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Eine neue Logik der Pastoral 

Pastoraler Raum Idar-Oberstein gestartet 

 

Nah bei den Menschen und ihren Themen und Fragen sein, lokale Initiativen des 

Glaubenslebens fördern und dabei gleichzeitig auf schwindende personelle und finanzielle 

Ressourcen reagieren: Die Katholische Kirche im Bistum Trier hat sich in der Diözesansynode, 

die von 2013 bis 2016 stattgefunden hat und den Bischof Dr. Stephan Ackermann in 

wesentlichen Zukunftsfragen beraten sollte, einiges vorgenommen. Dass es zur Umsetzung der 

inhaltlichen Ideen der Synode auch eine Reform der pastoralen Strukturen braucht, wurde 

schnell allen Beteiligten klar. Die erste Idee, sogenannte „Pfarreien der Zukunft“ zu errichten, 

wurde durch ein Veto des Vatikans gekippt. Der Plan B des Bistums Trier sieht nun sogenannte 

„Pastorale Räume“ vor, die deckungsgleich mit den geplanten Pfarreien der Zukunft sind. Der 

große Unterschied besteht darin, dass innerhalb der Pastoralen Räume Pfarreien und 

Pfarreiengemeinschaften zunächst einmal weiter bestehen und nicht alle direkt in eine Pfarrei 

fusionieren.  

Zum Januar – und dem damit frühestmöglichen Zeitpunkt – ist der Pastorale Raum Idar-

Oberstein gestartet. Das Leitungsteam um Dekan und Pfarrer Walter Fuß, Diakon Peter Munkes 

und Verwaltungsfachmann Felix Esper hat die Arbeit aufgenommen. Der Pastorale Raum 

besteht aus dem ehemaligen Dekanat Birkenfeld mit den Pfarreiengemeinschaften Birkenfeld-

Langweiler, Idar-Rhaunen-Bundenbach, Nahe-Heide-Westrich und Oberstein. Außerdem 

gehört nun zum Pastoralen Raum auch die Pfarreiengemeinschaft Kirn, die zum ersten Januar 

2022 schon zur Pfarrei Kirner Land St. Hildegard fusioniert ist. Mittelfristiges Ziel ist es, dass 

auch die übrigens Pfarreiengemeinschaften zu je einer Pfarrei fusionieren und so unter dem 

Dach des Pastoralen Raumes in 5 Pfarreien die Pastoral gestaltet wird.  

Dass der Prozess nicht ein reiner Verwaltungsakt ist, sondern auch mit einer neuen Logik in der 

Pastoral einhergehen soll macht Dekan und Pfarrer Walter Fuß deutlich, wenn er sagt: „Sehr 

bewusst trägt der Pastorale Raum den Untertitel Nahe-Kirche – das ist für uns nicht nur eine 

topographische Orientierung und eine geographische Zuordnung, sondern auch ein pastorales 

Statement. Wir wollen mit Gott und den Menschen an verschiedenen Orten und auch anderen 

Orten als bisher in der Zeit von heute Kirche sein!“  

Die Tatsache, dass der Pastorale Raum Idar-Oberstein zu den ersten dieser gegründeten Räume 

im Bistum Trier gehört, wertet das Leitungsteam als gutes Zeichen. Es sei Ausdruck dafür, dass 

eine vernetzte und verbindliche Zusammenarbeit auch über Pfarreigrenzen hinweg, schon 

eingeübt ist. Davon, dass Pfarreigrenzen, gerade für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 

und junge Familien generell keine so große Rolle, wie in anderen Generationen mehr spielen, 

ist auch Pastoralreferent Michael Michels, der Verantwortliche für die kirchliche Jugendarbeit 

überzeugt:  „Das, was gerade Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Blick auf 

kirchliche Angebote interessiert, ist doch nicht die Frage, in welcher Pfarrei und in welchen 

derer Grenzen finden Angebote statt, vielmehr geht es doch darum: Welches Angebot 

interessiert mich? Wo treffe ich meine Freunde und mein soziales Umfeld?“ so der 
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Pastoralreferent. Als Beispiel für diese neue Logik führt er die Firmvorbereitung an, die im 

Februar startet. Während noch vor wenigen Jahren in jeder Pfarrgemeinde, beziehungsweise 

Pfarreiengemeinschaft eine Firmvorbereitung, „teils noch sehr erfolgreich, teils aber auch mit 

Ach und Krach irgendwie über die Bühne gebracht wurde“, so Michels, wurde dies durch ein 

neues Konzept im großen Raum abgelöst. Unterschiedlichste Angebote, breit verstreut an 

unterschiedlichsten Orten, können von den Firmbewerber/innen gewählt und besucht werden, 

je nach Interesse, Freundeskreis und Herkunftsort. Insgesamt 26 Projekte stehen zur Verfügung. 

So kann man unter anderem im Nationalpark Hunsrück-Hochwald sich mit der Frage nach 

Schöpfungsverantwortung auseinandersetzen, in Oberhausen mit einem Bestatter über die 

Begrenztheit des menschlichen Lebens ins Gespräch kommen, in Idar-Oberstein eine 

Gerichtsverhandlung besuchen und mit Richterin und Staatsanwältin die Themen 

Gerechtigkeit, Schuld und Wiedergutmachung besprechen oder in Kirn auf den Spuren der 

Judenverfolgung im sogenannten Dritten Reich Begriffen wie Menschenwürde und einem 

christlichen Menschenbild auf die Spur kommen.   

Dieses praktische Beispiel unterstreicht das Mitglied des Leitungsteams, Diakon Peter Munkes, 

wenn er sagt: „In einer verbindlichen und damit wirksameren Vernetzung und Zusammenarbeit, 

sowohl der Pfarreien und ihrer Organe miteinander, aller in diesen Bereichen Verantwortlichen 

und Tätigen, aber auch außerkirchlichen Einrichtungen und Orte liegt der Sinn des Pastoralen 

Raumes“  

Mit nun 16 hauptamtlichen Priestern und Seelsorgenden ist die Region aus Katholischer Sicht 

personell gut aufgestellt wie lange nicht mehr. Ab August wird mit Pfarrer Thomas Linnartz 

(aktueller Einsatzort Schmelz, Saarland) einen weiteren Priester dazubekommen. Er übernimmt 

als Pfarrer die vakanten Pfarreiengemeinschaften Nahe-Heide-Westrich und Oberstein. Neue 

pfarrliche Räte sind gewählt und werden in diesen Tagen konstituiert, ein neuer gemeinsamer 

Pfarrbrief ist erschienen und auch eine neue Homepage ist unter www.nahe-kirche.de aufrufbar. 

Es herrscht Aufbruchstimmung in der Katholischen Kirche an der Nahe.  
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