
Erzbistum Köln erwägt Verkauf von 
Kirchen 

 
Zum Erzbistum gehören rund 1600 Gebäude, davon allein 1200 Kirchen und Kapellen. 
Für viele, die nicht mehr gebraucht werden, soll eine neue Nutzung gefunden werden.  

KÖLN | (epd/los/kna) Angesichts des erwarteten Kirchensteuerrückgangs wegen der Corona-
Krise erwägt das Erzbistum Köln auch den Verkauf von Kirchen. „Wir müssen uns auch von 
Kirchengebäuden trennen“, sagte der Finanzdirektor des mitgliederstärksten deutschen 
Bistums, Gordon Sobbeck, der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag). „Wenn eine Kirche 
kaum noch genutzt wird und die Gemeinde keinen Bedarf mehr dafür sieht, warum sollen wir 
nicht erwägen, sie in ein Caritas-Haus, ein Seniorenzentrum oder eine Schule für Pflegeberufe 
zu verwandeln?“ Zum Erzbistum gehören nach Sobbecks Worten 1600 Gebäude, davon allein 
1200 Kirchen und Kapellen, die größtenteils denkmalgeschützt seien. Gegenwärtig erfasse 
und bewerte man alle Immobilien, „um zu entscheiden, wovon wir uns trennen“. 

Wie alle katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen erwartet auch das 
Erzbistum Köln für dieses Jahr Einnahmerückgänge aufgrund des Wirtschaftseinbruchs durch 
die Corona-Pandemie. Finanzchef Sobbeck rechnet mit einem Minus von zehn Prozent. „Das 
wären bei 685 Millionen Euro Kirchensteuereinnahmen knapp 70 Millionen Euro“, sagte er 
der „Zeit“. 

In den vergangenen Jahren waren die Kirchensteuereinnahmen kontinuierlich gestiegen: von 
gut 588 Millionen Euro im Jahr 2014 über 630 Millionen 2016 bis 670 Millionen Euro vor 
zwei Jahren. Angesichts permanent sinkender Mitgliederzahlen ist dies eine zunächst 
erstaunliche Entwicklung, die allein der guten Beschäftigungslage in Deutschland geschuldet 
ist. Für den Unterhalt der Gebäude waren zuletzt fast zehn Prozent der Einnahmen nötig. 

Bereits zu Beginn der Woche hatte das Erzbistum einer einschneidende Strukturreform 
angekündigt. Danach sollen aus den derzeit rund 500 Pfarreien, die in 180 je von einem 
Pastoralteam geleiteten Seelsorgebereichen organisiert sind, in den kommenden zehn Jahren 
50 bis 60 Pfarreien mit jeweils mehreren Gemeinden entstehen. Zwar sollen Laien dann 
künftig mehr Verantwortung übernehmen; die Pfarreileitung jedoch – gemäß der kürzlich 
veröffentlichten Instruktion aus dem Vatikan – soll bei einem Priester bleiben. 

Deutschlands mitgliederstärkste Diözese will künftig zwischen „Gemeinde“ und „Pfarrei“ 
unterscheiden. Dabei soll eine Gemeinde ein Ort sein, an denen sich Menschen als christliche 
Gemeinschaft zusammenfinden. Diese kann sich zum Beispiel aus einer etablierten 
Kirchengemeinde, aus einer Jugendgruppe oder in einem Altenheim entwickeln. 
onntagsmessen sollen innerhalb einer Pfarrei garantiert sein, jedoch nicht in jeder Kirche. In 
diesem Zusammenhang schloss Generalvikar Markus Hofmann nicht aus, dass die Erzdiözese 
weitere Kirchen aufgeben wird. Im Erzbistum Köln leben rund 1,9 Millionen Katholiken. 
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