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Vorwort

Im Jahre 2004 wurden die Dekanate als mittlere pastorale 
Ebene im Bistum Trier neu geordnet. Damit war der Auf-
trag verbunden, einen Pastoralplan als Handlungsrahmen 
für das Zusammenwirken von Pfarreiengemeinschaften und 
Einrichtungen der kategorialen Seelsorge sowie von haupt- 
und ehrenamtlich Tätigen zu erstellen. Nach mehrjähriger 
intensiver Arbeit der Arbeitsgruppe, der Vertreterinnen und 
Vertreter der verschiedenen Aufgabenbereiche angehörten, 
liegt der Pastoralplan für das Dekanat Simmern-Kastellaun 
nunmehr vor.

Bei der Erstellung des Pastoralplanes sind wir von der Lebens-
situation der Menschen innerhalb des Dekanates ausgegan-
gen und haben diese in Beziehung zu unserem Auftrag, den 
Glauben zu verkünden, zu feiern und zu leben, gebracht. 
Daraus ergeben sich Handlungsfelder und Schwerpunkte 
für die künftige Arbeit. Der Pastoralplan dient zugleich als 
Grundlage für die noch zu bildenden Fachkonferenzen und 
unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips als Orientierung 
für die noch zu erstellenden Pastoralpläne der einzelnen 
Pfarreiengemeinschaften.

Der vorliegende Pastoralplan spiegelt die derzeitige Situation 
des Dekanates wider. Er ist keineswegs in sich abgeschlossen, 
sondern offen für eine Weiterentwicklung 

in die Zukunft hinein. Andererseits beansprucht er eine  
gewisse Verbindlichkeit, um ungeachtet personeller Verände-
rungen eine kontinuierliche und verlässliche Entwicklung 
der Seelsorge innerhalb des Dekanates zu gewährleisten.

Von daher gesehen habe ich die herzliche Bitte, den vor-
liegenden Pastoralplan in den Gruppen und Gremien zu  
diskutieren und weiterführende Vorschläge zurückzumelden. 
Allen, die an der Erstellung des Pastoralplanes mitgewirkt 
haben, gilt mein aufrichtiger Dank.

Simmern, im März 2010

Bernhard Fuchs
Dechant
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0.  Präambel

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Jünger Christi. 
Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in 
ihren Herzen seinen Widerhall fände. 
Ist doch ihre eigene Gemeinschaft von Menschen gebil-
det, die, in Christus geeint, vom heiligen Geist auf ihrer 
Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und 
eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen ausge-
richtet ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit 
der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens 
verbunden.“ 

[II. Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution 
 „Die Kirche in der Welt von heute“, GS 1]

1.  Das Dekanat Simmern-Kastellaun 
–  eine Situationsbeschreibung

1.1.  Infrastruktur

Auf den Höhen des Hunsrücks gelegen, umfasst das  
Dekanat Simmern-Kastellaun etwa das Gebiet, das durch 
die Hauptverkehrsadern B 50 (Trier-Mainz), B 327  
(Hermeskeil-Koblenz) und  A 61 (Koblenz-Ludwigshafen)  
begrenzt wird. 
Dazu gehören die Verbandsgemeinden Kastellaun, 
Kirchberg, Rheinböllen und Simmern und ein Teil der 
Verbandsgemeinde Emmelshausen (VG-Verwaltungen 
in Emmelshausen, Kastellaun, Kirchberg, Rheinböllen, 
Simmern)

Zum 01. April 2004 wurden im Bistum Trier die  
Dekanate als mittlere Ebene zwischen Bistum und Pfarrei 
neu geordnet. Das jetzige Dekanat Simmern-Kastellaun 
umfasst das Gebiet des früheren Dekanates Simmern und 
etwa die Hälfte des bisherigen Dekanates Kastellaun.
Derzeit leben im Dekanat knapp 25.000 Katholiken,  
was etwa 40 % der Gesamtbevölkerung entspricht. 
Die Pfarreien sind zur Zeit in sechs Pfarreiengemein-
schaften zusammengefasst: Beltheim, Biebern, Kastel-
laun, Kirchberg, Rheinböllen und  Simmern. 

Nach dem Strukturplan 2020 sind nur noch vier Pfarrei-
engemeinschaften vorgesehen, die in etwa den Verbands-
gemeinden entsprechen. 

Die Land- und Forstwirtschaft, die das Leben der Menschen 
in früheren Zeiten geprägt hat, spielt heutzutage nur 
noch eine untergeordnete Rolle. Viele Menschen arbeiten 
in ortsnahen mittelständischen Betrieben oder als Pendler 
in den Ballungszentren Koblenz und Rhein-Main. 
Von besonderer Bedeutung ist der stetige Ausbau des 
Flughafens Hahn als Zentrum für Touristik und Luft-
frachtverkehr, in dessen Umkreis sich vermehrt neue Ge-
werbebetriebe ansiedeln. Durch den geplanten Ausbau 
der B 50 und die Einrichtung einer Schnellbahnanbin-
dung an das Rhein-Main-Gebiet dürfte sich die gesamte 
Region um die Städte Simmern und Kirchberg zu einem 
expandierenden Wirtschaftsstandort entwickeln, wäh-
rend die Dörfer, vor allem im nördlichen Teil des Deka-
nates, mehr und mehr Einwohner verlieren werden. 

Die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung sagen, dass 
sich der Anteil der Bevölkerungsgruppe unter 20 Jahren 
(unterschiedlich je nach Verbandsgemeinde) bis zu 24% 
verringert, die Bevölkerungsgruppe 20 bis 60 Jahre nur 
geringfügig wächst, die Bevölkerungsgruppe 60 Jahre und 
älter jedoch (unterschiedlich je nach Verbandsgemeinde)  
bis zu 28% zunimmt.¹
 

¹ Statistisches Landesamt, Bevölkerungsentwicklung in den Verbandsgemeinden  
in Rheinland-Pfalz   2000-2015 
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Die weitere Entwicklung ist aufgrund von Faktoren wie 
dem weiteren Ausbau der Bundesstraße 50 und der zu-
künftigen Entwicklung des Flughafens Hahn nur schwer 
einzuschätzen.

Die Arbeitslosenquote im Rhein-Hunsrück-Kreis betrug 
am 30. November 2009  4,9%.² 
Diese im Vergleich zum Bundesdurchschnitt niedrige 
Zahl ist allein jedoch nicht besonders aussagekräftig.
Um die wirtschaftliche Lebenssituation einschätzen zu 
können, ist ein Blick auf die Beschäftigungsverhältnisse 
notwendig:                                       

-  ein Viertel aller Beschäftigungsverhältnisse besteht  
 nur auf geringfügiger Basis 
-  von den Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen mit  
 geringfügigem Beschäftigungsverhältnis sind mehr  
 als 70% ausschließlich in diesem Rahmen tätig.
  Besonders sind hiervon Frauen betroffen
 (knapp 80 %).
-  etwa 1250 Kinder unter 15 Jahren leben in Fami-

lien, die ALG II bekommen; etwa 700 Empfänger 
sind zwischen 15 und 25 Jahren alt.

Fast 40% der Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, 
sind erwerbstätig und erhalten ALG II als ergänzende  
öffentliche Transferleistung; davon die Hälfte arbeitet  
in versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen.
Das heißt: „in Lohn und Brot zu stehen“ bedeutet heute 

nicht mehr, dass damit der Lebensunterhalt zumindest 
auf der Höhe der Armutsgrenze gesichert ist.

Neben einer Reihe von Kindertagesstätten, Grund- und 
Regionalschulen bzw. Realschulen-Plus gibt es weiterfüh-
rende Schulen in Simmern, Kastellaun und Kirchberg, 
eine Waldorfschule in Kastellaun, Sonderschulen in  
Simmern und Kastellaun und Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, unterschiedliche Angebote ambulanter und 
stationärer Jugendhilfe und offene Jugendtreffs. 
Einige davon befinden sich in kirchlicher Trägerschaft 
oder werden in Kooperation zusammen mit anderen  
Trägern geführt. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von 
sozial tätigen Initiativen und Gruppen.

Die im Bereich der Jugendhilfe tätigen Institutionen 
haben gemeinsam mit den evangelischen Geschwistern 
ein Netzwerk mit tragfähigen Kooperationsstruktu-
ren aufgebaut.  Aus dem „ökumenischen runden Tisch  
Jugendhilfe“ entstanden das Projekt ‚Elternschule’, das 
im Verbund mit den konfessionellen Kindertagesstätten 
an der Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen 
arbeitet, sowie ein Mehrgenerationenhaus-Projekt in 
Simmern, das unter der Leitträgerschaft der ev. Jugend- 
hilfeeinrichtung Schmiedel geführt, von Dekanat, Caritas 
und Lebensberatung mit initiiert und entwickelt wird.
 
Seit 1990 fanden ca. 15.000 Spätaussiedler im Rhein-

Hunsrück-Kreis eine neue Heimat. Dadurch gibt es in  
einigen Dörfern rund um den Flughafen Hahn und in 
den Städten einen hohen Bevölkerungsanteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund (zum Teil bis 50%). 
Diese Realität erfordert in den dortigen Orts- und Kir-
chengemeinden, in Kindertagesstätten und Schulen be-
sondere Maßnahmen, um Integration zu fördern und 
Bildungschancen zu ermöglichen. Das Bistum trägt  
dieser Sondersituation Rechnung, indem es die Trä-
gerschaft des Jugendzentrums in Sohren übernommen 
hat, welches einen ausdrücklichen Arbeitsschwerpunkt 
im Bereich der pädagogischen Arbeit mit jugendlichen  
Spätaussiedlern erhielt.    

Die Bundeswehr unterhält mit der Hunsrück-Kaserne 
in Kastellaun und dem Munitionsdepot  in Rheinböllen 
zwei Standorte.

Für die Versorgung kranker Menschen steht das Kran-
kenhaus in Simmern mit ca. 240 Betten zur Verfügung, 
das von der Kreuznacher Diakonie betrieben wird und 
neuerdings auch über eine psychiatrische Abteilung ver-
fügt. Einrichtungen der Altenbetreuung (Seniorenheime 
und Betreutes Wohnen) gibt es in Beltheim, Fronhofen, 
Gemünden, Kastellaun, Kirchberg, Rheinböllen, Sohren 
und Simmern.

Die ambulante Krankenpflege wird von Sozialstationen 

DRK (VG Simmern), Pflegedienst Ochs (VG Rheinböl-
len) und Diakonie (VG Kirchberg, Kastellaun und Sim-
mern) sowie des MSFD (VG Kastellaun) übernommen. 

1. 2.  Gesellschaftsstruktur

Das Gebiet des Dekanates umfasst mehr als 100 Ortsge-
meinden und ist ländlich geprägt. 
Kennzeichnend sind  kleine Siedlungseinheiten (zwischen 
20 und 7800 Einwohnern) und lange Wege.
Die einzelnen Ortschaften führen ein individuell - auch 
konfessionell - geprägtes Leben, mit eigenen Vereinen 
und Traditionen. 
Auf die kommunal veranlasste Zusammenlegung von  
Orten 1969 hat die Bevölkerung mit heute noch  
spürbarer Verärgerung reagiert. Das Bewusstsein über 
die Bedeutsamkeit der eigenen Identität ist in diesen  
Ortschaften eher noch gewachsen.
Die Arbeitswelt mit ihren Ansprüchen greift stark ein 
in das Bild unserer Gesellschaft und macht auch keinen 
Halt vor dem ländlichen Raum. In diesem Sozialraum, 
an dem die Industrialisierung, bedingt durch die land-
wirtschaftliche und handwerkliche Ausrichtung, nahezu 
spurlos vorbeigegangen ist, steht heute die traditionell 
gewachsene Form der Mehrgenerationenfamilien nahezu 
verbindungslos neben allen anderen Familienformen der 
Moderne. Das gewachsene Lebensmodell im Hunsrück 

   Damit sie  
das Leben haben

 ² Bundesagentur für Arbeit, Bezugsgröße: Arbeitsamtsbezirk Simmern und ARGE 
Simmern, Bezugsgröße Rhein-Hunsrück-Kreis; Stand: Dezember 2009.
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bestand aus generationsübergreifenden und nachbar-
schaftlichen auf Gegenseitigkeit ausgerichteten Tausch- 
und Hilfeleistungen im überschaubaren Sozialraum des 
Dorfes. Durch den Rückgang der Landwirtschaft im 
ansonsten strukturschwachen Raum erfordert das Leben 
im Hunsrück von den Menschen heute eine besonders 
hohe Mobilität. Sie haben eine hohe Lebensqualität im 
Hunsrück mit häufig schon in jungen Jahren erworbenen 
eigenen Häusern und Grundstücken, müssen aber weite 
Wege in Kauf nehmen, um zu ihren Arbeitsplätzen z.B. 
im Rhein-Main-Gebiet zu gelangen. Die lange Abwesen-
heit in der Regel der Väter führt zu Entfremdungsprozes-
sen in Familie und Partnerschaft. Frauen müssen oft auf 
eigene berufliche Entwicklungen verzichten, um die Be-
treuung der Kinder sicherzustellen. Sie fühlen sich häufig 
überlastet, wenn alle familiären Aufgaben und der Erhalt 
des sozialen Netzes allein in ihrer Verantwortung liegen. 

Viele Dörfer entwickeln sich zu „Schlafdörfern“. Orte, 
die gut über die Autobahn erreichbar sind, erfreuen sich 
großen Zuzugs. Die Menschen, die zuziehen, begründen 
häufig nicht ihren Lebensmittelpunkt – mit einer Ein-
bindung in Vereine, Gremien, Kirche usw. – im Ort. 
Wirtschaftliche Gründe wie die günstige Miete sind ent-
scheidend für die Ortswahl und führen nicht dazu, dass 
die Menschen im Dorf heimisch werden. Dies führt zu 
einer Veränderung im sozialen Gefüge, ebenso wie die 
Tatsache, dass auch immer mehr „Hunsrücker“ aus dem 

Ortskern in das Neubaugebiet ziehen. Viele Dörfer sind 
im Kern überwiegend von Senioren bewohnt. Kaum ein 
Dorf verfügt noch über eine Infrastruktur mit Geschäft, 
Bank, Gaststätte usw. Die Kinderbetreuung findet außer-
halb in größeren Orten in Kindertageseinrichtungen oder 
Ganztagsschulen statt. Auch durch die stationäre Alten-
hilfe  wird immer mehr Leben in Institutionen verlagert. 

Der höhere Lebenskomfort in den Kleinstädten (bessere 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, bessere Infrastruktur) 
führt gleichzeitig zu einem weiteren Verlust der gegensei-
tigen Unterstützung innerhalb von Familie und Nachbar-
schaft. Die sozialen Netze sind für Neubürgerinnen und  
Neubürger schwer aufzubauen, und auch im Bereich  
der Kindererziehung fehlt spürbar das Sicherheit gebende  
Erfahrungswissen der älteren Generationen. Zudem 
führt die starke Mobilität der Jüngeren zu einer erhöhten  
Vereinsamung der Älteren. 

Die hohe Flexibilisierung der Arbeitswelt mit kurzfristig 
angekündigten Arbeitszeiten, unregelmäßigen Mehr-
schichtzeiten auch am Wochenende und gleichzeitig 
niedrigen Löhnen – zum Beispiel im Einzugsbereich des 
Flughafens Hahn – verlangen von den Menschen ein  
hohes Maß an Organisationstalent, um überhaupt 
noch Familie leben zu können. Gerade viele Frauen  
stehen in den Anforderungen von Erziehung, Beruf und  
Pflege von Angehörigen in einem extremen Spannungs-

feld. Arbeitsplätze für Menschen mit fehlender oder nied-
riger beruflicher Qualifikation, die im Billiglohnbereich 
ihr Brot erwerben, sind außerdem sozial schlecht abgesi-
chert. Mobbing ist ein häufig auftretendes Phänomen, weil 
viele Bewerber für einen Arbeitsplatz anstehen. Krankheit 
führt schnell zum Arbeitsplatzverlust, sodass insgesamt ein 
sehr hoher Druck wahrzunehmen ist, den die Arbeitsitu-
ation auf die Menschen ausübt. Dieser erfahrene Druck 
führt auch dazu, dass andere wichtige Bereiche des Lebens  
zurücktreten müssen.    
Der Mangel an Arbeit in der Region bewirkt eine gleich-
bleibend hohe Rate an Arbeitslosigkeit. Arbeitslosengeld 
II bringt gerade junge Familien in Armut. 
Eine weitere Ursache von Armut entsteht durch Tren-
nung und Scheidung. Der Rhein-Hunsrück-Kreis weist 
einen vorderen Platz auf der Skala der Scheidungsraten in 
Rheinland-Pfalz auf. 
Wie überall in Deutschland ist auch auf dem Hunsrück 
der Trend zum Ein-Personen-Haushalt erkennbar.
Deutlich spiegelt sich die veränderte Lebenssituation von 
Familien in den Angeboten der Kinder- und Jugendhil-
fe. Erziehung muss sich immer mehr in die öffentlichen 
Räume „Schule“ und „Kindertagesstätte“ verlagern. Dies 
ist einerseits eine Reaktion auf eine höhere Unsicherheit 
in Erziehungsfragen und andererseits durch die erhöhte 
berufliche Mehrfachbelastung notwendig. Ab 2010 wird 
es neben immer häufigeren Angeboten der Ganztags-
schulen und flexiblen Ganztagsbetreuungsangeboten in 

den Kindertagesstätten auch einen Rechtsanspruch der  
Zweijährigen auf einen Kindertagesstättenplatz geben.
Die geschilderte Situation beeinflusst die Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement in Gemeinden, Gremien 
und Verbänden spürbar. Es sind einerseits heute weniger 
Ressourcen für ein Ehrenamt frei als früher. Andererseits 
sind, wie in der übrigen Gesellschaft auch, Wertever-
schiebungen von den traditionell mehr kollektiven hin 
zu den individuellen Werten feststellbar. Die „Spaßge-
sellschaft“ orientiert sich auch im Dekanat Simmern- 
Kastellaun stärker an den „Events“ der Freizeitindustrie 
als an den regelmäßigen und verpflichtenden Aufgaben 
eines Ehrenamts. 

1.3.  Kirchliche Situation

Die Umbrüche, die sich derzeit in unserer Gesellschaft 
vollziehen (Individualisierung, größere Mobilität u.a.m.) 
haben auch Auswirkungen auf das kirchliche Leben. 
Zwar gibt es viele Familien, in denen der Glaube und das  
Engagement in der Pfarrgemeinde eine große Rolle  
spielen, doch ist das traditionell kirchliche Leben selbst in 
den Dörfern mehr und mehr in Auflösung begriffen  

Auch im Dekanat Simmern-Kastellaun kommt es vieler-
orts zu einem Verlust an Glaubenswissen und traditioneller 
kirchlicher Praxis. Religion wird nicht mehr unbedingt 
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im Rahmen der Gemeinde gelebt, sondern vielfach nur 
zu bestimmten Festen (wie z. B. Weihnachten) und 
Anlässen (z. B. Taufe, Erstkommunion, Hochzeit und 
Beerdigung) nachgefragt. Glaube und Kirche sind aus 
dem alltäglichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Ihr 
Verbindlichkeitsanspruch wird zur Privatangelegenheit 
erklärt. Die Weitergabe des Glaubens an die kommen-
de Generation ist nicht mehr selbstverständlich und  
gewährleistet.

Das kirchliche Leben hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert von der sehr gut besuchten sonntäglichen 
Eucharistiefeier und den vielen Werktagsmessen hin zur 
kleinen Gottesdienstgemeinde und dem vielfältigen En-
gagement in Diakonie und Verkündigung (Kinder- und 
Jugendarbeit in Gemeinden und Verbänden, Familien-
kreise, Frauen-/Männer- oder Seniorenarbeit; Hospiz 
und Krankenbesuchsdienste, katechetische Dienste und 
Liturgiekreise, Glaubens- und Exerzitiengruppen).
Neben dieser Gruppe der „Aktiven“ gibt es eine große 
Gruppe der „Stillen“, der „noch nicht Angesprochenen“, 
der „Suchenden“, der „Individuellen“ oder, nach der  
Sinus-Studie, der „Konsum-Materialisten“, der „Expe-
rimentalisten“, der „Hedonisten“ und der „Modernen  
Performer“, die am kirchlichen Leben nach ihrem  
Lebensstil und Idealen teilnehmen wollen.
Kennzeichnend für das kirchliche Leben ist auch der zu-
nehmende Priestermangel, aber auch der zunehmende 

Mangel an hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen.
Für viele Menschen im Dekanat bilden der „Hunsrück-
dom“ in Ravengiersburg und das Kloster Maria Engelport 
(außerhalb des Dekanates) sowie die Kapellen in Kissel-
bach und Mörz Orte mit geistlicher Anziehungskraft und 
der spirituellen Beheimatung. 
Auf Dekanatsebene gibt es bereits jetzt eine Fülle an  
spirituellen Angeboten, die von einzelnen Gruppierungen 
angenommen werden: z. B. Kinderkirche, Dekanats-
jugendgottesdienste, X-Mess, Jugendfestival Hahn,  
meditative Abendwanderungen, Lobpreisgottesdienste, 
Glaubenskurse, Wallfahrten. 
Über den Bereich spiritueller Angebote und geistlicher 
Begleitung hinaus gibt es eine große Palette weiterer  
pastoraler Angebote, z. B. Frauenfrühstück, Männerpala-
ver, Seniorentreffen, die Angebote von Jugendverbänden, 
Jugendprojekte, Ausbildung und Begleitung von Gottes-
diensthelfer/-innen und Katecheten/Katechetinnen. 

Pastorale Mitarbeiter/-innen arbeiten auch in anderen 
pastoralen Feldern wie z. B. Urlauber-/Campingseelsorge, 
Polizei-/Militär- oder Notfallseelsorge.

Auch die diakonischen Angebote erfahren eine immer 
stärkere Nachfrage und  Akzeptanz
Diakonisches Arbeiten ist im Evangelium verwurzelt und 
ist von seiner konzeptionellen Ausrichtung offen für alle, 

die diese Unterstützung anfragen. Sie erreichen so auch 
Menschen/Familien aus kirchenfernen Milieus.
In ihren Diensten werden grundlegende christliche Wer-
te – zum Beispiel in Partnerschafts- und Familienfragen 
– und eine grundsätzlich bejahende und wertschätzende  
Haltung gegenüber dem Leben vermittelt.
Rituale, die das Leben – und seine Phasen – deuten, 
gestalten und feiern, sind Gegenstand von Einzel- und 
Gruppengesprächen und stellen eine wesentliche und  
eigene Ausdrucksform praktizierter Spiritualität im  
Bereich der caritativen Dienste dar.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bera-
tungsdiensten und der Sozialstation begegnen verstärkt 
suchenden Menschen, die in Krisen- und Verlustsituati-
onen – z.B. Trennung und Scheidung, Tod und Trauer, 
Krankheit und Pflegebedürftigkeit, Armut und Einsam-
keit – Unterstützung wünschen.  Besonders in den Über-
gangsphasen des Lebens und im Scheitern von Lebens-
entwürfen stoßen Menschen auf die Sinn- und häufig 
auch auf die Schuldfrage. Beratungs- und Gruppenar-
beit bieten hier einen geschützten Rahmen und kompe-
tente Wegbegleitung auf der Suche nach persönlichen  
Antworten und nach Versöhnung mit der eigenen  
Geschichte. Dabei sind milieuspezifische spirituelle  
Angebote bereits integriert. 
In diesem Sinne sind die caritativen Hilfeangebote auch Teil 
und Ergänzung des seelsorglichen Dienstes im Dekanat.

Aufgrund des großen Anteils der evangelischen Bevöl-
kerung und der damit verbundenen Diasporasituation  
ergeben sich zusätzliche Herausforderungen, aber auch 
Chancen. Ein großer Teil der Ehen ist gemischt-kon-
fessionell, deshalb ist eine gute ökumenische Zusam-
menarbeit mit der Evangelischen Kirche im Rheinland  
(Kirchenkreis Simmern-Trarbach) unabdingbar.
Weitere christliche Gemeinschaften sind die Evangelisch-
Methodistische und die Freie Evangelische Gemeinde.

Eine gewisse Tendenz zu kleineren, überschaubaren 
kirchlichen Gemeinschaften ist nicht zu übersehen. Hier 
spielt vor allem das Christliche Zentrum Hunsrück, eine 
freikirchliche Vereinigung der Pfingstbewegung, mit  
seinen Niederlassungen in Kirchberg und Kastellaun eine 
wichtige Rolle. Daneben gibt es noch eine zunehmende 
Zahl von kleineren Gruppen und Gruppierungen außer-
halb oder am Rande der Kirchen und Konfessionen wie 
z.B. die „Philadelphia-Gemeinde“ oder den „Marburger-
Kreis“.

Durch den wachsenden Anteil der muslimischen Bevöl-
kerung und durch die Muslimische Moschee-Gemein-
de in Simmern kommen neue Fragen, Probleme und  
Herausforderungen auf uns zu.
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1.4.  Haupt- und Nebenamt

Für das pastorale Feld, das wir beschrieben haben, sind 
zur Zeit [Stand Juni 2010] tätig

- sechs Pfarrer; zwei Kooperatoren, 
- ein Ordensgeistlicher [Mitarbeit im Krankenhaus], 
- sechs Diakone [einer haupt-, fünf nebenamtlich], 
- zwei Pastoralreferentinnen und ein Pastoralreferent, 
- drei Gemeindereferentinnen und  
 ein Gemeindereferent; 
- der Dekanatsreferent,
- der Dekanatskantor, 
- der Caritasverband, 
- die Lebensberatung  
 (auf der Ebene des Rhein-Hunsrück-Kreises), 
- die Familienbildungsstätte in Simmern, 
- das Jugendzentrum in Sohren,
- sechs Kindertageseinrichtungen  
 in katholischer Trägerschaft. 

Im Puricellistift in Rheinböllen (Trägerschaft der Franzis-
kanerbrüder aus Hausen) gibt es eine Niederlassung der 
„Missionarinnen der Eucharistie“ (Snehagiri Missionary 
Sisters) aus Marienheide; in Ravengiersburg eine Nieder-
lassung der „Missionare der Heiligen Familie“ (MSF). 

1. 5.  Ehrenamt

Es gibt eine Vielzahl von ehrenamtlich Tätigen in 
den Pfarreien und ihren Gremien, in Vereinen und  
Verbänden, in Projekten und verschiedenen Aufgaben-
feldern. Sie tragen zusammen mit den Hauptamtlichen 
die Gemeinden und halten Pfarrgemeinden und Kirche 
insgesamt am Leben. 
Ohne ehrenamtlich engagierte Männer und Frauen sind 
Maßnahmen für Menschen verschiedenen Alters und in 
unterschiedlichen Lebenslagen, z. B. für alte Menschen, 
Kranke, für Zielgruppen wie Jugendliche oder Frauen, 
oder die lebendige Feier von Gottesdiensten nicht zu  
gewährleisten. 
Bereitschaft und Möglichkeit zum ehrenamtlichen En-
gagement sind zunehmend eingeengt durch die familiäre 
und/oder berufliche Situation, in der Menschen leben 
und die ihre Ressourcen begrenzen (s.o.).

2. Pastorale Leitlinien

Unter folgenden Stichworten sind die Grundsätze für  
unser pastorales Handeln beschrieben: 

Wir sind Volk Gottes

• Ein Volk vor Gott
• Unterwegs mit und zu Gott
• Gleichsein (in Würde) aller vor Gottes Angesicht 
• Der Mensch von Beginn des Lebens bis zum Tod

Wir leben Kirche als Gemeinschaft

In einer Zeit und einer Gesellschaft, in der die Verein-
zelung der Menschen weit fortgeschritten ist mit all den 
negativen Begleiterscheinungen wie Vereinsamung und 
geistiger wie menschlicher Heimatlosigkeit, verstehen wir 
bewusst Kirche als Gemeinschaft. 
Es ist bzw. soll sein eine Gemeinschaft, 

•  die alle Aspekte unseres Lebens umfasst, 
•  die keinen gegen seinen Willen ausschließt,
•  die offen ist für die bunte Vielfalt des Lebens, 
•  die den Einzelnen fordert und fördert, seine   
 Charismen und Fähigkeiten zu entfalten und  
 in  die Gemeinschaft einzubringen, 

•  in der alle Lehrende und Lernende sind,
•  die offen ist für Außenstehende und Impulse und  
 Einflüsse von Außen als Bereicherung wahrnimmt  
 und annimmt.

In besonderer Weise verstehen wir in unserem Dekanat 

	 Kirche	als	Glaubensgemeinschaft:

Grundlage dieser Gemeinschaft ist ihr gemeinsamer 
Glaube, in dem sie sich verbunden weiß mit der welt- 
weiten Gemeinschaft der katholischen Kirche. 

• Aus diesem Glauben heraus wollen wir leben und  
 handeln, denn diesen Glauben verstehen wir als  
 konkrete Leitlinie für unser privates wie auch für  
 unser gesellschaftliches Leben.  
•  Diesen Glauben wollen wir darum bekennen  
 und bezeugen überall dort, wo man „uns nach der  
 Hoffnung fragt, die in uns ist.“ In diesem Glauben  
 gilt es, das Feuer neu zu entfachen. Unser Augen- 
 merk muss darum besonders der Katechese im  
 Umfeld der Sakramentenspendung (Taufe, Erst- 
 kommunion, Firmung etc.) gelten und auch   
 darauf gerichtet sein, „Wege erwachsenen Glaubens“  
 neu zu eröffnen und anzubieten.  
•  Dieser Glaube ist offen für die geistige und geist- 
 liche Vielfalt, wie wir sie innerhalb der katholischen 
  Kirche erfahren. 
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•  Dieser Glaube weiß sich auch der Ökumene   
 verpflichtet, und wir wollen das uns hier Mögliche  
 tun, das dazu beiträgt, die Spaltung zu überwinden. 

 Kirche	als	Gottesdienstgemeinschaft:

Auch wenn die Zahl derer, die am Gottesdienst ihrer Ge-
meinde regelmäßig teilnehmen, stark rückläufig ist, beto-
nen wir die Bedeutung des gemeinsamen Gottesdienstes 
für die Gemeinschaft unseres Dekanates. Im Gottesdienst 
wird die Gemeinschaft untereinander und mit Gott  
gestärkt, empfangen wir von Gott die Kraft zu einem 
Leben aus dem Glauben. Wir sehen es als unsere beson-
dere Aufgabe an, für alle Gläubigen die Möglichkeit zur 
Teilnahme an unseren Gottesdiensten, besonders an der 
sonntäglichen Eucharistiefeier zu sichern. 
Die Gestaltung unserer Gottesdienste soll zum einen 
durch das Bemühen um die notwendige Sorgfalt dem 
Rang und der Bedeutung der Gottesdienste gerecht 
werden. Sie soll zum anderen aber auch ohne Ängst-
lichkeit, vielmehr durch die notwendige Offenheit für  
die gestalterischen Möglichkeiten, dem unterschiedlichen  
Lebensgefühl der Menschen gerecht werden; das Deka-
nat fördert deswegen volkskirchliche wie auch spezifische 
Gottesdienstformen. 

	 Kirche	als	Lebensgemeinschaft:

Glaube und Leben, Sonntag und Werktag lassen sich nicht 
voneinander trennen. Wir verstehen das „Ite, missa est“ 
am Ende der sonntäglichen Eucharistiefeier als Auftrag 
und Verpflichtung, die im Gottesdienst gehörte Frohe 
Botschaft und die erfahrene Liebe und Menschenfreund-
lichkeit Gottes im Alltag zu leben und mit all denen bei 
uns und überall auf der Welt zu teilen, deren Hunger nach 
Leben ungestillt ist. Unsere besondere Aufmerksamkeit 
gilt im Dekanat deswegen dem sozialen und caritativen 
Engagement, angefangen bei der Nachbarschaftshilfe in 
den Dörfern, über die verschiedenen Gruppierungen von 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, wie z.B. die 
Kranken- und Krankenhausbesuchsdienste, bis hin zu 
den verschiedenen kirchlichen Einrichtungen wie Caritas 
oder Lebensberatung. Dieses vielfältige Engagement gilt 
es zu fördern und untereinander zu vernetzen. Darüber 
hinaus fördert das Dekanat nach Kräften das Bemühen 
um mehr Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung. 

Individuum

Eine Gemeinschaft besteht aus vielen Individuen. Das 
Individuum selbst ist verantwortlich für sich, für seine 
eigene spirituelle Entwicklung, seine Glaubensausrich-
tung, seine Einbindung in die Glaubens-, Gottesdienst- 
und Lebensgemeinschaft. Das Individuum findet aber  
im Dekanat Gesprächspartner und Gesprächspartner- 
innen, Gruppen und Angebote, um den eigenen Glauben 
zu verorten und weiter zu entwickeln.

Anwaltschaft

Das Dekanat soll als Fürsprecherin der Menschen in  
ihren unterschiedlichen – vor allen in den schwierigen 
– Lebenssituationen fungieren. 
Das heißt:

- die Lebenssituationen, gleich ob persönlich oder  
 gesellschaftlich bedingt, werden im Dekanat aufge- 
 griffen. Innerkirchlich und außerkirchlich wird eine  
 Option für die Benachteiligten wahrgenommen.
- aktives Zugehen z.B. auf Einsame, Geschiedene/

Wiederverheiratete, Arbeitslose, Zugezogene,  
Arme, Jugendliche, Alte. 

- die bewusste Einbindung dieser Menschen in die  
 Gemeinschaft.  

- die aktive Gestaltung gegen die Benachteiligung
durch individuelle und/oder projektbezogene  
Unterstützung.

Die Funktion der Anwaltschaft wird in enger Verzahnung 
mit den diakonischen Einrichungen ausgeführt.

Lebensthemen

Das Leben eines jeden Menschen verläuft nicht linear, 
Lebensthemen ändern sich, und damit ändern sich auch 
die Erwartungen an und die Hoffnung auf die Kirche. 
Das Dekanat wird die Menschen begleiten, gibt ihnen 
Gelegenheit, mit ihren Themen in der Kirche Gehör zu 
finden, positive Begleitung zu finden, Lebensthemen zu 
bearbeiten. In Katechese, Ritualen, Projekten, Kursen 
und Gesprächen finden Menschen im Dekanat Veror-
tungspunkte für die Lebensthemen und Lebenswenden.  

Lebensraum

Die Pastoral im Dekanat orientiert sich am Lebensraum 
der Menschen. Dieser ist ländlich geprägt. 

- Die Menschen in unseren Dörfern und Klein-
städten suchen dort ihre soziale und spirituelle 
Einbindung. Sie erwarten dort ein regelmäßiges 
Gottesdienstangebot.
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Umgang zwischen den beteiligten Frauen und Männern, 
Berufsgruppen, Ehren- und Hauptamtlichen. 

Emanzipatorisch	in	der	Welt	–	mit	der	Welt	
–	 für	die	Welt	

Ebenso wie die innerkirchliche Beziehungsarbeit gestal-
tet werden soll, wird der Bezug nach außen geprägt sein.  
Kirche soll und darf keine einsame Insel sein. 
Das Dekanat soll aktiver und durchdrungener Teil des 
Sozialraumes werden. In der Vernetzungsarbeit, in der 
Ökumene, im Austausch mit Wirtschaft und Politik so-
wie nichtkirchlichen Einrichtungen gestaltet das Dekanat 
die Gesellschaft mit. 
Dadurch wirkt das Dekanat positiv-aktiv den Lebens-
raum gestaltend für die Menschen im Hunsrück. Eman-
zipatorische Seelsorge wirkt sich im Leben des Einzelnen 
befreiend aus.
 

3. Zielperspektiven

Aus dem bisher dargestellten Bild ergeben sich aus un-
serer Sicht drei große inhaltlich bestimmte Arbeitsschwer-
punkte für die Arbeit des Dekanates. 

Diese drei Schwerpunkte sind: 

	 Leben	in		Gemeinschaft		–		Heimat	schaffen

	 Verantwortung	für	die	Zukunft		–		
	 Kompetenzen	stärken

	 Teilhabemöglichkeiten	schaffen		–		
	 Perspektiven	bieten

Das Kapitel 3 unseres Pastoralplanes beschreibt Arbeits-
schwerpunkte des Dekanates, die aus der Situationsbe-
schreibung (Kapitel 1) und aus den Pastoralen Leitlinien 
(Kapitel 2) erwachsen.

Diese Beschreibung von Aufgabenschwerpunkten des 
Dekanates bildet dabei eine Art Folie, durch die die viel-
fältigen Dienste und Aufgaben der einzelnen Pfarreien-
gemeinschaften und kirchlichen Institutionen von diesen 
bewusst in den Blick genommen werden.

Der Pastoralplan des Dekanates ist Leitlinie für die ein-
zelnen Pfarreiengemeinschaften, die wiederum für ihre 
Bereiche Pastoralpläne erstellen, 

-  sowohl die Situation der Menschen und die soziale
Lage in der eigenen Einheit genau zu benennen, 
die Eigenheiten und Besonderheiten aufzuzeigen, 
und daraus konkrete Arbeitsschwerpunkte für sich 
zu finden, 

- als auch Maß zu nehmen an den Arbeitschwer-
punkten des Dekanates, also diese zu konkretisieren 
auf ihre Pfarreien / Pfarreiengemeinschaften hin. 

Der Pastoralplan des Dekanates ist auch Leitlinie für die 
kirchlichen Einrichtungen und Dienste, die ihn in Leit-
bildern und Konzeptionen umsetzen.

Die eigenständigen und originären Aufgaben der Pfarreien 
und Institutionen sind davon unbenommen und werden 
mit hoher Wertschätzung betrachtet und unterstützt. 

Das Dekanat übernimmt nur Aufgaben, die speziell 
Aufgaben des Dekanates sind [zum Beispiel die pasto-
rale Begleitung von Zielgruppen oder die Vernetzung 
von kategorialen und territorialen Diensten] oder – sub-
sidär – Aufgaben, die von den Pfarreiengemeinschaften 
nicht selbst wahrgenommen werden können oder deren  
Grenzen und Möglichkeiten überschreiten. 
Neben diesen inhaltlichen Schwerpunkten gibt es weitere 
bedeutungsvolle Aufgabenfelder, die für die Arbeit im 

- Gleichzeitig verändert sich diese traditionelle
Lebensform bei vielen Menschen.  
Durch die veränderte Arbeitswelt, durch veränderte
Bevölkerungsstrukturen, durch eine andere Form 
der Freizeitgestaltung verändern sich auch Erwart-
ungen an Kirche und die eigene Glaubensäußerung.  
Vermehrt suchen sich Menschen ihre soziale und 
spirituelle Einbindung projektbezogen oder perso-
nenorientiert an anderen Bezugspunkten als dem 
Wohnort oder der eigenen Kirchengemeinde.

Dies bedeutet für das Dekanat, auf diese Unterschiedlich-
keiten einzugehen und neben der Präsenz im Lebensraum 
auch Offenheit für die „Pendler“ zu haben.
Diese Unterschiedlichkeit spiegelt auch die innerkirch-
liche Strukturentwicklung wieder.

Emanzipatorisch	 –	 demokratisch		
–	geschwisterlich	

Das Dekanat bringt in verschiedenen Gremien, Arbeits-
zusammenhängen, Aufgaben und Projekten Hauptamt-
liche auf unterschiedlichen (Entscheidungs-)Ebenen und 
aus unterschiedlichen Institutionen sowie Ehrenamtliche 
zusammen. Dieses Zusammenspiel soll geprägt sein 
von mündiger Eigenverantwortung, gemeinschaftlichen 
Entscheidungsstrukturen und einem geschwisterlichen  
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punkte, die unkompliziert erreichbar sind, ob nun als 
Treffs nach den Gottesdiensten oder als stärker organi-
sierte Treffen. 
Unsere Gottesdienste sind originär(e) Treffpunkte der 
Menschen in den Pfarrgemeinden. 
Wir gehen – auch mit differenzierten Gottesdienstange-
boten – einladend auf die Menschen zu. 
In den Gottesdiensten kommt die Lebenswirklichkeit der 
Menschen (wie wir sie in Kapitel 1 beschrieben haben) 
zur Sprache; sie ist auch Thema für die Gremien und 
Gruppen in den Gemeinden und beeinflusst Aktivitäten 
und Projekte. 

Wir bieten gruppenspezifische Treffpunkte an, aber auch 
Orte, wo sich auch die verschiedenen Generationen  
begegnen können. 
Wir fördern Kontakte innerhalb der Orts- und Pfarrge-
meinde, auch über Gruppen- und Generationsgrenzen 
hinweg

Trotz der immer größer werdenden Einheiten geraten 
Menschen in Not nicht aus unserem Blick.  Gerade Men-
schen, die sich in angespannten Lebenssituationen befin-
den, wie Pflegende, Kranke, Einsame oder auch Alleiner-
ziehende, sind oft nicht in der Lage, auf sich aufmerksam 
zu machen. Wir sind als Ansprechpartner für sie da, 
die für sie sprechen, auf ihre Lage hinweisen und den  
Kontakt zu Unterstützungsmöglichkeiten herstellen.

Aufgabenstellung
•  Kontakte stiften und fördern innerhalb der Gemeinde

 – über die Generationengrenzen hinweg;   
Treffpunkte einrichten; Gemeinwesenarbeit;

•  Sensibilisierung für Menschen in Krisen- und  
 Notlagen, für Einsame; Aufbau von Kontakten,  
 Begleit- und Unterstützungssystemen; 
•  Vernetzung der kirchlichen Akteure und Institutionen;
 Vernetzung mit evangelischer Kirche, der   
 Kommune; mit anderen sozialen Einrichtungen  
 wie Sozialstationen oder Altenheimen. 
•  Ansprechpartner/-innen im  Dorf;  
 „Kirche im Dorf hat ein Gesicht“

3.2.  „Verantwortung für die Zukunft“ 
– Kompetenzen stärken

Wir tragen als Kirche hohe Verantwortung für die Zu-
kunft. Es ist unser Anliegen, dass auch die nächsten  
Generationen menschenwürdig, in Frieden und Freiheit 
leben können und dass die Bewahrung der Schöpfung 
eine ständige Aufgabe bleibt.
Wir stellen fest, dass sich Eltern stark verunsichert in  
Erziehungsfragen fühlen und in hohem Maße Mehrfach-
belastungen ausgesetzt sind. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe und unser Ziel, fundierte 
und weitreichende Unterstützung anzubieten im Bereich 

von Erziehung und Persönlichkeitsbildung bzw. in der 
Stärkung der Erziehungskompetenz.
Diakonische Einrichtungen und Bildungseinrichtungen 
stützen Familien und Erziehende bei ihrer Erziehungs-
aufgabe.
In Netzwerken verschiedener Institutionen, interdiszip-
linär und ökumenisch, schulen wir Hauptamtliche, die 
im Erziehungsbereich arbeiten, und versuchen so dieser 
Tendenz der Verunsicherung entgegen zu arbeiten; auf 
der politischen Ebene setzen wir uns für mehr präventive 
Maßnahmen ein. 

Wir stehen als Kirche in allen Bereichen der Erziehung, 
ob nun in Kindergärten oder Schulen, mit den Verant-
wortlichen in Kontakt. Es ist unsere Aufgabe, dazu beizu-
tragen, dass unsere Gesellschaft nicht allein den Gesetzen 
des Marktes folgt. 

Mit unseren Diensten und Einrichtungen engagieren wir 
uns dafür, dass alle Menschen einen Platz in unserer Ge-
sellschaft haben, gleich welchen Alters und Geschlechts, 
welcher Fähigkeiten oder Handicaps. Unsere Beratungs-
dienste bieten neben ihrer Beratung in Einzelfällen auch 
Elternabende zu verschiedenen Themen an, die ursäch-
lich die Erziehungskompetenz von Eltern stärken.
In unserer Kinder- und Jugendarbeit vermitteln wir 
der heranwachsenden Generation ein christliches Men-
schenbild. Ganz bewusst bieten wir deshalb z.B. auch die  

Dekanat in den nächsten Jahren zu beachten sind bzw. 
die diese bestimmen:

	 Haupt-	und	Ehrenamtliche	als	Handelnde		
	 und	als	Zielgruppe,	und	die	Faktoren,	die	ihre
	 Arbeit	bzw.		Arbeitsmöglichkeiten	bestimmen;

	 die	personellen,	finanziellen	und	räumlichen		
	 Ressourcen;

	 der	Bereich	von	Verbindung	/	Vernetzung		
	 nach	innen	und	außen	und	der	Lobbyarbeit;	

	 die	konkrete	Umsetzung	des	Planes	2020.

3.1.  „Leben in  Gemeinschaft“
 –  Heimat schaffen 

Menschen müssen die Möglichkeit haben, in Gemein-
schaft zu leben. 
Aufgrund der im zweiten Kapitel beschriebenen pasto-
ralen Leitlinien ist es das Ziel unserer Arbeit, Menschen 
„Heimat zu bieten“.  
Vor allem durch die Veränderungen in den Dörfern und 
durch die derzeitigen Spielregeln der Arbeitswelt droht 
den Menschen ein Verlust von Heimat.
Wir brauchen in den Dörfern und Pfarrgemeinden Treff-
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unterschiedlichsten Kinder- und Jugendfreizeiten an. 
Religiöse Bildung gehört zu unseren grundlegenden und 
ursprünglichen Aufgaben. Wir bieten Räume und Orte 
an, in denen Gott erfahren werden kann und Glaubens-
fragen besprochen werden (können).

Aufgabenstellung
•  Spezifische Bildungsangebote
•  Begleitung und Unterstützung von Erziehenden
•  Als Kirche in allen Bereichen der Erziehung   
 mit allen Verantwortlichen in Kontakt stehen
•  Alle haben ihren Platz in der Gemeinde
•  Korrektiv sein zu der Gesellschaft  
 des „reinen Marktes“ 
•  Weiterarbeit an den Inhalten  
 des ökumenisch-konziliaren Prozesses 

3.3.    „Teilhabemöglichkeiten schaffen“ 
– Perspektiven bieten

Es gibt zwei große Bereiche, die die Teilhabemöglich-
keiten der Menschen am gesellschaftlichen Leben massiv 
beeinträchtigen: die wachsende Armut und die sich stetig 
verschärfenden Bedingungen der Arbeitswelt.

Aufgrund unserer pastoralen Leitlinien betrachten wir es 
als unsere Aufgabe und unser Ziel, die Einschränkungen 
und Ausgrenzungen, die Menschen dadurch erleiden, 
nicht einfach hinzunehmen und uns für soziale Gerech-
tigkeit einzusetzen. Darum ist uns eine „Option für die 
Armen und Ausgegrenzten“ wichtig. 

Das Dekanat unterstützt Projekte des Bistums wie die 
„Aktion Arbeit“ und entwickelt gezielt eigene Projekte 
und Ideen, um die Notsituationen von Menschen zu  
verändern. 
Armut, soziale Ungerechtigkeit und Ausgrenzung wer-
den, z.B. in Räten und Gottesdiensten, thematisiert;  
das Dekanat bringt das Thema bei Vernetzungs- und  
Kooperationspartnern und im politischen Bereich ein.

Bei uns selbst, bei Projekten und Aktivitäten grenzen wir 
Menschen nicht durch die Preisgestaltung aus; wir spre-
chen über die Ziele von Veranstaltungen und Projekten; 
wir achten darauf, dass arme und von Armut bedrohte 

Menschen im Blickfeld bleiben. Kirche muss ein Raum 
für alle bleiben, ein Lebensraum ebenso wie Festraum.

Wir sehen, dass Menschen auch durch die konkreten 
Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit in ihren Teil-
habemöglichkeiten am gesellschaftlichen und gemeind-
lichen Leben gehindert werden. Wir unterstützen 
und fördern Ehrenamtliche auch bei eingeschränkten  
Möglichkeiten zur Teilhabe in ihrem Engagement und 
erneuern immer wieder unsere  Einladungen.

Wir beobachten die Veränderungen, die sich durch die 
Ganztagsschule im Bereich  Kinder- und Jugendarbeit 
und in der katechetischen Arbeit ergeben. Wir entwi-
ckeln neue Konzepte, die Freiräume für diese Bereiche 
schaffen und Teilhabe ermöglichen

Aufgabenstellung
•  Arbeits- und Lebenssituation von Menschen  
 realistisch in den Blick nehmen 
•  Teilhabemöglichkeit schaffen in den Gemeinden  
 (von Kinderfreizeit bis Pfarrfesten)  
•  Kontakte zu Vernetzungspartnern nutzen  
 und Hilfsangebote aufzeigen 
•  Politisch für faire Bedingungen eintreten 
•  Diakonische Angebote 
•  An der Seite der Armen sein

4.  Offen für neue Wege      

Dieser Pastoralplan ist offen auf Zukunft hin. 
Es gibt gesellschaftspolitisch wie kirchlich ein breites 
Spektrum von Entwicklungen, die wir im Blick behal-
ten und für die wir vielfältige Ansätze entwickeln werden. 
Dementsprechend soll der Pastoralplan alle vier Jahre 
überprüft und fortgeschrieben werden.
Es ist unser Ziel, den Menschen eine Heimat zu bieten - 
ob in den Dörfern und Pfarreien, in „kleinen christlichen 
Gruppen“, in geistlichen Zentren oder in diakonischen 
Angeboten. 
Dies bedeutet auch eine vielfältige Kooperation von  
Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften, kirchlichen Diensten 
und Dekanat, Haupt- und Ehrenamtlichen. 
Hierin sehen wir eine Chance, denn diese Kooperati-
on bietet neue Perspektiven und Ressourcen. Darüber  
hinaus stellt der Pastoralplan mit seinem kooperativen 
Ansatz auch eine Herausforderung dar, da er gerade an 
den Grenzen ansetzt: an den Lebensbedingungen, an 
den personellen Ressourcen, an den strukturellen Bedin-
gungen. Dabei will er nicht verwaltend sondern Zukunft 
gestaltend sein.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf neuen und zeitge-
mäßen Formen der Gewinnung, der Schulung und der 
Begleitung von Ehrenamtlichen.
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5.  Verbindlichkeit 

Der Pastoralplan ist für das Dekanat Simmern-Kastellaun 
verbindlich. 
Er dient als Arbeitsgrundlage für die haupt- und neben-
amtlichen Seelsorger/-innen, er bietet Orientierung für 
die Ehrenamtlichen und für die Erstellung der Pastoral-
pläne auf der Ebene der Pfarreiengemeinschaften sowie 
der Leitbilder in den Einrichtungen.

Neue Projekte sind daran zu messen, ob und inwieweit 
sie den Zielvorgaben des Pastoralplanes entsprechen;  
laufende Aktivitäten sind nach Maßgabe des Pastoral-
planes zu überprüfen.

Die Hauptamtlichen haben den Auftrag, den Pastoral-
plan mit seinen Leitlinien und Zielen in den jeweiligen 
Arbeits- und Aufgabengebieten und im ganzen Dekanat 
umzusetzen. 
Der Pastoralplan wird Teil der Stellenbeschreibungen der 
Hauptamtlichen.
Das Dekanat richtet eine Steuerungsgruppe „Umsetzung 
des Pastoralplanes“ ein. Diese Steuerungsgruppe ist ver-
antwortlich, dass der Pastoralplan umgesetzt wird. Sie 
initiiert, begleitet und unterstützt die Umsetzung, beson-
ders – in Abstimmung mit den Verantwortlichen – in der 
Begleitung von Gremien und Räten.

Es gibt jedes Jahr eine gemeinsame Sitzung von Deka-
natsrat und Dekanatskonferenz um die Umsetzung des 
Pastoralplanes begleiten

Der kooperative Ansatz des Pastoralplanes findet seinen 
Ausdruck unter anderem darin, dass

•  die Leitungen der Einrichtungen auf Dekanatsebene  
 in die Dekanatskonferenz berufen werden;
•  das Dekanat und die Einrichtungen (zusätzlich zu 
 den eigenen Logos) ein gemeinsames Logo verwenden; 
•  es jährlich Abstimmungsgespräche zwischen dem 
  Dechanten und den Einrichtungsleitungen gibt;
•  der Pastoralplan und seine Umsetzung Thema  
  bei den Visitationen in den Pfarreien, Pfarreien 
 gemeinschaften sowie Einrichtungen sein wird; 
• Fachkonferenzen oder Projektgruppen eingerichtet  
 werden.
 
 


