufbau unserer Gemeinde«: »Unsere Bonifa-
tiuskirche weist starke Schäden auf: Risse im Gemäuer, herausbröckelnde Steine, 
Schäden in den Fundamenten – man kann sie als baufällig bezeichnen.« Gemeint 
war nicht die neue, steinerne Kirche, sondern die »eigentliche Bonifatiuskirche«, 
ihre rd. 10.000 Mitglieder, die in der Anonymität der Großstadt nebeneinander 
herlaufen, ohne dass sie von ihrem gemeinsamen Glauben wissen, von denen nur 
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noch ein Drittel am Gottesdienst teilnimmt. »Was uns fehlt: Lebendig gelebte und 
erlebte Glaubensgemeinschaft« (Pfr., Weihn. 1961). 
Ein Plan wird aufgestellt: Aufteilung der Gemeinde in »rund 15 Bezirke von je 
etwa 25 Haushalten (d. h. 60 Gläubigen). In diesen Bezirken sollen sich die Gläu-
bigen einmal vierteljährig zu »Hausabenden« unter dem »Beisein eines der Geist-
lichen« treffen. Es sollen Versammlungen von etwa einer Stunde mit einer kurzen 
Schriftlesung, Fürbitten und Gesprächen sein. Gleichzeitig geht es um den Auf-
bau eines Gemeindehelferkreises, der Kontakte zwischen den Familien in den 
Bezirken herstellt und sie »zu nachbarschaftlichen Zusammenkünften im Geist 
des Glaubens zusammenführt.« 1962 sind es 43 Helfer und Helferinnen – der 
Vorschlag wird in der Gemeinde angenommen. Über die tatsächlich stattgefun-
denen »Hausabende« wird zunächst nicht berichtet, erst 1968 werden 14, 1969 15 
Kreise erwähnt. 
Gemeindebildung geht über die Eucharistiefeier hinaus und ist auch eine Aufgabe 
der Laien gemäß der Aussagen des II. Vatikanischen Konzils über das Allge-
meine Priestertum. 

»Den Auftrag dazu (zur Gemeindebildung) haben nicht nur die Geistli-
chen, sondern auch  die Laien, denn vielfältig sind die Aufgaben, die der 
Hl. Geist den Gliedern der Kirche zuteilt« (Pfbr. Wei. 1967). 

Seit 1966/ 1967 werden dann auch Familienkreise gegründet, Gruppen verhei-
rateter und alleinstehender Erwachsenen mit ihren Kindern, die sich monatlich in 
ihren Wohnungen treffen und ihren Kreis je individuell gestalten können, jedoch 
nicht nur nach innen gerichtet, sie sollen auch Außenziele in der Gemeinde ver-
folgen. Zwischen 1966 und 1988 wurden 16 Familienkreise gegründet, von denen 
1988 noch 12 bestanden, 2010 gab es immer noch 12. 

2. Sakramentale und liturgische Erneuerung  

Ein zweites Anliegen steht nach den Quellen nach 1961 im Mittelpunkt: eine 
»neue« Interpretation einiger Sakramente und die Erneuerung der Liturgie. Dabei 
wird zugleich – in der Interpretation – ein sich wandelndes, erneuerndes Gemein-
deverständnis sichtbar. So wird Ostern 1962 bibelexegetisch belegt, die Taufe als 
ein Bild der Gemeinde dargestellt: die Gemeinde »ist eine Familie« aus der Taufe 
geboren. Weihnachten 1962 folgt eine Interpretation der Firmung und der damit 
verbundenen Aufgaben der Ge※rmten sowohl nach innen als auch nach außen. 

»Das Familienleben gedeiht nur da, wo die Glieder der Familie etwas da-
für übrig haben, z. B. Zeit, Interessen, Gedanken, die man sich macht, 
Ideen, die man entwickelt und zur Tat werden lässt« (Pfbr. O. 1962). 
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»… alle haben ihre wichtige, unersetzliche Stellung fürs Ganze, ihre be-
stimmte Funktion im Gesamtorganismus für das Gedeihen der Gemeinde « 
(Pfbr. Wie. 1962). 

Als ein Zeichen dafür, »dass jede Familie, die zur Gemeinde gehört … Kirche im 
Kleinen ist« (Pfbr. O.1963) wird Ostern 1963 der alte Brauch der Brotweihe in 
der Gründonnerstagnacht wieder eingeführt. 
1965 wird in einem elfseitigen Artikel mit dem Titel »Christus ist mitten unter 
uns« den Gläubigen dargelegt und bewusst gemacht, dass Christus nicht nur »im 
Tabernakel« in der »Aktualpräsens« wie in der Eucharistie bei der Messfeier 
zugegen sei. In die Mitte gerückt wird »die dynamische Gegenwart des Herren«. 

 »Christus ist also ›mitten unter uns‹, sobald wir uns nur in seinem Namen 
und um seinetwillen versammeln. Und wo ER ist, da ›passiert‹ auch etwas. 
Und zwar wir wollen unsern  Blick weiten! – Keineswegs erst bei der 
Wandlung! Schon vorher ›passiert‹ Entscheidendes«. 

Gegen Verengungen, gegen ein Verständnis, das den Herrn nur hinter den Mauern 
sucht, wird ein äußerst dynamisches, offenes Verständnis – auch von Gemeinde – 
entwickelt. 

 »Er selbst ist da. Und ER ist es, der die einzelne Gemeinde als Ganzes zu-
sammenhält …«, und …  »so brauchen wir unter diesem Gesichtspunkt 
wahrhaftig nicht gerade auf den Augenblick der Wandlung zu warten«.  

Ein Jahr später stehen dann Buße und Umkehr und »was Beichte (heute) für einen 
Sinn haben kann« und neue Formen ihrer Verwirklichung im Mittelpunkt der 
Pfarrbriefe. 
Die Pfarrbriefe insgesamt dieser Zeit geben unterschiedliche Positionen wieder: 
das ernsthafte Ringen Gewachsenes, Traditionen, die Eucharistiefeier als Mitte 
der Gemeinde zu erhalten und zu erneuern und zugleich zu einem offeneren, 
erweiterten Gemeindeverständnis zu kommen.  
Aufs engste mit diesen Bemühungen verbunden sind die Aussagen des II. Vatika-
nums, die der Gemeinde z. T. in ihren Originaltexten mitgeteilt und kommentiert 
werden. So z. B. 1964 »Über die Heilige Liturgie«. »Durch die Constitutio wird 
der Bann gebrochen, der unsere Liturgie seit 400 Jahren in einem Zustand der 
Unveränderlichkeit und schließlich der Starre festgehalten hat«, interpretiert J.A. 
Jungmann im Osterbrief 1964. 1965 werden dann die wichtigsten Bestimmungen 
zur Neugestaltung der Liturgie aus den »Richtlinien der Bischöfe für die Feier der 
Hl. Messe« abgeruckt. 

»Wir tun das mit großer Freude, auch deshalb weil i n ihren Anordnun-
gen, unsere seit gut 20 Jahren in St. Bonifatius geübte liturgische Arbeit 
bestätigt wird. Es ging uns dabei niemals um willkürliche Experimente, 
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sondern wir haben beharrlich und geduldig im Rahmen  der geltenden 
kirchlichen Bestimmungen der Sache unseres Gottesdienstes dienen wol-
len« (Pfrbr. O. 1965) 

3. Öffnung nach außen Eine dritte Linie lässt sich nachweisen: eine zunehmende 
Öffnung nach außen. Diese Öffnung vollzieht sich schrittweise und entspricht 
einem sich wandelnden Gemeindeverständnis. Ganz entscheidend für diesen 
Prozess war die bei der 50 Jahrfeier der Gemeinde 1963 beginnende »Jumelage«, 
die »brüderliche Verbindung« mit der Gemeinde St. Ludwig in Besancon. Das ist 
Kirche und Gemeinde: 

»Einheit in der Vielfalt, fern aller Uniformität und Erstarrung …. was 
damals in Angst und Feindschaft entzweit war, haben nun die Bruder-
schaft erfahren« (Pfbr. Wei 63).38 Pater Hörhammer deutete in einem Vor-
trag »Gemeinde als Ort der richtigen Anbetung, als Ort der Buße und 
Aufarbeitung von zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und Verschul-
dungen und als Ort der Bruderschaft«.39 

Gewiss hatte es schon früher auch Beziehungen aus der Gemeinde zu Frankreich 
gegeben, während des Krieges z. B. zu in Dortmund inhaftierten Priestersemina-
risten und auch nach dem Krieg, doch erfahren sie nun eine andere, intensivere 
Qualität. Dies zeigen die kontinuierlichen, gegenseitigen bis heute andauernden 
gegenseitigen jährlichen Begegnungen mit der Gemeinde St. Ludwig. Es ist aber 
nicht nur die Öffnung nach Frankreich, sondern auch diejenige nach Chile in 
einem umfangreichen Chileprojekt, über das gesondert geschrieben werden soll 
und vor allem die ökumenischen Bemühungen: in Glaubensgesprächen, im ge-
meinsamen Gebet und in Bibelkreisen mit den evangelischen Schwestern und 
Brüdern in der Paul-Gerhardt- und der Heliand- Gemeinde. 
1965 machte S. Ahrens zwei Vorschläge zur Realisierung der ökumenischen 
Konzilsbeschlüsse in Dortmund: »Beteiligung an der von den vier Dortmunder 
evangelischen Kirchenkreisen eingerichteten Telefonseelsorge und Beitritt der 
Katholiken zur Dortmunder ›Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen‹«. Der 
erste Vorschlag wurde verwirklicht. Zu dem zweiten Vorschlag heißt es u. a. im 
Kirchlichen Anzeiger: 

»Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen beschloss am 26. Septem-
ber einstimmig die Annahme des von Vikar Ahrens mit ausdrücklicher 
Billigung der Paderborner Kurie gestellten Antrags auf Aufnahme of※ziel-
ler Vertreter der römisch- katholischen Kirche in ihren Kreis. 

                                                 
38 Zur Jumelage siehe auch: Le Pére Lonchampt Saint – Louis 1940–1975. Paris 1975 
und St. Louis Pentecoute 70 St. Boniface. 1970. Pfarrchronik, S. 223 f., S. 229 ff. 
39 Ebenda S. 224. 
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Hinter der vor sieben Jahren gegründeten, für ängstliche katholische Ge-
müter auf den ersten Blick suspekten Dortmunder Arbeitsgemeinschaft 
verbirgt sich ein lockerer Arbeitskreis, dem bisher Vertreter der vier evan-
gelischen Kirchenkreise, der Altkatholiken, der Anglikaner …, der Grie-
chisch-Orthodoxen (Gastarbeiter) und der meisten evangelische Freikir-
chen angehören« … Sinn, Zweck und Ziel »ist einmal das gegenseitige 
Kennenlernen, zum anderen gemeinsames Handeln in der Öffentlichkeit, 
soweit dies auf der Basis der gemeinsamen Christlichkeit möglich ist … 
Der Eintritt der katholischen Kirche Dortmunds in diesen Kreis kann nur 
dem suspekt erscheinen, der das ökumenische Anliegen des Konzils ver-
schlafen hat …«40 

(3) Das Gemeindeverständnis des ersten Pfarrgemeinderates – Gemeinde – »auf 
dem Weg nach draußen«(1967 – 1975) 

Im Juli 1967 wird der erste Pfarrgemeinderat gewählt.41 In der ersten Nummer des 
Pfarrbriefes, herausgegeben von den Geistlichen der Gemeinde und den Pfarrge-
meinderatsmitgliedern, appelliert der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates an die 
Gemeinde und fordert zur aktiven Teilnahme auf: 

»Und wie im Leben müssen auch die Aufgaben in der Kirche angepackt 
und bewältigt werden. Das muss jeder wissen und beherzigen. Durch 
Denken, Reden und kritisieren allein bleibt alles ungelöst. Das Handeln 
muss, was vielfach unbekannt zu sein scheint, hinzukommen. Für Gott, für 
unseren Herrn Jesus Christus und für seine Kirche etwas tun ist häu※g 
mehr als noch so regelmäßiger Besuch des Gotteshauses und noch so 
frommes beten. Wie wäre es: Beten durch Handeln!« (Pfbr. 1/ 68). 

Von der Gemeinde heißt es dann im gleichen Pfarrbrief – und ähnliche Formulie-
rungen wiederholen sich dann in den folgenden Jahren: »Wir sind im großen und 
ganzen eine Gemeinschaft von Lauen. Unsere Gleichgültigkeit ist unbeschreib-
lich.« 
Der nächste Pfarrbrief enthält dann einen ausführlichen Artikel über die »Neue 
Situation in der Kirche – Fragen und Aufgaben der Gemeinde heute«. Ausgangs-
punkt ist das »Aggiornamento« Johannes des XXIII., seine Aufforderung zur 
»Zuwendung zur Welt von heute«. Ausgangspunkt ist ein gewandeltes Kirchen-
verständnis, das die Kirche als eine geschichtlich gewordene, dynamische, sich 
entwickelnde Institution de※niert, nicht als eine »lückenloses Lehrgebäude«, 
dessen man sich nach Bedarf bedient, sondern als eine Gemeinschaft, die die 
Mitverantwortung der Laien und die Bereitschaft zum Gespräch und »zum Dienst 
an der Welt« in den Mittelpunkt rückt. 

                                                 
40 KA Nr. 43 vom 23. Oktober 1966, 60 Jg., S. 3. 
41 Wahlbeteiligung rd. 6 % der Gemeindemitglieder; 40 % der Kirchenbesucher (Pfchr. 
S.  241). 
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Diese Prinzipien werden konsequent auf die Gemeinde vor Ort übertragen. Ge-
meinde darf sich nach diesem Verständnis nicht damit begnügen, nur »eine soge-
nannte Gottesdienstgemeinde« zu sein, die Frage nach dem »Weltbezug der Eu-
charistiefeier« muss gestellt, ein erweitertes Glaubensverständnis entwickelt wer-
den. Zugleich wird auf eine Gefahr aufmerksam gemacht: dass man bei der 
»Selbstverwirklichung« von Gemeinde stehen bleibe: 

»Ist es nicht eine unzulässige Auffassung von einer christlichen Gemeinde, 
sich in einer Selbstgenügsamkeit von der Anteilnahme an wichtigen Welt-
aufgaben der Kirche zurückzuhalten und das Eigenleben der Gemeinde zu 
sehr zu betonen?« (Pfbr. 2/ 68). 

Praktische Aufgaben werden entwickelt und vorgestellt: Aufgaben, die die Dritte 
Welt betreffen (Chileprojekt), ökumenische Glaubensgespräche, Aufgaben der 
Erwachsenenbildung. Im folgenden Pfarrgemeindebrief wird dann die »Gemeinde 
in der gegenwärtigen Gesellschaft« anhand biblischer Überlegungen interpretiert. 
Und in einem weiteren die Frage nach der »offenen Gemeinde«, die »auf dem 
Weg nach draußen« ist, zugespitzt: 

 »Was hat Politik in der Kirche zu suchen?« 
»Eine christliche Gemeinde, die sich jeden Sonntag zur Eucharistiefeier 
versammelt, hat das Recht, ja die P‼icht sich in die Politik einzumischen, 
d.  h. einzuschalten. Denn zwischen Liturgie und Politik besteht ein grund-
legender Zusammenhang« … »Widersprüche innerhalb von Gemeinde 
und Gesellschaft dürfen nicht einfach im Versöhnungsmahl aufgehoben 
werden, sondern Gemeinde muss die christlichen Verheißungen von Frei-
heit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit öffentlich, d. h. politisch wirksam 
werden lassen…Christliche Gemeinde kann ein ›kritisches Zentrum‹ sein, 
wo Bewußtseinsbildung an der Basis geleistet werden kann …«  (Pfbr. 
2/ 69). 

Im folgenden Pfarrbrief wird dann offensichtlich als Gegenposition und auf 
Wunsch von Gemeindemitgliedern eine Predigt »Über den Auftrag der Kirche« 
als ein »Anstoß zum Nachdenken« zur Diskussion und Kritik abgedruckt. 
Der Verfasser leugnet nicht, dass es eine Aufgabe des Christen sei, an der Bewäl-
tigung der innerweltlichen Probleme mitzuwirken, macht aber darauf aufmerk-
sam, dass Gemeinde dadurch und deshalb Gemeinde ist »weil sie vom Lebendi-
gen Gott herausgerufene Gemeinde der Gläubigen ist, weil sie Gemeinschaft 
derer ist, die die Barmherzigkeit ihres Gottes erfahren haben und dieses vor aller 
Welt bezeugen«. Über die innerweltlichen Sorgen und Aktionismen dürfe das 
Wort Gottes nicht vergessen werden. Zur Verkürzung und zur Verharmlosung 
komme es überall dort, wo man sich unkritisch dem Trend der Welt verschreibe, 
wo man die Sendung und den Auftrag der Kirche auf die Verkündigung des »so-
cial gospel« verkürze, »so als ob alles oder auch nur Entscheidendes getan wäre, 



47 

wenn alle sozialen Unterschiede und Ungerechtigkeiten behoben sind.« Verkür-
zung geschehe überall dort, »wo man nichts mehr von Buße und Bekehrung wis-
sen will, wo man die Eucharistie nicht mehr als das Gedächtnis an Jesu erlösendes 
Opfer feiern will, sondern nur noch (ich betone das nur!) als Aufruf zum sozialen 
Engagement« (Pfbr. 2/ 70). 
Auch in den folgenden Jahren steht in den Pfarrbriefen – nun wieder häu※ger von 
den Pfarrgeistlichen formuliert – die Entwicklung und Ausformung eines »offe-
nen Gemeindeverständnisses« im Mittelpunkt. Ausgehend von den einleitend 
zitierten Stellen aus der Apostelgeschichte werden Innen- und Außenziele formu-
liert. »Innenziele gibt es letztlich nur eins: Die Gemeinde Jesu aufzubauen«, dies 
sei jedoch niemals ein Wert an sich, sondern etwas, was nach außen wirken muss, 
über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Helferkreise, Basisgruppen, Jugendgrup-
pen, Familienkreise, Seniorenkreise, Bibelkreise, Gruppe Sozialer Dienst, Öku-
menische Arbeitskreise, Kreise, die die Beziehungen zu St. Ludwig in Frankreich 
und Chile in den Mittelpunkt ihrer Arbeit rücken, sind die Formen zur Verwirkli-
chung des neuen Gemeindeverständnisses. Aber auch die Frage nach den Grün-
dungen von Vereinen, wie KAB, Kolping, CAJ, wird neu gestellt (Pfbr. Wie. 71). 
Ende 1972 widmet sich dann ein Pfarrbrief der Gemeinde von morgen. Demnach 
bleiben auch in Zukunft die »klassischen Aufgaben einer Gemeinde«: »Feier der 
Liturgie«, »Glaubensverkündigung«, »caritative und missionarische Aspekte«. 

»Vor allem aber muss die Pfarrei von morgen immer mehr ein Ort des 
Empfangs, des Auf- und Annehmens aller Christen, aller Menschen, der 
Jungen und Alten, der Gläubigen und nichtgläubigen Getauften, der Ar-
men und Reichen, der Gesunden und Kranken sein. Die Gemeinde hat die 
Dimension der Öffentlichkeit. Sie ist kein exklusiver Klub für eingeschrie-
bene Mitglieder. Am besten charakterisiert man sie als »Offene Tür« der 
Kirche, offen für alle im wahrsten Sinn« (Pfbr. Wie 72). 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um das Gemeindeverständnis, in Verbin-
dung mit den gleichzeitigen geistigen und politischen Diskussionen im weltlichen 
Bereich wird es verständlich, warum gerade in diesen Jahren so viele Christen die 
Eucharistiefeier für nicht so wichtig hielten. Innerhalb der hier nur skizzierten 5 
jährigen Diskussion gingen die Kirchenbesucherzahlen in der Gemeinde von 
2.220 auf 1.200 am Sonntag zurück. 
Etwa 1973 bricht die intensive und ausführliche Diskussion um das, was in einer 
sich rasch wandelnden Gesellschaft Gemeinde sein sollte, ab. Wohl wird 
1974/ 1975 anlässlich der 20 Jahrfeier zur Einweihung der neuen Bonifatiuskirche 
rückblickend Bilanz gezogen. Die Gemeinde der Zukunft wird dabei als eine 
»brüderliche Gemeinde« charakterisiert, denn nur eine brüderliche Gemeinde 
könne« der stillen Abwanderung von vielen Mitgliedern, der »eigentlichen Be-
drohung der Gemeinde«, entgegenwirken (Pfbr. 1/ 75).  
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Baulich-künstlerisch spiegelt sich für mich das Ringen um ein neues Gemein-
deverständnis in dem von Hans Kaiser 1967 – in enger Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde, vor allem mit Vikar Hermann Schneider – geschaffenen Fenster vom 
»brennenden Dornbusch«. Ist doch bei seinem Anblick – mit einer späteren For-
mulierung O. Königsbergers – an jenes bestürzende Weltbild zu denken, das uns 
Teilhard de Chardin aufzeigte, »an jene glühende Schicht ›Leben‹, die sich zwi-
schen der Kugelhülle des erweckenden Geistes und der unerweckten Materie 
bildet« (Pfrbr. 1/ 70). Der brennende Dornbusch: das Feuer, das wärmen und 
erhellen, das aber auch alles vernichten kann, das Feuer, in dem sich Gott im 
Alten Bund offenbarte mit den Worten (in den Übersetzungen M. Bubers) »Ich 
bin der immer bei euch Seiende«, »Ich bin und bleibe gegenwärtig«.42  
In den Kunstwerken der Kirche und ihrer Gesamtanlage insgesamt spiegelt sich 
das Gemeindeverständnis in seinem inneren Spannungsverhältnis von der »Eu-
charistiegemeinde« bis zur völlig »offenen Gemeinde« wider. 
Zwischen 1975 und 1980 sind dann die Quellen spärlicher, da die Pfarrbriefe 
unregelmäßig erscheinen, z. T. gar nicht mehr, z. T. als Kurzinformationen. Deut-
lich wird jedoch das Bemühen, den eingeschlagenen Weg, vor allem die zahlrei-
chen Gruppierungen zu stabilisieren und in die Gemeinde zu integrieren. Zugleich 
und in Verbindung damit rücken Fragen der Kinderseelsorge, der Firmung, der 
weiteren Ausgestaltung der Kirche und der Eucharistiefeier mehr in den Mittel-
punkt.  
 

Zentrales Anliegen wird dann  

(4) Das Neue Gemeindehaus – ein »gastfreundliches Haus« (1982) 

Nach Aussagen der Festschrift soll das Haus von Anfang an »ein Haus für Men-
schen sein: Gastfreundschaft als ein Motiv der Seelsorge«.Das Haus soll »endlich 
unsere lange ›Unbehaustheit‹ beenden«, es soll es möglich machen, sich auch 
außerhalb des Gottesdienstes regelmäßig und ausgiebig zu treffen- ein Haus der 
ganzen Gemeinde und seiner zahlreichen Gruppierungen. 
Kirchbau und Gemeindehaus werden dabei in allen Texten als eine Einheit ver-
standen:  

»Wenn unser Kirchengebäude versucht, vom Altar her die Gottesdienst-
gemeinde zu umfassen, zu verbinden, zu bergen, dann hat das neue Ge-
meindehaus die gleiche Aufgabe für die vielen Gruppierungen und die viel-
fältigen Tätigkeiten außerhalb des Kirchenraumes und Gottesdienstes« 
(Pfrbr. 1/ 1980). 

                                                 
42 Buber, Martin: Martin Buber Werke. Zweiter Band. Schriften zur Bibel. München 
1964. Moses, S. 9–230; S. 59 ff. 
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Mit den Worten des Architekten Wolfram Funke: 

 »Dem Kirchraum als Kommunikationsort der Gemeinde im gottesdienst-
lichen Tun, in der Eucharistiefeier, als Ort individueller Frömmigkeit und 
gottesdienstlicher Aktivitäten von Gruppen … entspricht das Gemeindehaus 
als Stätte für Aktivitäten im außergottesdienstlichen Bereich .Beides gehört 
zur Arbeit in und an der Gemeinde und ist voneinander nicht zu trennen« 
(Pfbr. 1/ 1980).43 

Somit wird am Ende eines langen Prozesses der Auseinandersetzung – in den 
programmatischen Formulierungen und in der Gesamtkonzeption von Kirche, 
Gemeindehaus und den Innenhöfen – ein Gemeindeverständnis sichtbar, das aus 
einem polaren Spannungsgefüge von »Eucharistiegemeinde« und »offener Ge-
meinde« oder wie es nun immer häu※ger heißt »brüderlicher Gemeinde« besteht. 

3.4.4 Erwachsenenbildung – Veröffentlichungen, Vorträge,  
Religionsunterricht  

In der Tradition des Hl. Philipp Neri und vor allem J. H. Newmans bildeten von 
Anfang an die Erwachsenenbildung und Jugendarbeit einen Schwerpunkt der 
Arbeit des Dortmunder Oratoriums. Die folgenden Ausführungen sind als eine 
notwendige Ergänzung und im engen Zusammenhang mit dem vorherigen Kapitel 
über das Gemeindeverständnis zu verstehen.  
Bis zu Beginn der 70er Jahre lässt sich das Engagement in der Erwachsenen-
bildung im Kirchlichen Anzeiger durch Aufsätze und durch Seminare und 
Arbeitskreise in der »Thomas Schule« und dem Katholischen Bildungswerk 
Dortmund nachweisen. Jeweils einige Beispiele sollen Schwerpunkte der Bil-
dungsarbeit dokumentieren. 

Mitarbeit im Kirchlichen Anzeiger Dortmund  

Den »Kirchlichen Anzeiger für katholische Gemeinden Groß – Dortmunds« (KA) 
gab es seit 1908. 1913 erschien der KA wöchentlich in einer Auflage von rd. 
27.000 Exemplaren in fünf verschiedenen Auflagen für die Dortmunder Gemein-
den und fünf weitere Gemeinden im Umfeld. Es sollte ausdrücklich »kein politi-
sches Blatt« und auch »kein Erbauungsblättchen« sein, sondern: Der Kirchliche 
Anzeiger »bringt aktuelle apologetische Aufsätze, namentlich mit Rücksicht auf 
unsere Dortmunder Verhältnisse, er bringt Kirchliches aus aller Welt, Histori-
sches aus der eigenen Gemeinde und aus dem Leben der Kirche, bringt rein reli-

                                                 
43 Vgl. Pfarramt St. Bonifatius Dortmund (Hrsg.): Ein neues Gemeindehaus für Sankt 
Bonifatius Dortmund-Mitte. Dortmund 1982, S. 56 ff. Siehe auch Kirchlicher Anzeiger, 
KA., vom 5.10.1980. 
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giöse Abhandlungen für die örtliche Bedürfnisse u. a. m.«44 1937 verboten die 
Nationalsozialisten alle örtlichen katholischen Blätter und damit auch den KA 
und ließen lediglich noch Bistumsblätter zu. 1938 bis Juni 1941 erschien der KA 
unter den Auflagen der NS Pressegesetze als Bistumsblatt, als das »Katholische 
Kirchenblatt für das Dekanat Dortmund-Altstadt«.  
 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im April 1949 der Kirchliche Anzeiger 
(KA) wieder zugelassen. Er enthielt in seiner Tradition nicht nur Termine für die 
Gottesdienste und Veranstaltungen, sondern auch religiöse Artikel von Dortmun-
der Autoren. Ende der 50er und Anfang der 60ger Jahre wurden die zunächst 
hohen Auflagen immer geringer; Ende 1966 wurde der KA eingestellt und einige 
seiner Funktionen gingen 1967 als Beiblatt auf das Bistumsblatt »Der Dom« über.  
1938, ein Jahr vor Beginn des Weltkrieges, dem Jahr, als die Maßnahmen und 
Verfolgungen der Juden auch in Dortmund weiter verschärft wurden, dem Jahr 
der »Kristallnacht«, der Vernichtung der Synagoge, aber auch der Verfolgung 
katholischer Vereine, Verbände und Pfarrer in Dortmund45, veröffentlichte Theo-
dor Bömken, der 1942 die Pfarrei St. Bonifatius übernommen hatte, um hier ein 
Oratorium zu errichten, eine neunteilige Serie zum Thema Buße und Umkehr46. 
Der erste Artikel mit dem Titel »Die Buße, ein Sterben und Auferstehen!« macht 
deutlich, dass die Buße mit der Erkenntnis beginnt.  

»Das erste also, womit die Buße beginnt, ist die E r k e n n t n i s : was bin 
ich, wirklich und wahrhaftig, in den Augen göttlicher, unbestechlicher 
Wahrheit; was bin ich ohne Beschönigung und Entschuldigung?« (KA, 
1938, S. 42). 

Es geht Bömken um die Erkenntnis des eigenen Menschseins und der eigenen 
Sündhaftigkeit in der Gewissenserforschung. Es gibt eine »unabhängig von ihm 
(dem Menschen) bestehende Welt der Werte, die er verwirklichen muss, auf die 
er hin ausgerichtet ist, die er nicht verschleiern oder umstoßen kann, ohne sich 
selbst zu vernichten« (ebenda, S. 98). Sünde ist Verstoß gegen diese ewigen Wer-
te und wer sie nicht mehr anerkennt und missachtet, vernichtet sich letztlich 
selbst. Das Bußsakrament, die Beichte gibt dem Menschen die Möglichkeit zur 
»Lossprechung« und zur »Auferstehung«. Ohne die gesellschaftlichen Verhält-
nisse anzusprechen oder zu verurteilen wird in den Artikeln deutlich, was für 
Bömken notwendig ist: die Anerkennung und Respektierung der ewigen Grund-
werte. Ihre Missachtung durch den Nationalsozialismus führt zur Vernichtung der 
Gesellschaft. Damit steht er ganz in der Tradition Ph. Neris und J. H. Newmans. 

                                                 
44 Montag, P.; Tillmann, E.; Spieker, B.; Höltershinken D. (Hrsg.), Die katholische 
Kirche in Dortmund, 2006, a. a. O., S. 146. 
45 Siehe dazu: Tillmann, E.: Dortmunder Katholiken unter dem Hakenkreuz. Dort-
mund 1995. 
46 Siehe Literaturverzeichnis, S. 76. 



51 

Anfang der 50er Jahre behandelt H. Schürmann in einer Arbeitsgemeinschaft der 
St. Thomasschule in Dortmund das Vater Unser. Unter dem Titel »Das Gebet des 
Herrn. Aus der Verkündigung Jesus erläutert« erscheinen im Kirchlichen Anzei-
ger 1957 dann 18 Artikel über das Vater Unser.47 Das Anliegen Schürmanns ist 
ein Zweifaches: … »die Verkündigung Jesu muss das Vater Unser aufschlüsseln, 
damit wir ihm ganz nahe kommen, und: das Vater Unser selbst ist der Schlüssel 
für die Verkündigung Jesu« (KA,1957,S. 148). Schrittweise und sehr textnah wird 
der Leser an die Bedeutung des Gebetes gerade auch im Hinblick auf den eigenen 
Glauben herangeführt. Zum Schluss heißt es dann: 

»Je mehr wir uns der Botschaft vom kommenden Königtum in den Worten 
des Herren öffnen, desto tiefer werden wir auch das Gebet des Herren 
vollziehen können. Wir wollen zu Jesu in die Gebetsschule gehen und sind 
in seine Lebensschule geraten. Wir haben zu seinen Füßen gesessen und 
auf sein Wort gelauscht. Wir werden weiter und immer tiefer hineinlau-
schen müssen in seine Worte, um immer tiefer in seinen Geist hineinzu-
wachsen und immer besser aus seinem Geist beten zu lernen« (ebenda, 
S. 320). 

Ein Jahr später veröffentlicht Schürmann im KA eine fünfteilige Artikelserie über 
»Das betrachtende Rosenkranzgebet«48. Ihm geht es um das betrachtende Beten, 
das Zeit, Stille und Ruhe vom Menschen verlangt. Auch das Rosenkranzgebet soll 
wie das Vater Unser aber jetzt »an der Hand der Mutter Gottes«, in das Leben 
Jesu einführen. 

»In manchen alten Gotteshäusern ist das große Altarbild auswechselbar. 
– je nach dem Geheimnis des Kirchenjahres, das gerade zu feiern und zu 
betrachten ist. Auch ein Rosenkranzgesetz ist ein Wechselrahmen, der uns 
immer neu die großen Heilsbilder des Lebens Jesu vor Augen stellt. Die 
zentralen Heilsgeheimnisse des Lebens Jesu kommen wirklich uns so vor 
Augen. 
Wie betrachtet man aber ein Bild? Mehr oder weniger deutlich immer in 
drei Stufen: in Ein- Sicht, Ein – Fühlung und Ein-Willigung« (KA, 1958, 
S. 184). 

Schrittweise und verbunden mit Hilfen für das individuelle und gemeinschaftliche 
Beten, in der Kirche oder der Familie wird in die Geheimnisse des Rosenkranzes 
eingeführt. 
In den 50er und 60er Jahren ※nden jährlich anlässlich des Jahrestages Ph. Neris 
Festversammlungen im Saal der Industrie- und Handelskammer statt. So spricht 
im Mai 1953 Dr. Peter Nellen, Mitglied des Bundestages, über den Hl. Thomas 

                                                 
47 Ebenda, S. 79. 
48 Siehe Literaturverzeichnis S. 79. 
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Morus und »der Palestrina-Kreis unter der Leitung von Hermann Kemper singt 
Bach: Jesus meine Freude; Schütz: Singet dem Herrn…«49 
1964 wird über die Festversammlung wie folgt berichtet: 

»Das Dortmunder philippinische Oratorium feierte mit der Gemeinde St. 
Bonifatius und mit seinen Freunden das Fest von Vater Philipp in der von 
ihm und seinem Oratorium gefundenen Weise, als Abendoratorium, nur 
dass, unserer Gesellschaft entsprechend, nicht mehr wie damals der Ge-
betsraum, das Oratorium, Stätte aller Veranstaltungen war. Die liturgi-
schen Feiern waren in der Kirche, das Abendoratorium wurde in einem 
höchst weltlichen Saal, nämlich dem der Dortmunder Industrie- und Han-
delskammer (31. Mai) gehalten. 
Wie zu Beginn unter Philipp schon üblich, bildete auch hier die Musik 
einen wesentlichen Bestandteil. Im Mittelpunkt stand die Priester wie 
Laien aufrüttelnde geistliche Rede von Prof. Dr. Heinrich Kaiser, mit dem 
Thema: ›Überlieferter Glaube in der Gesellschaft der großtechnischen 
Welt‹«.50  

Der Vortrag wird in einem ausführlichen Bericht als äußerst kritische Bilanz des 
gegenwärtigen Glaubens dargestellt mit der dringenden Notwendigkeit, den über-
lieferten Glauben in einer »großtechnischen Welt«, in der ein »hektischer Wis-
senschaftsaberglaube« vorherrsche, in der die Menschen relativ sicher seien und 
doch zugleich unsicher und sich ängstigen, »umzuformen«. Kritische Fragen wer-
den an den »modernen Maschinenkrieg«, an die staatliche Ordnung, an das Ge-
meindeleben, an die Erziehung und Bildung gestellt – Antworten nicht gegeben, 
wohl aber zur Askese gegenüber dem Fernsehen, Büchern und Bildern und zu 
einem Gespräch auch in der Gemeinde aufgefordert. Der Physiker und Chemiker 
H. Kaiser, der Gründer und Leiter des ISAS – Institute For Analytical Science –, 
bekennt zum Schluss seines Vortrages: 

»Der ferne, fremde Gott hat sich geoffenbart. Er ist ein persönlicher Gott, 
Pascal sagte: ›Wir glauben nicht an den Gott der Philosophen, sondern 
an den lebendigen Gott, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, an den 
Gott Jesus Christus‹ Er ist der Herr allein, ihn müssen wir ※nden«. 

1966, dem ersten Jahr nach dem Konzil und dem letzten Jahr bevor der KA nur 
noch als eine Beilage Im DOM erscheinen wird, werden besonders zahlreiche 
Artikel von Oratorianern veröffentlicht. Sigfrid Ahrens, der zeitweise ständiger 
Mitarbeiter des KA war, veröffentlichte 8 und Joachim Lange 7 Artikel. In der 
Mehrzahl waren es Artikel, die sich mit dem jeweiligen sonntäglichen Evange-
lium befassten.51 

                                                 
49 KA Nr. 20. 34. Jg., 1953, S. 161. 
50 KA Nr. 24 vom 14.6.1964, S. 3 
51 Siehe Literaturverzeichnis, S. 77 ff. 
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Mitarbeit im »Katholischen Bildungswerk (Dortmund)« 

Kirchliche Bildungsarbeit wurde und wird in einer langen Tradition in den Ge-
meinden vor allem durch die Vereine angeboten. 1928 gründete Heinz Raskop in 
Anlehnung an den Volksbildungsverein in Mönchengladbach ein »Institut für 
neuzeitliche Bildungsarbeit Dortmund«. Zu den frühen Mitarbeitern gehörte 
neben den Gründungsmitgliedern Heinz Raskop und Wilhelm Ellbracht ab 1932 
der Philosoph Joseph Pieper. Er bezeichnete in seinen autobiografischen Auf-
zeichnungen das Institut als einen »ziemlich abenteuerlichen Ein-Mann Betrieb. 
in einer engen Wohnung des Leiters«. Für die Tagungen, Kurse und Vorträge 
gewann man Referenten aus ganz Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt 
waren die Veröffentlichungen – es sollte eine »Grundbücherei für Laienchristen 
entstehen«.52 Unter dem Zeichen dann des Katholischen Bildungswerkes erschie-
nen zwischen 1933 und 1956 mindestens 85 Veröffentlichungen. Die bekanntes-
ten unter ihnen sind das »Regensburger Neue Testament« und die »Chris-
ten※bel«.531938 erfolgte auf Anweisung der Gestapo die Umbenennung des Insti-
tutes in »Katholisches Bildungswerk (Dortmund)«. Unter dem Schutz des Kon-
kordates und dem Protektorat des Erzbischofs von Paderborn beschränkte man 
sich als eine überdiözesane Arbeitsstelle auf die Verbreitung von Schriften; einige 
Schriften wurden verboten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Arbeit des Katholischen Bildungswerkes 
fortgesetzt werden. Zunächst wurde sie vor allen Dingen beein‼usst von der von 
Heinz Raskop begründeten »Thomas-Schule«.54 Agnes Wahle beschreibt die An-
fänge der Bildungsarbeit in Dortmund nach dem Krieg wie folgt: 

                                                 
52 Pieper, Josef: Noch wusste es niemand. Autobiographische Aufzeichnungen 1904  –
1945. München 1976, S. 114  f. Siehe auch: Pieper, J.: Über meine Mitarbeit am »In-
stitut für neuzeitliche Bildungsarbeit (Dortmund)« 1932–1940. In: Kath. Bildungs-
werk der Dortmunder Dekanate e.V.(Hrsg.):60 Jahre Katholische Erwachsenenbildung 
in Dortmund. Zusammengestellt und bearbeitet von D. Höltershinken. Dortmund 
1988, S. 17–22. 
53 Höltershinken, Dieter: Veröffentlichungen des Instituts für neuzeitliche Volksbi l-
dungsarbeit (1928–1938) und des Katholischen Bildungswerkes Dortmund (1938–
1958).In: Kath. Bildungswerk der Dortmunder Dekanate e.V.(Hrsg.), a.  a. O. 1988, 
S. 97–111. Siehe auch: Höltershinken, Dieter: Kirchliche Bildungsarbeit am Beispiel 
des Katholischen Bildungswerkes. In: Montag, P. u.  a. (Hg.): Die Katholische Kirche 
in Dortmund, 2006, a. a .O., S. 214 –217. 
54 Siehe dazu: Wahle, Agnes: Katholische Bildungsarbeit in Dortmund: In: Kath. 
Bildungswerk der Dortmunder Dekanate e.V. (Hrsg.): 60 Jahre Katholische Erwach-
senenbildung in Dortmund, a. a. O., 1988, S. 25 – 39. Dieser Beitrag ist in einer erwei-
terten Fassung 1991 noch einmal veröffentlicht worden: Katholisches Bildungswerk 
der Dortmunder Dekanate e.V.(Hrsg.): Wahle, Agnes: Katholische Bildungsarbeit in 
Dortmund 1953–1971. Dortmund 1991. 
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»Die in den 50er Jahren stattgefundenen Vorträge wurden initiiert von einer 
allmählich zusammenwachsenden Gruppe von ›Laien‹ aus verschiedenen 
Berufen und Theologen und Seelsorgern; dieser Kreis…bestand aus Men-
schen, die geprägt waren durch das Erbe der Jugendbewegung, die liturgi-
sche Bewegung und eine ›offene Katholizität‹; sie waren sich einig in dem 
Wunsch, aus den Erlebnissen und den Erschütterungen der NS-Zeit und des 
Krieges für einen Neuanfang in Kirche und Gesellschaft gegen die restaura-
tiven Tendenzen zu arbeiten. 
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Bildungsarbeit zwar eine 
katholische, aber nie eine kirchliche, d.  h. in kirchlich- hierarchische Struk-
turen eingebundene, Einrichtung war … Wichtig war auch der Ein‼uss der 
1948 von Bischof  Théas, Lourdes, begründeten Friedensbewegung der Kir-
che ›Pax Christi‹.«55  

Zu den Mitarbeitern in der Thomasschule und dann in den Vortragsreihen, Kursen 
und Arbeitskreisen des Bildungswerkes, die zum Teil in der Volkshochschule 
Dortmund stattfanden, gehörten auch die Oratorianer.56 So hielt H. Schürmann 
1952 eine Vortragsreihe über das Vater Unser und 1953 über das Bußsakrament 
in der Kapelle in der Ruhrallee, S.  Ahrens und H.  Schneider über die Bergpredigt 
und über Jerimias in der Wohlfahrtsschule in der Silberstraße.57  

Im Folgenden sollen einige weitere Themenbeispiele genannt werden:58 

Beispiele aus den Vortragsreihen 1957–1959: 
 H.  Schneider: Kann man Gott begreifen? (1957/ 1858) 

S.  Ahrens: Ist die Kirche weltfremd und weltfeindlich« (1958) 
Prof.  W. Heilmann und S.  Ahrens: Wiedervereinigung im Glauben (1959) 

Beispiele aus den Vortragsreihen in der Volkshochschule Dortmund (1964 –1970) 
S.   Ahrens: Kritik an der Kirche als Beitrag zur Reform  
S.  Ahrens: Glaube und Religion in ihrer Geschichtlichkeit 
H.  H. Hücking: »Religion ist Opium des Volkes« (Karl Marx) 

Beispiele aus den Grundkursen im Kath. Bildungswerk: 
Fr. Hermann; J. Lange, F. Diers; R. Rademacher, A. Wiegel; F. Grütters: 
Neues Testament  
Und Schriftlesung 
S. Ahrens: Sakramentenlehre 

                                                 
55 Wahle, Agnes, a. a. O., 1991, S. 1. 
56 Siehe dazu. Raskop, Heinz: Erinnerungen an das Institut für neuzeitliche Volksbil-
dungsarbeit und das Katholische Bildungswerk. In: Kath. Bildungswerk Dortmunder 
Dekanate (Hrsg.), a. a. O. 1988, S. 16. 
57 Siehe dazu: Kirchlicher Anzeiger, 34. Jg. 1952, Nr. 2 und Nr. 3. 
58 Entnommen: Agnes Wahle, a. a. O. 1991. 



55 

Beispiele aus den Arbeitskreisen 

B. Faupel und S. Ahrens: Die Lehre von den »letzten Dingen« 
J. Lange: Mahl als Zeichen der Gottesherrschaft 
S. Ahrens, A. Wiegel, H. H. Hücking: Grundlinien einer politischen Theologie, 
Ehe in unserer Zeit: … u.  a.  
Fr. Hermann, B. Hallermann: Vereint in der Ehe – getrennt in den Kirchen, 
wie lange noch?  

Ein weiterer, immer wieder übersehener Schwerpunkt der Arbeit der Oratorianer 
in Dortmund, war der  

Religionsunterricht in den verschiedenen Schulen. 

Eine enge Zusammenarbeit bestand und besteht mit der katholischen Winfried-
Schule in der Gemeinde. Die heutige Winfried-Grundschule hat ihre Wurzeln in 
der 1918 eingeweihten Bonifatiusschule an der Landgrafenstraße/ Meißenerstraße 
(ehemals Hagenerstraße). Zwischen Ostern 1938 und Ostern 1939 wurden die 88 
katholischen Grundschulen in Dortmund, zu denen auch die Bonifatiusschule 
gehörte, aufgehoben.59 1956 wurde sie – nun unter dem Namen Winfried Schule – 
nachdem rd. 90 % der abstimmungsberechtigten Eltern der Gemeinde für eine 
Wiedereinführung der konfessionellen Schule gestimmt hatten, als städtisch-
katholische Schule neu errichtet. In einem Grußwort zum 50 jährigen Bestehens 
der Winfriedschule beschreibt Pastor Dr. Bernward Hallermann die langjährige, 
enge Zusammenarbeit: 

… »die wöchentlichen Schulgottesdienste, die monatlichen Familien-
messen, die seelsorgliche Kontaktstunde mit dem vierten Jahrgang., die 
Hinweise und Abstimmungen während der Vorbereitung auf die Kommu-
nion, die Segnung der Lernanfänger am Anfang eines neuen Schuljahres, die 
Absprachen und Besuche im Kindergarten.«60 

Die Mehrzahl der Oratorianer war Religionslehrer. So war H. Schneider, von 
1948 bis 1972 Religionslehrer, OSTR., am Max- Planck-Gymnasium, S. Ahrens 
Religionslehrer am Humboldt- und am Aufbau- Gymnasium, J. Jammers Reli-
gionslehrer an einer Realschule, Fr. Brox Religionslehrer an den berufsbildenden 
Schulen, H. Hoppe Religionslehrer an der Röntgen Realschule und H. H. Hücking 
Religionslehrer am Aufbau Gymnasium. Damit waren sie materiell abgesichert 
und unabhängig. 

                                                 
59 Sollbach, Gerhard E.: Katholisches Volksschulwesen und Bekenntnisschule. In: 
Montag, P., u. a.: Die Katholische Kirche in Dortmund, a.  a. O., 2006, S. 123 ff. 
60 Hallermann, Bernward. In: Stadt Dortmund. Schulverwaltungsamt (Hrsg.): 50  Jahre 
Katholische Winfried-Grundschule. 1956 – 2006. Dortmund 2006. 
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3.4.5  Kinder- und Jugendarbeit 

Die Kinder- und Jugendarbeit hat in den katholischen Gemeinden Dortmunds eine 
lange Tradition. In den 20er und 30er Jahren war die katholische Jugend in den 
Gemeinden und auf Stadtebene in Vereinen, Bünden und Kongregationen nach 
Geschlechtern getrennt organisiert. Waren zur Zeit des Nationalsozialismus die 
katholischen Jugendgruppen zunächst noch durch das Reichskonkordat geschützt, 
so wurden mit der Zeit der Druck und die Verfolgung durch die Behörden, die 
Gestapo und die HJ auf die katholischen Jugendgruppen immer stärker. Durch die 
»Polizeiverordnung vom 23. Juli 1935« wurde konfessionellen Jugendverbänden, 
einschließlich der Pfarrjugend« jede Betätigung, die nicht rein kirchlich- religiö-
ser Art ist, insbesondere eine solche sportlicher und volkssportlicher Art unter-
sagt.« In der Folgezeit wurden die Jugendorganisationen bespitzelt, verfolgt, ver-
boten; sie leisteten jedoch sehr wohl auch Widerstand.61 
Der Pfarrbrief »Die Pfarrgemeinde St. Bonifatius in Dortmund im Jahre des Heils 
1940« macht deutlich, wie umfangreich das Bemühen der Gemeinde war, die 
Kinder- und Pfarrjugendarbeit unter den erschwerten Bedingungen aufrecht zu 
erhalten: 

»Kinderseelsorgestunden 
sind für die einzelnen Jahrgänge der Kinder unter 14 Jahren – nicht nur für 
die Volksschüler – im Gemeindehaus. Der Stundenplan hängt unten an der 
Kirche am schwarzen Brett. Der Besuch der Stunden ist für die Kinder 
P‼icht. Weil aber Kinder nicht selbständig, sondern von den Eltern abhän-
gig sind, darum tragen die Eltern Verantwortung dafür, dass ihre Kinder re-
ligiös weitergebildet und gefestigt werden. … 
Die Pfarrjugend 
1. Die m ä n n l i c h e schulentlassene Jugend kommt am Montag um 20 
Uhr ins Gemeindehaus zu religiösem Vortrag mit Lied und Aussprache. Sie 
feiert am 2. Sonntag jeden Monats um 7 Uhr gemeinschaftlich das hl. Opfer 
mit Opfermahl. 
2. Die w e i b l i c h e Jugend trifft sich am 3. Monatssonntag im Heim zum 
Vortrag, im Winter nach der Andacht um 17 Uhr …Wer gern dabei sein 
möchte und sich fremd fühlt und darum durch ein Mädchen abgeholt wer-
den möchte, melde sich bei den Seelsorgern. Das Gemeinschaftsopfer ist am 
3. Monatssonntag um 7 Uhr. 
Messdiener 
Wo eine Familie und ein Jungen etwas ahnen vom Geheimnis des hl. Opfers 
und dies mit gläubiger Seele umfassen, da wird man sich immer zum Dienst 
des Altares gedrängt fühlen. Um dieses Heiligen Dienstes willen nimmt ein 

                                                 
61 Tillmann, Elisabeth: Dortmunder Katholiken unter dem Hakenkreuz. Dortmund 
1995, S. 35. Siehe dort auch den Abschnitt über den Widerstand der katholischen 
Jugend, S. 30  ff. 
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rechter katholischer Junge gern die Opfer des Lernen, Übens und frühen 
Aufstehens auf sich. Messdiener können nur feine, ganze und ordentliche 
Jungen sei; denn sie sind Knappen des Christkönigs …« 

Die Arbeit im 1929 erbauten Kindergarten wird im Krieg fortgesetzt. Zwar wollte 
1943 das Militär den Kindergarten für soldatische Zwecke beschlagnahmen, das 
konnte jedoch zunächst verhindert werden, da »der Kindergarten jetzt im Krieg 
zur Entlastung von großer Bedeutung sei«, doch wenige Monate später wurde er 
beschlagnahmt, die Kinder – 1943 noch 20 von 60 – im Pfarrheim betreut.62 Mit 
den anderen Kindern, die wegen der Bombenangriffe auf Dortmund evakuiert 
worden waren, nahm Schwester Alacoque, die Leiterin des Kindergartens, in 
ausführlichen hektographierten Briefen an »Meine lieben Kinder!« Kontakt auf. 
Es sind Seelsorgebriefe von einem tiefen Glauben der Schwester und ihrer Sorge 
um die Kinder geprägt. In ihnen erklärt sie den Kindern kirchliche Feste, formu-
liert Gebete und macht den Kindern Mut, verbunden mit Grüßen an die Eltern 
bzw. P‼egeeltern in der Fremde. 
Es ist dann nicht zufällig, dass bereits 1945 die Kinder- und Jugendarbeit sofort 
wieder aufgenommen wurde. An der Westfront der völlig zerstörten Kirche ent-
stand – von Jugendlichen errichtet – ein kleiner Bau. Er wurde vorübergehend als 
Kindergarten benutzt und war für lange Zeit der Treffpunkt für die Jugendlichen. 
Hier war der Beginn einer neuen Jugendarbeit in der Gemeinde, hier fanden unse-
re ersten »Heimabende« statt. 1946 wurde in einer in Lippstadt gekauften alten 
Baracke an der alten Stelle (Saarlandstr./ Ruhrallee) die regelmäßige Kindergar-
tenarbeit wieder aufgenommen. Am 16.9.1957 wurde dann der noch heute be-
stehende Kindergarten neben der neuen Kirche eröffnet. 
Im Osterbrief 1946 ermahnen H. Schneider und K. H. Werneke die Eltern ihre 
Kinder wöchentlich, regelmäßig und pünktlich zur Kinderseelsorgestunde zu 
schicken, da sie in der religiösen Bildung manches nachzuholen haben. »Die 
Jungmänner und Jungfrauen der Gemeinde treffen sich vierzehntäglich zu einem 
Heimabend, zu welchem alle Jugendlichen über 14 Jahre herzlich eingeladen 
sind.«  

                                                 
62 Pfarrchronik St. Bonifatius, S. 112  f., S. 117. 
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Es beginnt dann unter der Leitung von K. H. Werneke und unterstützt von allen 
Oratorianern eine umfangreiche Jugendarbeit, mit Heimabenden oder »Gruppen-
stunden« in immer mehr Gruppen. Es gab »Führerrunden«, die nicht nur religiös 
geprägt waren, sondern auch geschichtlich, kunstgeschichtliche und literarische 
Inhalte hatten. Wir gingen ins Kino, diskutierten Filme, lasen Auszügen aus Bü-
chern so z. B. von Gertrud von le Fort und George Bernanos. Höhepunkte des 
Jahres waren seit 1947 die Fahrten und die Zeltläger, die ebenso wie die Jugend-
gruppen und die Messdiener bis heute eine lange Tradition in der Gemeinde ha-
ben. Die Jugendarbeit war in der Bonifatiusgemeinde nach dem Krieg nicht mehr 
in Vereinen oder Kongregationen organisiert; wohl hatten wir wieder, wie die 
bündische Jugend vor dem Krieg, ein großes Banner und in einigen Gruppen gab 
es Wimpel.  

Als ich dann Anfang der 50er Jahre mit meiner eigenen Michael-Gruppe in die 
»Dortmunder Schar im BDKJ«, einer Nachfolgeorganisation einer bündischen 
Jugendorganisation, eintrat, rief das einiges Befremden hervor. In den Nachbar-
gemeinden St. Martin, in Körne, in Wambel, aber auch in Hamm, Hagen, Gevels-
berg Gelsenkirchen z. B. gab es Gruppen, die sich der Schar angeschlossen hatten. 
Ich wollte über die Gemeinde hinaus mit meiner Gruppe mit anderen Gruppen 
Kontakte haben. Wir trafen uns, hatten auf Stadtebene monatlich eine Hl. Messe, 
die Mitte der fünfziger Jahre von den Oratorianern S. Ahrens und Fr. Brox gehal-
ten wurde. Wir führten gemeinsame Treffen auf Stadtebene durch, hatten vor 

Zeltlager am Main bei Rothenfels, Sommer 1950. Foto: 
K. H. Werneke 
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allem in den P※ngstferien eigene Zeltläger und für einige Jahre eine selbstge-
machte kleine Zeitung mit Berichten und vielen Anregungen. Es erschienen aber 
auch kleine Artikel wie »Kann ein Nicht- Priester Bischof werden?« oder ein 
Artikel von Fr. Brox, der anregte auch einmal den Rosenkranz zu beten und 1957 
ein Aufruf zu Spenden und Paketen für jugendliche Spätaussiedler aus Polen.63 

Auf eine Einrichtung in der Bonifatiusgemeinde, die bis heute besteht und die 
typisch für die Entwicklung nach dem Krieg ist, soll gesondert eingegangen wer-
den. 

 Die »Heimstatt St. Bonifatius e. V.« 

Das 1909 erbaute Sanatorium in der Bonifatiusstraße, ab 1937 »St. Bonifatius-
Krankenhaus«, wurde bis 1945, als das Krankenhaus im 2. Weltkrieg durch Bom-
ben nahezu ganz zerstört wurde, von den »Franziskanerinnen von der Hl. Familie 
aus Mayen« geleitet und bewirtschaftet. 1957 entstand nach den Plänen des 
Architekten Alfred Kalmbacher aus dem zerstörten Krankenhaus die »Heimstatt 
St. Bonifatius«. Nach dem Krieg waren Wohnheime für Jugendliche zwischen 18 
und 25 Jahre eine dringende Notwendigkeit, denn viele, vor allem Zonen‼ücht-
linge und dann Spätaussiedler, hatten kein Zuhause mehr. 

»Aus dieser Not heraus haben Diözesen, Pfarrgemeinden und Privatperso-
nen Heime gegründet. Zu ihnen gehört die Heimstatt St. Bonifatius ehemals 
von der Pfarrgemeinde ins Leben gerufen, heute von einem Verein ›Heim-
statt St. Bonifatius e.V.‹ getragen und unterhalten. 
Seit 1957 können hier 70 Jungen gleichzeitig in Zwei- und Dreibettzimmern 
wohnen. Musikraum, Lesezimmer, Bibliothek, Fotolabor, Tischtennis, 
Werk- und Arbeitsraum bieten Möglichkeiten zu sinnvoller, freudebringen-
der Freizeitgestaltung. 
Aber das alles könnte auch in einem ›Jugendhotel‹ vorhanden sein. Eine 
Heimstatt will mehr, sie will versuchen, den Jugendlichen soweit wie irgend 
möglich das Elternhaus zu ersetzen … 
Heute (1967) ist »die Anzahl der Flüchtlinge auf ein Minimum zurückge-
sunken, heute kommen die jungen Menschen meist zur Berufsausbildung 
und Berufsfortbildung in die Großstadt. Die heutige Arbeiterwelt bringt eine 
große notwendige Mobilität mit sich, so dass die Jugendwohnheime in den 
Zentren der Industrie und Wirtschaft immer notwendig bleiben und dort ihre 
ganz besondere personbildende Erziehungsaufgabe zu erfüllen haben.«64  

                                                 
63 Im ersten Halbjahr 1957 kamen 15.864 Jugendliche im Alter von 9 bis 21 Jahren 
aus den »polnisch verwalteten Ostgebieten« und 14.963 jugendliche Spätaussiedler 
nach Westdeutschland. 
64 Kirchlicher Anzeiger Nr. 27, Juni 1967, S. 7. 
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Das Jugendwohnheim St. Bonifatius wurde 1974 vom Caritasverband Dortmund 
e.V. übernommen. In seiner Geschichte spiegeln sich die Inhalte und Verände-
rungen der Jugendarbeit in der Stadt und der katholischen Kirche wider. Ein Teil 
der Jugendarbeit fand somit lösgelöst von und neben der kirchlichen Jugendarbeit 
innerhalb der Gemeinde in einem caritativen Dienstleistungsunternehmen statt. 
Nach einem Bericht des Caritasverbandes von 1996 lebten seit 1976 in dem Ju-
gendheim Aussiedler/ Aussiedlerinnen, die an speziellen Intensivkursen für die 
deutsche Sprache teilnahmen, und zwischen 1974 und 1990 war hier eine P‼ege-
vorschule für Jungen – »als einzige ihrer Art in Nordrheinwestfalen« – unterge-
bracht, die Hauptschüler auf eine Ausbildung in einem p‼egerischen Beruf vorbe-
reiteten.65 1999 wurde das Haus dann von einer Einrichtung der Jugendsozial-
arbeit zur einer der Erziehungshilfe umgewandelt. In einem Bericht der Caritas 
aus dem Jahre 2006 heißt es: 

»Das Jugendwohnhaus St. Bonifatius ist eine Einrichtung der Erziehungs-
hilfe mit einem besonderen Schwerpunkt in der sozialpädagogischen Be-
treuung von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus 16 Ländern Afri-
kas, Asiens und Südeuropas. Im Rahmen der stationären Hilfen zu Erzie-
hung bieten wir 45 Plätze in drei Gruppen. Ein weiteres Angebot zur Förde-
rung der Familie in unserem Haus ist die gemeinsame Wohnform für Müt-
ter/ Väter und Kinder. Unsere Hilfe und Unterstützung richtet sich an min-
derjährige und volljährige Schwangere und Mütter, die aufgrund ihrer per-
sönlichen, familiären und sozialen Situation (noch) nicht in der Lage sind 
… ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben mit ihrem Kind zu 
führen …«66  

3.5  Die Auflösung des Oratoriums  

Innerhalb des Oratoriums und auch innerhalb der Gemeinde kommt es Ende der 
6oer Jahre nach der Aufnahme von neuen Mitgliedern in das Oratorium und im 
Zusammenhang mit der Diskussion um ein neues Gemeindeverständnis und die 
Jugendarbeit zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten. Dies soll auf der Grund-
lage vor allem von Artikeln, die im Kirchlichen Anzeiger erschienen sind, doku-
mentiert werden: 

 

                                                 
65 Caritasverband Dortmund e.V. (Hrsg.): 1906–1960. 90 Jahre Caritas Dortmund e.V. 
Dortmund 1996, S.  27 f. 
66 Caritasverband Dortmund e.V. (Hrsg.). Wir über uns. Dortmund 2006.,  S. 21. Siehe 
auch: Plaum, Bernd D.: Den Menschen zuliebe. 100 Jahre Caritas. Dortmund 2006. 
S.  110. 
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Eine »Politische Weihnachtspredigt« 

Im kirchlichen Anzeiger vom 20.3.1969 erschien folgender Artikel: 

 »In der Pfarrkirche St. Bonifatius wurden die Minoristen Heinrich Bors-
bach, Hans-Josef Jansen, José Sánchez Otero zu Diakonen geweiht. Gleich-
zeitig emp※ng der Theologiestudent Hans-Hermann Hücking die Niederen 
Weihen. 
Die Weihekandidaten gehören zum Oratorium des hl. Philipp Neri St. Boni-
fatius. Die Weihen wurden vorgenommen vom Weihbischof Ernst Tewes 
(München), der dem dortigen Oratorium angehört. Hans Josef Jansen und 
José Sánchez werden gegen Ende des Jahres zusammen mit Vikar Willi. 
Köhlings (ebenfalls im Oratorium Dortmund) als Priester nach Chile ge-
hen.«67 

H.  H.  Hücking setzte sich in Verbindung mit der internationalen Pax-Christi-Be-
wegung und dem »Bensberger Kreis«, dessen Gruppe in Dortmund unter der Lei-
tung von Margot Müller enge Kontakte zum »Klub der Katholischen Intelligenz« 
in Breslau hatte, für die Völkerversöhnung ein. So kamen durch ihn vermittelt 
auch Besucher aus Polen und Ungarn in die Gemeinde. 40 Jahre später berichtet 
er über die damalige Situation und eine »Politische Weihnachtspredigt«, die er 
1970 in der St. Bonifatius Kirche gehalten hat. 

»Als ich mich, 1968 von der Universität Bochum kommend, zusammen mit 
drei aus der Erzdiözese Köln stammenden Priester-Seminaristen und einem 
Kaplan dem Dortmunder Oratorium anschloss, brachten wir in diese Ge-
meinschaft zusätzliche Komponenten ein: junge (»1968 in※zierte«) Theolo-
gen, politische Theologie im Sinne von Baptist Metz (Münster),Option der 
Kirche für die Armen und Ausgestoßenen, Liturgie als symbolische Hand-
lung des Teilens der Güter (des Brotes und des Weins) für alle Menschen, 
christliche Gemeinde als Ort der Solidarität und Emanzipation von politisch-
ökonomischen, aber auch privaten und familiären Herrschaftsbeziehungen. 
Dies musste in einer Gemeinde, die vorwiegend aus der höheren Mittel-
schicht und überwiegend aus CDU-Wählern bestand, zu Kon‼ikten führen, 
die schließlich Mitte der 70er Jahre im Zerfall des Oratoriums endeten.«68  

H. H. Hücking schildert dann seine »Politische Weihnachtspredigt« aus dem Jahre 
1970: 

»Weihnachten 1970: Meine Mitbrüder bestimmen mich zum Prediger am 
Zweiten Weihnachtstag in der Spätmesse um 11.30 Uhr. Die katholische 
Kirche gedenkt an diesem Tag des ersten gesteinigten Märtyrers des jungen 

                                                 
67 Kirchlicher Anzeiger vom 20.3.1969. 
68 Hücking, Hans H. : Politische Weihnachtpredigt. In: Cantano, Christiane; Loy, Joh. 
(Hrsg.): Mein Weihnachten. 100 erlebte Geschichten. Münster 2009. S.   220. 
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›Christentums‹, des gesetzes- und tempelkritischen Judenchristen Stepha-
nus. In wenigen Tagen sollten im katholisch-faschistischen Spanien sechs 
baskische Oppositionelle hingerichtet werden. Mit ›tiefer Erregung‹ war im 
Vatikan – wie ein Sprecher sagte – die Nachricht aus Burgos aufgenommen 
worden: Papst Paul VI hatte sich wiederholt bei der spanischen Regierung 
für die Angeklagten eingesetzt. Konnte ich in meiner Predigt darüber hin-
wegsehen? Der Märtyrer Stephanus und die Märtyrer heute? Den Einen zu 
nennen ohne die Anderen erschien mir heuchlerisch, unpolitisch, abstrakt. 
So suchte ich einen Bogen zu schlagen – von dem zu Jesus als Messias ste-
henden Stephanus zu den für Demokratie, Freiheit und kulturelle Autonomie 
sich einsetzenden Basken, unabhängig davon, ob sie sich als Christen ver-
standen. Jedenfalls waren sie Opfer politisch-militärischer Gewalt, der 
Christen niemals auch nur den Anschein von Zustimmung verleihen dürfen. 
Während der Predigt gab es laute Zwischenrufe: ›Aufhören!‹ ›Das haben 
wir schon in der Zeitung gelesen!‹ ›Unerhört!‹ Wie in einer Theater-
Premiere, die von Teilen des Publikums ausgebuht wird, ich schwitze, mein 
Kopf war rot vor Aufregung. Sollte ich abbrechen oder weitermachen bis 
zum Ende meines Manuskriptes? Ich hielt durch. Aber die Folgen waren 
Beschwerden beim zuständigen Pfarrer, ebenfalls Mitglied des Oratoriums, 
offene und anonyme an den Paderborner Erzbischof, der mir nicht nur aus 
diesem Grund schließlich die Priesterweihe in seinem Bistum verweigerte.69 

Streit um den Weg in der Jugendarbeit in der Gemeinde  

Zu einem Streit kam es dann 1971 um das Konzept über die praktische Jugend-
arbeit des Jugendvikars H.  Borsbach, der seit dem 1.10.1969 Vikar in der Ge-
meinde und Mitglied des Dortmunder Oratoriums war. Der Pfarrgemeinderat 
forderte seine Ablösung. Die Mitteilung des Pfarrgemeinderates lautete: 

»In einer 3 3/ 4 stündigen nicht öffentlichen Sondersitzung des Pfarrgemein-
derates am 7.10.1971, die unter dem Thema ›Der Weg der Jugend in unserer 
Gemeinde‹ stand, wurde mit 15 gegen 6 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen 
zum Ausdruck gebracht, dass Herr Vikar Borsbach nicht mehr das Vertrau-
en des PGR besitzt und deshalb seine Ablösung als Vikar von der Gemeinde 
gefordert wird. 

Pfarrer März merkte dazu wörtlich an: 

›Als Leiter der Bonifatusgemeinde und Herausgeber der Pfarrnachrichten 
habe ich loyalerweise , aber mit großem Bedenken, der Notiz über die letzte 
Pfarrgemeinderatssitzung in diesem Blatt Platz gegeben. 
Ich selbst konnte diesem Beschluss, wie auch dem weiteren Beschluss, ihn 
sofort nach drei Tagen in den Pfarrnachrichten zu publizieren, nicht zu-
stimmen. Nach dem geltenden Kirchenrecht hätte nur der Bischof das Recht, 

                                                 
69 Ebenda, S.  220 f. 
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im Sinne des Beschlusses tätig zu werden. Bereitwillig gebe ich zu, dass die 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates ihre Entscheidung nach bestem Wissen 
und Gewissen gefällt haben. Ich halte es aber für meine P‼icht, auf folgen-
des hinzuweisen. In der Sitzung wurde die für Christen unumgängliche Pha-
se der Ermahnung, der brüderlichen Zurechtweisung (so sagt die Schrift) 
und damit des Neuanfanges ausgelassen.‹«70 

Inhaltlich ging es nach dem Artikel um »Struktur- Änderungen« in der Jugend-
arbeit, die auch politisch begründet waren. Borsbach versuchte in einer neu ge-
gründeten Pfad※ndergruppe neuere Erkenntnisse der koedukativen Erziehung 
anzuwenden, die stark von sexual-politisch emanzipatorischen Impulsen geleitet 
wurden. 
»Das erregte das Misstrauen einiger Gemeinderatsmitglieder und Mitbrüder im 
Priesteramt … Was noch mehr ins Gewicht fallen dürfte: Vor einem halben Jahr 
fand in der Pfad※ndergruppe eine politische Diskussion statt. Dabei soll die For-
derung erhoben worden sein, ›die Strukturen in der spätkapitalistischen Gesell-
schaft zu verändern.‹«71 Es kommt zu einer öffentlichen Veranstaltung mit über 
250 Teilnehmern im Saal der Hauptschule Ruhr-Allee. »Fronten haben sich ge-
bildet, die nichts mit dem Geist einer christlichen Gemeinde zu tun haben.« Im 
KA vom 14.11. 1972 wird die Veranstaltung als ein »offenes Gespräch«, das fair 
und sachlich verlief geschildert wird, bei dem jedoch die Hintergründe und sach-
lichen Fragen ungeklärt blieben. Verschiedenen Meinungen prallten aufeinan-
der.« Als wesentlich schälten sich zwei Vorwürfe heraus: ›Thesen zur Jugend-
arbeit‹ mit neomarxistischem Gedankengut und die Sexualerziehung«… »Aber 
auch die Meinung wurde vertreten, dass es sich bei dem Eklat vielmehr um einen 
›Fall Oratorium‹ handele. Die Geistlichen hätten ihn unter sich lösen müssen.«72  

Das »Dortmunder Oratorium in Chile« 

Am 16. Januar 1970 gingen die Priester Hans Josef Jansen, Wilhelm Köhlings 
und José Sanchéz Otero nach Chile, um in der Nähe von Santiago ein Oratorium 
zu gründen und dort seelsorgerisch und in der kirchlichen Sozialarbeit bei der 
ärmeren Bevölkerung tätig zu werden. Sie wurden in einem feierlichen Gottes-
dienst verabschiedet, bei dem auch deutlich wurde, dass die Gemeinde das Projekt 
unterstützte. 

»Mit wachem Interesse ist die Pfarrgemeinde St. Bonifatius an dieser Unter-
nehmung von dreien ihrer Priester beteiligt. In kürzester Zeit konnten 40.000 
DM aufgebracht werden, die für dieses Ziel der Priester Voraussetzung wa-

                                                 
70 Kirchlicher Anzeiger vom 24.10.1971. 
71 Ebenda. 
72 Kirchlicher Anzeiger vom 18.1.1970. 
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ren. Bisher haben sich 110 Förderer gefunden, die im laufenden Jahr 17.500 
DM aufbringen wollen. Der Vorstand des Chile e.V. hat aber die laufenden 
Kosten auf 25.000 DM veranschlagt … 
Pfarrer Adolf März betonte ›Es handelt sich um eine mutige und ernste 
Unternehmung‹. Er unterstrich, heute sei keine Zeit der Sicherheit. Vielmehr 
müssten alle Gemeindemitglieder versuchen, die Fragen der Gläubigen, 
Halb- und Ungläubigen zu beantworten… ›Was die drei dort drüben tun und 
was hier geschieht, muss mit unserer Gemeinde zu tun haben.‹ Die Gemein-
de müsse diese Unternehmung politisch und öffentlich zu fördern suchen: 
›Wir müssen sozialer werden!‹.«  

Die drei Oratorianer fanden zunächst Aufnahme in einem von den Oratorianern in 
Aachen 1965 gegründeten Oratorium in der Villa Alemana bei Valparaiso. 1971 
übernahmen sie die Pfarrei Santa Caecilia in Talcahuano.73 In einem Interview 
hatten sie ein Jahr vor ihrer Abreise die Gründe zur Gründung eines neuen Orato-
riums genannt. Sie erscheinen mir besonders wichtig und sollen hier zusammen-
gefasst wiedergegeben werden:  

1… »Bestimmung des Christen ist, Verantwortung für andere auf sich zu über-
nehmen … (es gilt) die weltweite Verantwortung bewusst machen in unserer 
Gemeinde, und sie soll in unserem Falle konkret werden. Durch unseren Einsatz 
in Südamerika soll sich in unserer Gemeinde und darüber hinaus etwas ändern.« 
2. Südamerika steckt »in einer explosiven Situation, politisch, sozial und wirt-
schaftlich gesehen, in der die Christen sich als Christen bewähren und sich ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden müssen.« 
3. »Es ist nicht unsere Aufgabe, Heiden zu bekehren und Kirchen zu gründen, 
denn das ist schon getan« … es geht heute um eine »zweite Mission« … den 
Christen Südamerikas muss dazu verholfen werden, »dass ihr Glaube sich nicht 
nur im religiösen Kult zeigt, sondern sich im Leben der Christen verwirklicht, 
d. h., dass er gesellschaftlich und sozial wirksam werden muss – wie es übrigens 
bei uns ebenso nötig ist.« 
4. Im Hinblick auf das Entwicklungsland Chile geht es darum eine Form der 
Entwicklung zu schaffen, »dass innerhalb der unterentwickelten Länder wirkfähi-
ge Unterstrukturen geschaffen werden, d. h. dass die breiten Massen befähigt 
werden, sich selbst zu helfen und ihre Entwicklung selbst zu tragen.«  
5. »Für die Entwicklung Südamerikas gibt es heute zwei Modelle, nach denen in 
Chile und Kuba gearbeitet wird: Der christlich-soziale Weg und der Weg der 
sozialistischen Diktatur. In Chile sind Anfänge gemacht, in die wir einsteigen und 
wo wir effektiver arbeiten können als anderswo in Südamerika …« 
6. »… sich dafür einsetzen, dass Christentum verwirklicht wird, ist ein wesentlich 
priesterlicher Dienst, der ja immer als Dienst für eine Gemeinde zu sehen ist.« 

                                                 
73 Das Oratorium in der Villa Alemana bei Valparasio besteht heute noch. 
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Deutlich wird in dem Interview auch die materielle Abhängigkeit von der Hei-
matgemeinde: 

»Wir sind auf die Hilfe von hier angewiesen, weil Priester in Chile kein Ge-
halt bekommen; weil die Kirche dort arm ist; weil wir es auch nicht verant-
worten können, der armen Bevölkerung Geld abzuverlangen, etwa für unse-
re Sakramentenspendung.«74 

Der Kirchliche Anzeiger berichtet dann in einigen Artikeln über die Arbeit der 
Dortmunder Oratorianer75, und nach einem Jahr schreibt H. J. Jansen eine Bilanz: 
»Dortmunder Oratorianer schreibt aus Chile an KA. Kirche und Sozialismus: eine 
Bilanz nach einem Jahr«. Der Artikel ist rein politischer Natur ; er enthält keiner-
lei Aussagen über die praktisch geleistete Arbeit, wohl aber über Jansens Eindrü-
cke über die inzwischen einjährige Regierungszeit des Regierungspräsidenten 
Allende, verbunden mit einer massiven Kritik am Kapitalismus, an der katholi-
schen Kirche und dem Bürgertum. So heißt es u. a.: 

»Die Kirche ist immer noch der beste Produzent einer Tugend, die die junge 
Bourgeoise benötigt: anständig sein, Recht und Ordnung, sich beherrschen 
können. 
Die Christdemokraten und die Jungfrau Maria haben zwar auf den ersten 
Blick nicht viel miteinander gemeinsam zu tun, aber doch wohl das Jung-
fräulichkeitsideal mit dem Konsumverzicht zugunsten des ›Mehrhabens‹ in 
der weiteren Zukunft ( und sei es im Jenseits) als Basis des Kapitalismus … 
und der Kampf gegen die Regierung wird ›unpolitisch‹ von der Basis der 
Kirche aus geführt: katholische Schulen mit ›anständiger‹ Moral, katholi-
sche Lehrerverbindungen und Elternschaften ›unpolitischer‹ Prägung, ka-
tholische Mütterzentren und Jugendgruppen aus ›anständigen‹ Fami-
lien…«76  

Im Oktober 1973 berichtete der Kirchliche Anzeiger dann unter der Überschrift 
»Willi Köhlings gehörte zu den Verhafteten« über das Ende des Chileprojektes: 

»Willi Köhlings, ehemaliges Mitglied des Oratoriums an St. Bonifatius in 
Dortmund, der 1969 mit zwei weiteren Geistlichen nach Chile ging, gehörte 
zu den deutschen, die von der Militärjunta nach dem Putsch verhaftet wur-

                                                 
74 Kirchlicher Anzeiger vom 6.7. 1969. 
75 Kirchlicher Anzeiger vom 18.10. 1970: Vom Revier nach Südamerika: An der Tür 
steht ›Oratorium Dortmund in Chile‹. Als Missionare in Übersee/  Besuch bei alten 
Bekannten. 
Kirchlicher Anzeiger vom 10.1.1971: Der Weihnachtsgruß kam aus dem Sommer. 
Oratorianer schildern der Heimatgemeinde ihre Arbeit in Chile. 
76 Kirchlicher Anzeiger vom 9.4. 1972: Dortmunder Oratorium schreibt aus Chile an 
den KA. »Bewußtseinsbildung« beim Proletariat – »Pöstchen« für Mittelklasse und 
Aristokratie. 
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den. Auf Betreiben des SPD-Bundestagsabgeordneten Alwin Brück und 
Hans Jürgen Wischnewski ist er inzwischen freigelassen worden ….« 1969 
»waren Willi Köhlings, Josef Jansen und der Spanier José Sánchez Otero 
nach Chile gereist, um ein neues Oratorium zu gründen. Wie verlautet schei-
terte das Unternehmen. Während Josef Jansen sich laisieren ließ, kehrte der 
Spanier schon vor einigen Monaten in die Bundesrepublik zurück. 
Will Köhlings kümmerte sich bei seiner Arbeit, wie es in einem Bericht der 
Katholischen Nachrichten-Agentur heißt, ›um die unteren Schichten der 
Bürger‹. Er habe ohne Auftrag des Erzbischofs von Köln und des zuständi-
gen Bischofs Valparaiso gehandelt. Dabei soll er in Verdacht geraten sein, 
sich einer linksradikalen Organisation angeschlossen zu haben.«77 

In einem Beitrag »Aus der Geschichte der St. Bonifatius-Gemeinde« anlässlich 
der Einweihung des neuen Gemeindehauses 1982 beschreibt Pfarrer März die 
Geschichte des Chileprojektes: 
»Ende 1967 schloss sich dem Oratorium eine Gruppe von fünf Theologen an, ein 
Priester, ein Theologiestudent und drei vor dem Diakonat Stehende. Ihre Auf-
nahme schien anfangs glücklich zu sein. Aber das bestehende Oratorium hatte 
sich gründlich übernommen. Auch die beginnende Zeit der geistigen und politi-
schen Wirren, vor allem aus der Studentenschaft, aus der sich ja kamen, tat das 
Ihrige dazu. Doch glaubte man noch sie in echter Weise assimilieren zu können. 
Es wurde sogar der Plan geboren, drei von ihnen nach Chile zu schicken, damit 
sie dort im Sinne des Oratoriums und gestützt von ihm Seelsorge betrieben. Ein 
faszinierender Plan, der zunächst manche Skepsis hervorrief, aber für den sich 
schließlich die Gemeinde und viele Freunde außerhalb ihrer begeisterten. Tatkräf-
tig wurde fast vier Jahre lang von den Förderern des Vereins »Chile-Hilfe« ge-
spendet. Aber kaum 3 Jahre nach der Abfahrt 1970 kamen die drei aus Chile 
zurück, weil sie ihre Aufgabe nicht wahrgenommen hatten und Chile verlassen 
mussten. Als die »Chile-Hilfe« aufgelöst wurde, konnten der Satzung entspre-
chend weit über 120.000 DM der Aktion Adveniat in Essen überwiesen werden. 
Im ganzen eine große, bittere Enttäuschung.«78 

Nicht nur das Chileprojekt scheiterte und die drei traten aus dem Oratorium aus- 
das restliche Oratorium spaltete sich und löst sich dann schließlich auf. 

 

 

                                                 
77 Kirchlicher Anzeiger vom 14. Oktober 1973: Willi Köhlings gehörte zu den Verhaf-
teten. Kardinal Höffner setzt sich für ihn ein./Bald Rückkehr? 
78 März, Adolf: Aus der Geschichte der St. Bonifatius-Gemeinde. In: Pfarramt St. 
Bonifatius Dortmund (Hrsg.): Ein neues Gemeindehaus für St. Bonifatius Dortmund-
Mitte. Dortmund 1982, S. 28. 
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Auszug aus dem Oratorium 

In den Pfarrnachrichten Nr. 305 vom 19.11. 1972 heißt es:  

»Das Pfarramt und der Pfarrgemeinderat geben in Übereinstimmung mit 
dem Oratorium bekannt: 
Die Herren Ahrens, Borsbach und Hücking beabsichtigen, innerhalb der 
nächsten zwei Monate aus dem Pfarrhaus der Gemeinde auszuziehen und 
in Dortmund eine neue Wohnung zu nehmen. Sie hoffen in der neuen 
Wohn- und Gebetsgemeinschaft ihre Vorstellungen von dem Sinn und 
Ziel eines Oratoriums besser als bisher verwirklichen zu können und er-
streben eine Neugründung. Herr Vikar Borsbach hat ein von ihm seit lan-
gem angestrebtes Zweitstudium aufgenommen und wird zum Jahresende 
bei uns seine Tätigkeit als Vikar beenden. Die Herren Studiendirektor Ah-
rens und Diplom- Theologe Hücking werden weiter ihrem Beruf in der 
Schule nachgehen. Das Oratorium an St. Bonifatius besteht nunmehr aus 
den Herren Pastor März, Vikar Hallermann, Oberstudienrat i.R. Schneider 
und Vikar Faupel, der im Frühjahr vom Studium zurückerwartet wird. Der 
Pfarrgemeinderat berät jetzt die Auswirkungen dieser personellen Verän-
derungen auf die Gemeinde.«79 

Die Bekanntmachung hat mir Pfarrer A. März 1989 nach einem Gespräch über 
die Geschichte des Oratoriums mit den folgenden, schriftlichen Bemerkungen 
versehen zugesandt:  

»Die obige Bekanntgebung ist sozusagen der Abschluss des Artikels von 
Hermann Schneider im Pfarrbrief von 197280. Mit ihr (der Bekanntma-
chung) war das Oratorium tot, obwohl es erst kirchenrechtlich 1980 aufge-
löst wurde. 
Die genannten 3 Herren trennten sich innerhalb eines halben Jahres und ga-
ben ihre Wohnung in Hörde auf. Nur Herr Ahrens blieb in Dortmund-
Innenstadt wohnen. Dieser hatte vorher auf einer öffentlichen Sitzung des 
Pfarrgemeinderates vor größerem Publikum den Schritt der dreien einge-
hend und ausdrücklich begründet und vorgelegt. 
Interessant bleibt, dass A., der aus dem konkreten Oratorium hier austrat und 
auch nicht dem kirchenrechtlichen Institut des Oratoriums angehörte, sich 
immer wieder ›als Priester des Oratoriums des hl. Philipp Neri‹ bezeichnete 
– auch in der wohl von ihm selbst entworfenen Todesanzeige«. 

                                                 
79 Siehe auch den Kirchlichen Anzeiger vom 2.6.1972. 
80 Schneider, H. : Die Priestergruppe des Oratoriums in der Pfarrei St. Bonifatius. In: 
Pfarrgemeinderat St. Bonifatius (Hrsg.) Bonifatiusgemeinde Dortmund. P※ngsten 
1972. Dortmund 1972. 
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Die Entwicklung hatte sich offensichtlich schon vorher angebahnt. In einem Brief 
vom 26.1.1971 von Prof. Heinz Schürmann an Hermann Schneider und »alle 
Brüder« heißt es u. a.: 

»Hier ( in der DDR, der Verf.) ist nicht » a l l e s« in Frage gestellt, es gibt 
wohl auch eine Gnade der Situation und der Stunde. Das Ganze bei Euch 
kommt mir vor wie eine verspätete Pubertät: eine notwendige Wachstums-
krise, die aber durch einen jahrhundertelangen Integralismus nicht zu sich 
selbst ※nden konnte. Man darf nicht auf alles hereinfallen. Freilich haben 
wir hier auch schon einen Verein Ehemaliger (38 Mann), und soeben hat ein 
59 jähriger Jesuitenpater geheiratet (kürzlich noch stellvertretender Provin-
zial). 
Wenn das nur alle die provorecatio des hereinbrechenden Eschatons, die 
protestation des Kreuzes und die revolutio des Geistes wäre – aber man er-
kennt an den »Früchten« im Gottesvolk, das es das alles nicht ist.« 

Pfarrer März schreibt dann 1982 in seinem Beitrag »Aus der Geschichte der 
St. Bonifatius – Gemeinde«: 

»Das Oratorium hatte seine ›große Zeit‹ überschritten: 1961 trat der erste aus, 
1968 der zweite, vor allem aber 1972 verließen mehrere die Gemeinschaft. Es 
blieben übrig: Hermann Schneider, OSTdR. i. R., der am 14. Februar 1979 starb, 
Vikar Dr. theol. Faupel, der 1980 Pfarrer in Hausberge an der Weser geworden ist, 
Dr.  phil. Hallermann, der jetzt hier Pfarrer in St. Bonifatius ist, und Adolf März, 
jetzt Pfarrer i. R. und Subsidiar. 
Um die Jahreswende 1979/ 80 wurde der Vertrag mit dem Erzbischof im beider-
seitigen Einverständnis gekündigt, und das Oratorium löste sich auch kirchen-
rechtlich auf. Ein alter Freund und Mitbegründer des Oratoriums aus den dreißi-
ger Jahren, Prof.  Dr.  Heinz Schürmann aus Erfurt in der DDR, schrieb dazu ein 
wenig mit Traurigkeit: ›Damit hat unser theologischer Jugendtraum ein Ende 
gefunden‹.«81 
Und in einer Skizze für eine Ansprache am 29.9.1989 schreibt Pfarrer A. März: 

 »Lange Zeit, von 1945 – 1968, über 20 Jahre lang, 
 war das Oratorium sicher ein Segen für die Pfarrei.« 

*** 
Nachdem Pfarrer Adolf März in den Ruhestand getreten war, wurde Dr. Bernward 
Hallermann am 1. Juni 1980 feierlich in das Amt des Pfarrers der St. Bonifatius-
Pfarrei eingeführt. B. Hallermann war 1965 in das Oratorium des Hl. Philipp Neri 
eingetreten und am 1.12.1966 als bislang einziger in der Bonifatiuskirche durch 

                                                 
81 März, A.: Aus der Geschichte der St. Bonifatius-Gemeinde. In: Pfarramt St. Bonifa-
tius Dortmund (Hrsg.): Ein neues Gemeindehaus für St. Bonifatius Dortmund-Mitte. 
Dortmund 1982, S. 28. 
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den Paderborner Weihbischof  Dr.  Nordhues zum Priester geweiht worden. In den 
Jahren 1976 bis 1980 absolvierte er ein Studium der Psychologie und arbeitete 
auch in der Beratungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen. 
Bis heute sorgt B. Hallermann dafür, dass zentrale Anliegen der Oratorianer in 
seiner Gemeinde in einer langen Tradition fortgeführt werden: im Mittelpunkt 
stehen die Feier der Liturgie, die Spendung der Sakramente und die Verkündi-
gung des Wortes Gottes. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind: »die alltägliche 
und lebenswichtige Seelsorge mit einzelnen Menschen«, eine offene, brüderliche 
Gemeinde in einem Gottes- und einem Gemeindehaus mit ihren zahlreichen 
Gruppen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, der Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit, dem Besuchsdienst, den Familienkreisen, den öku-
menischen Beziehungen zur evangelischen Paul Gerhard Gemeinde und den 
Beziehungen zu den Partnergemeinden in Eisleben, St. Augustinus in Breslau in 
Polen, St. Ludwig Besancon in Frankreich und Sao Paulo in Brasilien. Auch die 
künstlerische Ausgestaltung der Kirche wurde von ihm konsequent weiterver-
folgt: 1988 der heutige Tabernakel und Ambo von H. G. Bücker und ebenfalls der 
Kreuzweg mit seinen 16 Stationen (2005) und die Bonifatius-Figur vom gleichen 
Künstler (2007). 
In seiner Predigt »Vierzig Jahre am Ort« am 1.12.2006 heißt es zum Schluss: 
 
 

Du stehst am Platz, den Gott dir gab, 
am Platz, den er dir zugedacht, 

nur dort bleibt er dir Schild und Stab, 
dort gibt er Mut, dort wirkt er Kraft. 

Will er dich segnen, sucht er dich 
nicht in der ganzen weiten Welt. 

Er sucht dich nur an deinem Platz, 
dem Platz, wo er dich hingestellt. 

3.5  Das Oratorium – nur ein »theologischer Jugendtraum«?  

Spricht man mit älteren Gemeindemitgliedern, die das Oratorium in seiner Blüte-
zeit und in der Zeit der Auflösung erlebt haben, und fragt sie, warum das Orato-
rium sich nach ihrer Meinung aufgelöst habe, so bekommt man in der Regel sehr 
schnell nur eine Antwort: Die zahlreichen Laisierungen von Priestern des Orato-
riums, verbunden mit ihrer Heirat. Dies alles war und ist bis in die Gegenwart für 
manche Gemeindemitglieder mit schmerzlichen, nicht aufgearbeiteten Erlebnis-
sen verbunden. Nur selten wird – abgesehen von schönen Erlebnissen in der Ju-
gendarbeit und dem Kirchbau – von den umfangreichen pastoralen Leistungen 
und der Bildungsarbeit des Oratoriums gesprochen.  
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Die Gründe, die zur Auflösung geführt haben, werden meiner Meinung nach zu 
einseitig gesehen. Sie sind in einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu sehen: 
der sozialen Organisationsform des Oratoriums, seinen Zielen und ihrer Legitima-
tion und der materiellen Absicherung in einer bestimmten historisch-geografi-
schen begrenzten Situation und zugleich im Zusammenhang mit den Biografien 
seiner Mitglieder. 
Die soziale Organisationsform des Oratoriums war eine »Gemeinschaft« (vita 
communis), eine »Arbeits- und Lebensgemeinschaft«, ein quasi familiäres Ge-
meinschaftsleben mit einem gewählten Leiter zwar, aber ohne eine strenge hierar-
chische Struktur. Die Hausgemeinschaft sollte »gegenseitige Hilfen« bieten und 
»gegen eine Vereinsamung« wirken.  
Die Mitglieder wollten sich gegenseitig fachlich ergänzen, »gemeinsam planen« 
und »an einem Strang ziehen«: D. h., die jeweilige Autorität zur Durchführung 
gemeinsamer Maßnahmen sollte aus der Fachlichkeit seiner Mitglieder erwach-
sen. Ein festes Regelwerk wie in einem Orden, z.  B. bei den Benediktinern, gab es 
nach den mir zugänglichen Unterlagen nur ansatzweise. So wird aus der Anfangs-
zeit berichtet, dass man sich zum gemeinsamen Mittagstisch mit Tischlesung traf 
und wöchentlich gemeinsam zu Lesungen und Pfarrseelsorgetreffen; außerdem 
fanden das gemeinsame Gebet (Sext, Vesper) einmal in der Woche statt. 
Legitimiert, theoretisch begründet wurde die Gemeinschaft theologisch im Rück-
griff auf die Gemeinschaft der ersten Christen, wie sie in der Apostelgeschichte in 
den Anfängen des Christentums beschrieben, und der »Agende«, wie sie von 
H. Schürmann entfaltet wurde. Diese Begründung, die in den Anfängen des Chris-

Ostern 1950 – St. Bonifatiuspfarrei Dortmund 
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tentums für eine kleine überschaubare Gruppe von Menschen galt, wird sowohl 
auf die kleine Gruppe der Oratorianer, die bis 1950 nur 5 und dann Ende der 60er 
Jahre 13 Mitglieder hatte, als auch auf eine sich rasch entwickelnde moderne 
Großstadtgemeinde übertragen, die zu einer »Pfarrfamilie« werden sollte. 
Nach dem »Chaos der braunen Diktatur«, dem »Aberkult des Nazismus«, sollte in 
einer Zeit des Umbruchs und der Erneuerung eine neue Gemeinde aufgebaut 
werden, die in den Sakramenten der Taufe und Eucharistie gründete und nicht 
eine isolierte, individuelle Glaubensfrömmigkeit in den Mittelpunkt rückt, son-
dern eine offene Glaubensgemeinschaft. Liturgisch ging es um eine Erneuerung 
der Eucharistiefeier, die bereits vor dem 2. Weltkrieg begonnen hatte: im Mittel-
punkt der Interpretation der Eucharistie steht nicht mehr das »Opfer-Mahl« und 
eine Kreuzestheologie, die den Sühnegedanken und das »Opfer« Christi in den 
Mittelpunkt rückt, sondern das Paschafest als »Mahl«, als ein Fest der Liebe und 
des Miteinander. 
Der Zusammenhalt der Gemeinschaft des Oratoriums gelingt offensichtlich, so 
lange sie eine kleine Gemeinschaft war, und die ursprüngliche Aufgabe: der Wie-
deraufbau der Gemeinde und ein Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg im 
Mittelpunkt standen. Es fällt auf, dass – bis auf eine Ausnahme – die ursprüngli-
chen Mitglieder, die auch die gleiche theologische Grundausbildung hatten, zu-
sammenhalten und die ursprünglich vorgenommene Aufgabe konsequent zu Ende 
führen. Insofern haben sie diese und ihren theologischen Jugendtraum erfüllt.  
Mit der Zunahme der Mitglieder in einer zugleich neuen kirchlichen Situation 
nach dem Konzil, mit der zunehmenden Öffnung der Gemeinde und der Vermen-
gung theologischer und politischer Aussagen, der Politisierung einiger Aufgaben-
felder kommt es zu Spannungen und dann zur Auflösung. Die aufgezeigte Ent-
wicklung des Gemeindeverständnisses zeigt für mich: Ein völlig dynamisches, 
offenes Gemeindeverständnis ist mit einer Formulierung R. Guardinis ein »kata-
strophischer Grenzbegriff«, denn: Gemeinde »ist«, gestiftet und bezeugt, und sie 
»wird« und aktualisiert sich in einem mehrfachen Beziehungsgefüge: vor allem 
zu Gott, zu sich selbst in der Gemeinschaft der Gläubigen und zu ihrer geschicht-
lichen, auch politischen Gewordenheit. In dem Moment, in dem die ursprüngliche 
Mitte an den Rand gerückt wird, zerbricht die Gemeinschaft.82 Die Aufgabe lag 
und liegt darin, das polare Spannungsgefüge zwischen »Eucharistiegemeinde« 
und »offener« Gemeinde, zwischen der »Mitte« und der »Peripherie« in einem 
Gleichgewicht zu halten. Oder mit der »Agende« von H. Schürmann: das Abend-
mahl als Mittelpunkt und Ausgangspunkt der Gottesdienstordnung, Gemeinde-
ordnung und Lebensordnung zu nehmen.  

                                                 
82 Höltershinken, Dieter: »Mitte« und »Maß«. Zur pädagogischen Bedeutung der 
Gegensatzlehre R. Guardinis. In: Guardini Weiterdenken. Schriftenreihe des Forum 
Guardini Berlin, Bd. 1. Berlin 1993, S. 127–139. 
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Die Ausführungen J. H. Newmans über die »Mission« des Oratoriums machten 
deutlich, wie bewusst dem Gründer der Oratorien der Ausgang von der Mitte, die 
Erneuerung zunächst des Einzelnen in der »Umkehr« gerade im Bußsakrament, 
und damit verbunden, ausdrücklich nicht politische Methoden waren. Das Bußsa-
krament und damit das Verständnis des Menschen als Sünder und der Erlöserge-
danke in der Theologie treten mehr und mehr in den Hintergrund. 
Das vorhandene Regelwerk der Gemeinschaft hatte nicht die Kraft, und die fach-
liche Autorität reichte offensichtlich nicht, eine größere Gemeinschaft zusam-
menzuhalten und ein Projekt wie das Chileprojekt durchzuführen.  
Wohl aber gelingt es in der Folgezeit in der Nachfolge der Oratorianer innerhalb 
der Gemeinde für verschiedene Gruppen ein gastfreundliches Haus für Menschen 
in einer oft anonymen Gesellschaft, das sich weitgehend selbst organisiert, zu 
errichten und dauerhaft zu unterhalten. Ein Haus für alle Altersgruppen, in dem 
sowohl wieder Vereine einen Platz haben, aber auch unterschiedliche Gruppen 
die Möglichkeit, sich innerhalb der Gemeinde, selbst zu organisieren. Ob in einer 
Zeit in der sowohl der traditionelle Verbands- und Vereinskatholizismus als auch 
das Modell »Pfarrfamilie« ihre Integrations- und Sozialisationskraft verloren 
haben und immer mehr, »von oben verortnet«, Pfarreien zusammengelegt werden, 
christlich-ökumenisch geprägte Häuser gegen die Anonymität eine Zukunft ha-
ben, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich nur, wenn sie auch Orte der Seelsorge 
und offen gegenüber anderen Gruppierungen und Kulturen sind. 
 

Portrait, Pfarrer Adolf März, 1967 von Hans 
Kaiser 
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4.   Anhang  

4.1  Die Priestergruppe des Oratoriums Dortmund in Jahreszahlen –  
ein Überblick 

H. Schneider hat 1972 in seinem Beitrag über »Die Priestergruppe des Oratoriums 
in der Pfarrei St. Bonifatius« auch einen Überblick in Jahreszahlen gegeben. 
Dieser Überblick ist die Grundlage des folgenden, überarbeiteten und erweiterten 
Überblicks: 

1936 Begründung der Priestergruppe. Ihr gehörten an:  
1941  Theodor Bömken, am 28.10.1882 in Bochum-Wiemelshausen gebo-

ren, am 14.8.1906 in Paderborn zum Priester geweiht, tätig in Irmgar-
teichen, Serkenrode, Meschede, Hamm. Am 30.4.1942 Pfarrer an St. 
Bonifatius mit der Absicht, hier ein Oratorium zu gründen. 1945 bittet 
er den Erzbischof aus gesundheitlichen Gründen um seine Befreiung 
vom Amt als Pfarrer. Bis zu seinem Tod am 5.4.1962 lebte er im Ora-
torium.  

1944 Karl – Heinrich Werneke; geb. am 17.9.1913; Vikar und Pfarrver-
weser von 1946 bis 1949 gemeinsam mit H. Schneider an St. Bonifa-
tius; 1952 Religionslehrer in Gelsenkirchen; 1962 auf Antrag hin von 
den priesterlichen Aufgaben entbunden; verheiratet mit Dr. Inge Huch-
temeier ; gestorben am 3. Mai 2009 in Netphen Kreis Tiefenbach.  

1945 Hermann Schneider, am 21.11.1909 in Gelsenkirchen geboren, Stu-
dium der Philosophie und Theologie in Paderborn und Tübingen, am 
6.4.1935 vom Erzbischof Caspar Klein in Paderborn zum Priester ge-
weiht,1935–1937 Vikar in der Gemeinde St. Josef in Hamm, 1937–
1939 Studium und Seelsorger im Oratorium Leipzig, 1939–1940 Prä-
fekt am Bischöflichen Knabenkonvikt in Werl und Religionslehrer an 
der Schule der Ursulinen ; 1940 Soldat im Sanitätsdienst;1941–1945 
Soldatenseelsorger in Polen, Russland, Finnland und Norwegen. 1943 
zum 3. Vikar der St Bonifatius-Gemeinde ernannt, 1946–1949 ge-
meinsam mit K. H. Werneke Pfarrverweser. 1948–1972 Religionsleh-
rer, OSTR am Max-Planck Gymnasium; Mitbegründer und Mitglied 
dann im Vorstand der christlich-jüdischen Gesellschaft in Dortmund; 
ab 1973 Subsidiar in St. Bonifatius; am 14.2.1979 in Dortmund ge-
storben. 
»Seine priesterliche Spiritualität war vor allem durch zwei Züge ge-
kennzeichnet: Mit seinen Mitbrüdern bemühte er sich um eine volks-
nahe Liturgie und um eine schriftnahe Predigt. Aus diesem Geist ist 
auch der Wiederaufbau der Bonifatius-Kirche erwachsen. 
Theologisch hat sich H.  Schneider besonders mit dem Alten Testament 
beschäftigt. Von daher ergab sich das Interesse für das Heilige Land, 
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das er in vielen Reisen besuchte und wo er viele Freude gewann. Un-
ermüdlich war er in seinem Bemühen um die Verständigung zwischen 
Christen und Juden: Bis zuletzt arbeitete er im Vorstand der Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit mit. Die katholischen 
Akademiker Dortmunds verdanken ihm die Organisation vieler Bil-
dungsveranstaltungen mit namhaften Referenten. R.i.p. «1 

1946 Sigfrid Ahrens, Studiendirektor, geboren am 30.11.1913 in Bochum, 
seit dem 4.12.1946 in der St. Bonifatius Gemeinde, Religionslehrer 
zunächst am Humboldt-Gymnasium, dann am Aufbau-Gymnasium in 
Dortmund;1946–1972 im Oratorium, 1972 Auszug aus dem Oratorium 
mit dem Ziel, ein neues Oratorium zu gründen; das Vorhaben schei-
tert, keine Rückkehr in das Oratorium; gestorben am 5.8.1989 in 
Dortmund. 

 1949  Heinz Schürmann, Dr.  theol. habil. Dr. h.c. mult. Prof. für Exegese 
des Neuen Testamentes; geboren am 18.1.1913 in Bochum, philoso-
phisch-theologische Studien in Paderborn, Tübingen und Rom, 1938 
in Paderborn zum Priester geweiht, 1950 von der katholisch – theolo-
gischen Fakultät München zum Dr. theol. promoviert und 1952 als Pri-
vatdozent habilitiert, 1949–1953 im Dortmunder Oratorium, seit 1953 
Prof. für Exegese des Neuen Testamentes in Erfurt; am 11.12.1999 in 
Erfurt gestorben. 

1949 März, Adolf, am 3.11.1909 in Hamm geboren; Studium der Theologie 
in Paderborn und Tübingen; am 6.4.1935 in Paderborn zum Priester 
geweiht; 1935–1936 Vikar in Dahlhausen, Titelsen und Höxter; 1937–
1938 mit H. Schneider als Gastnovize im Leipziger Oratorium; an-
schließend Vikar in Weidenau, ab 1942 in Rösenbeck, 1.1.1945 Pfarr-
vikar an St. Martin in Dortmund; zugleich stellvertretender Wehr-
machtspfarrer. 23.7.1949 Pfarrer an St. Bonifatius in Dortmund-Mitte. 
Wiederaufbau der Kirche (1954), des »Jungemännerwohnheimes« 
(1955), des Kindergartens (1957), Bau eines Gemeindehauses mit Saal 
(1957), 1963 Gründung der geschwisterlichen Freundschaft (Jume-
lage) mit der französischen Gemeinde St. Ludwig in Besancon. 

»Am 23. Juli wurde er in St. Bonifatius in Dortmund- Mitte eingeführt 
als Pfarrer, um die gewaltige Aufgabe des Wiederaufbaus der inner-
lich und äußerlich zerstörten Gemeinde anzugehen, in Gemeinschaft 
mit dem 1956 errichteten Oratorium des hl. Philipp Neri. Zusammen 
mit vielen tatkräftigen Frauen und Männern aus der Gemeinde , in 
Zuwendung zu den zahlreichen Kindern und unter Förderung einer 

                                                 
1 Kirchlicher Anzeiger vom 4.3.1979: Zum Tode von H. Schneider. Ein Leben im 
Dienst volksnaher Liturgie. 



75 

besonders lebendigen Jugendarbeit, wuchs die Gemeinde aus der Mit-
feier einer zum Volk hin gestalteten Liturgie, Jahre vor dem Konzil, 
und der Beschäftigung mit dem Wort Gottes in der Heiligen 
Schrift«(Auszug aus: Pfarrbrief Nr. 1758 vom 3.6.2001). 
Am 30.4.1980 in den Ruhestand getreten, bis zum 31.12.2000 als Sub-
sidiar in der Gemeinde , am 25.5.2001 in Dortmund gestorben.  

1950 Jammers, Josef, 30.7.1931 im Dom zu Köln zum Priester ge-
weiht,1931 Kaplan in St. Severin, Eilendorf, Aachen-Land; 1933 Ka-
plan in St. Joachim – Düren, 1936 Oratorium des hl. Philipp Neri und 
Kaplan in Liebfrauen in Leipzig; 1950 Dortmunder Oratorium, Kaplan 
und Religionslehrer; 1955 Oratorium an St. Laurentius München, Ka-
plan und Religionslehrer; 1968 Pfürten, Pfarrvikar an Maria Himmel-
fahrt, 1980 Ruhestand St. Laurentius-München, gestorben am 17.8. 
1987. 

1952 Brox, Franz, Vikar, seit 1959 Religionslehrer an berufsbildenden 
Schulen, ließ sich 1968 von den priesterlichen Aufgaben entbinden. 
Verheiratet mit Delphine Brox-Brochot (1936–2008), deutsch-
französische Umweltaktivistin und Politikerin. 

1956 Hoppe, Heinrich, Religionslehrer an der Röntgen-Realschule; ließ 
sich 1971 von priesterlichen Aufgaben entbinden. 

1959  Lange, Joachim, Dr. theol. Studium ,Promotion in Würzburg, Vikar in 
St. Bonifatius im Oratorium 1959 bis 1966; Heirat mit Margret Rege-
niter. 

1959 ein Vertrag mit dem Erzbischof von Paderborn übertrug dem Orato-
rium die Seelsorge in der Bonifatiuspfarrei. 

1960 Faupel, Bruno, Dr.  theol.; am 23.7.1959 in Paderborn zum Priester 
geweiht, 1961–1980 im Oratorium, Vikar, seit 1980 Pfarrer an St. 
Wallburga in Hausberge a. d. Weser, Porta Westfalica, seit dem 
31.5.2005 Pfarrer im Ruhestand. 

1965 Hallermann, Bernward Dr. phil., geb. 1941 in Arnsberg, 1960–1965 
Studium der Theologie in Paderborn und München, 1965 Eintritt in 
das Oratorium, 1966 in der St. Bonifatius Kirche in Dortmund zum 
Priester geweiht, seit dem 1.6.1980 Pfarrer an St. Bonifatius 

1967 Heinrich Borsbach, Hans Josef Jansen, Jose Sanchez – Otero, 
Subdiakone, 1969 zu Priestern geweiht. Heinrich Borsbach Vikar 

1968 Hücking, Hans-Hermann, Diplomtheologe, Religionslehrer am Auf-
bau-Gymnasium. 

1970  Überfahrt der Dreiergruppe: Jansen, Köhlings, Sanchez – Otero nach 
Chile; 1971 Übernahme der Pfarrei Santa Caecilia in Talcahuano mit 
dem Ziel, dort ein Oratorium zu gründen. 
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1972 S. Ahrens, H. Borsbach und H. H. Hücking gründen eine neue Wohn- 
und Gebetsgemeinschaft in Hörde, die sie jedoch nach einem halben 
Jahr wieder aufgeben 

1973  Rückkehr der Gruppe aus Chile, Austritt aus dem Oratorium 
1980  Der Vertrag mit dem Erzbischof wird in beiderseitigem Einverständnis 

gekündigt; das Oratorium ist damit auch kirchenrechtlich aufgelöst.  
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Das Oratorium des Hl. Philipp Neri

St. Bonifatius Dortmund-Mitte

Ein Oratorium des hl. Philipp Neri ist eine Gemeinschaft von katholischen

Weltpriestern und Laien päpstlichen Rechtes ohne Gelübde. Oratorien bil-

den eigenständige Hausgemeinschaften, sogenannte Kongregationen. Zur
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(1515-1595) und wurden vor allem im 19. Jahrhundert durch Henry

Newman (1801-1890) neu entdeckt und weiterentwickelt.

Das Dortmunder Oratorium in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius Dortmund-
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gestellt:

• das Liturgie- und das Gemeindeverständnis und deren theo-
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• der Neubau der Bonifatiuskirche und des Gemeindezentrums,

deren Begründung durch die Liturgiereform und Umsetzung

durch den Architekten Emil Steffann,

• die Erwachsenenbildung und Kinder- und Jugendarbeit.
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