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0 Präambel
Eine Kirche, die teilt:
Leben – Glauben – Ressourcen – Verantwortung

Diese Überschrift, die Bischof Kohlgraf mit den vier Aspekten des Teilens dem Pastoralen Weg als
Grundlage gegeben hat, war für uns hier im Dekanat Bergstrasse Mitte Orientierung und Ausrichtung
für all das, was in der Zeit von November 2019 bis November 2021 im Dekanatsprojektteam, in den
Teilprojektteams, den Beratungen in den Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräten, in vielen Begegnungen und im gemeinsamen Austausch erarbeitet und festgehalten wurde. Ein Ergebnis davon ist das
hier vorliegende Pastorale Konzept.
Zum einen ist das Konzept eine Zusammenfassung der Analysen der letzten Jahre, zum anderen soll es
aber auch einen Ausblick geben für die zukünftigen pastoralen Entwicklungen und Herausforderungen
in den in den neu entstehenden Pastoralräumen. Das Pastorale Konzept der Bergstrasse Mitte ist somit
kein fertiges Programm, sondern kann vielmehr eine Grundlage sein und Anregungen geben für die
neuen Pastoralräume in Heppenheim, Einhausen/ Lorsch und Bensheim/Fehlheim/Zwingenberg.
Damit Gemeinde vor Ort zukunftsfähig gestaltet werden kann und Glaube lebendig erlebbar und erfahrbar wird, bietet das Pastorale Konzept auf der einen Seite Möglichkeiten, um bisherige Schwerpunktthemen zu reflektieren, zu überdenken und ggf. neu auszurichten. Auf der anderen Seite bietet
es die Chance, neue Schwerpunktthemen in den Blick zu nehmen und aktiv zu gestalten.
Ein weiteres Anliegen, das im Rahmen des Pastoralen Weges allen Beteiligten in den letzten Monaten
sehr deutlich wurde, ist das Thema Vernetzung. Dazu will das Pastorale Konzept ermutigen, sowohl
innerhalb der neuen Pastoralräume als auch darüber hinaus: miteinander zu kooperieren, sich zu vernetzen und den Blick zu weiten über den eigenen Kirchturm hinaus.
Wir wünschen allen, die sich in der Phase II und Phase III des Bistumsprozesses in den neuen Pastoralräumen engagieren und einbringen, dass dieses Pastorale Konzept eine gute Grundlage und Anregung
ist, um ein eigenes, auf die neuen Räume zugeschnittenes Pastoralkonzept zu entwickeln und so die
Vision einer Kirche, die teilt, an vielen Orten des Dekanates Bergstrasse Mitte spürbar und erfahrbar
werden lässt.

Im November 2021 Dekanatsprojektteam Bergstrasse Mitte

1 Hinweise zur Entstehung des Konzepts
1.1 Wer war beteiligt?
Zu Beginn des Pastoralen Weges im Dekanat stellten am 19.3.2019 Bischof Dr. Peter Kohlgraf und Dr.
Wolfgang Fritzen den Ehren- und Hauptamtlichen der Dekanatsversammlung ihre Überlegungen zum
Pastoralen Weg vor. Daran schlossen sich von 2019-2021 sechs weitere Dekanatsversammlungen sowie zwei Austauschforen an, zum Teil in Präsenz, zum Teil als Videokonferenzen.
Am 15.10.2019 wählte die Dekanatsversammlung das 14-köpfige Dekanatsprojektteam (DPT), zusammengesetzt aus den Mitgliedern des Dekanatsteams: Dekan Thomas Meurer, stellvertretender Dekan
Äneas Opitek, Jan Turinski (Katholisches Bildungswerk), Jonas Ansorge (Dekanatsjugendreferent)
Martin Fraune (Caritas)[bis 31.05.2021] danach Andreas Mager, Gemeindereferentin Sabine Eberle,
Dekanatsreferent Stephan Volk und Dekanatsreferentin Renate Flath. Außerdem wurden sechs ehrenamtlichen Frauen und Männer gewählt, von denen mehrere Personen im Laufe der Zeit ausgeschieden sind. Aktuelle Mitglieder sind Sigrid Volk (Zwingenberg), Stefan Ensinger (Heppenheim),
Norbert Löw, Ursula Arnold, Stefan Winter (alle Bensheim) und Stefanie Heger (Lorsch). Außerdem

waren im Dekanatsprojektteam jeweils sechs gewählte ehrenamtliche Frauen und Männer,
die engagiert mitgearbeitet haben. Dies waren Stefan Ensinger (Heppenheim), Sigrid Volk
(Zwingenberg), bis im Sommer 2020 Elke Pickartz, Sabine Nellessen-Kohl, Stefan Wendel
(alle Bensheim) sowie Stefanie Werle-Wittmann (Lorsch) und ab Sommer 2020 Norbert Löw,
Ursula Arnold, Stefan Winter (alle Bensheim) und Stefanie Heger (Lorsch).
Die Steuerungsgruppe bestand aus dem Dekan, dem stellvertretenden Dekan und den beiden Dekanatsreferenten Stephan Volk und Renate Flath. Als Beraterteam stand uns anfangs Ellen Ullrich und
Michael Wagner-Erlekam zur Seite. Als Ellen Ullrich krankheitsbedingt ausfiel, kam Annette Reithmeier-Schmitt als Beraterin dazu.
Das DPT hat folgende Gruppen eingerichtet: die AG Kommunikation als Unterteam des DPT und die
Teilprojektteams (TPT), die an folgenden Themen arbeiteten: Sozial- und Pastoralraumerkundung, Jugend, Kirchorte, Evangelium vor Ort, Lokale Kirchenentwicklung, Pfarreienstruktur sowie Musik und
neue Gottesdienstformen.
Die AG Kommunikation errichtete eine Homepage und führte Beteiligungsforen für alle Interessierte
im Dekanat in Form von mehreren Think Tanks durch. Die Think Tanks waren der Ersatz für die ursprünglich geplanten Beteiligungsforen, die wegen Corona nicht in Präsenz vor Ort durchgeführt werden konnten. Eine ausführliche Beschreibung von verschiedenen Veranstaltungen des Pastoralen Weges finden sie auf der Homepage www.pastoralerweg-bm.de
Zu Beginn des Pastoralen Wegs haben die Mitglieder des Dekanatsprojektteams in jeder Pfarrei im
Sonntagsgottesdienst über den Pastoralen Weg informiert sowie im Herbst 2020 die Sitzungen aller
Pfarrgemeinderäte besucht. Wertvolle Rückmeldun- gen und Vorschläge sind in den weiteren Prozess
mit eingeflossen.
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Die Hauptamtlichen waren u.a. über die Dekanatskonferenzen in den Pastoralen Weg einbezogen. Zudem wurde bei jeder Dekanatsversammlung der Fortgang des Prozesses vor allem inhaltlich beraten.
Auf diese Weise wurden die Vertreter*innen der Pfarreien, Kirchorte und Einrichtungen in den Prozess
eingebunden.
In Statusgesprächen mit Verantwortlichen der Bistumsleitung und der Koordinationsstelle wurde der
Prozess immer wieder abgestimmt.

1.2 Was waren zentrale Erfahrungen im Entstehungsprozess?
1.2.1 Hindernisse
Aufgrund der großen Herausforderungen und umfangreicher Aufgabenstellungen im Zuge des Pastoralen Weges konnte eine breitflächige Beteiligung nicht immer gewährleistet werden oder ist teilweise
nicht gelungen.
Auch durch Corona war vieles schwieriger. So konnte beispielsweise das als Präsenzveranstaltung gut
vorbereitete Beteiligungsforum nicht durchgeführt werden. Die Ankündigung des Bischöflichen Ordinariats, sich von der Liebfrauenschule in Bensheim und dem Haus am Maiberg in Heppenheim trennen
zu wollen, führten zu Verunsicherungen und und erschwerten den Prozess.
1.2.2 Wertvolle Erfahrungen
Etliche Ehrenamtliche engagierten sich sehr stark im DPT und in den Teilprojektteams. Engagierte
Christen lernten sich über Pfarrei- und Stadtgrenzen hinweg kennen und arbeiteten gut zusammen. Es
gab bei den Aktiven eine gute Kultur des Hörens und des offenen Wortes bei den Teamtreffen, den
Dekanatsversammlungen, den Think Tanks und weiteren Treffen.
1.2.3 Neue Chancen
Die Erkundung im Sozial- und Pastoralraum brachte wertvolle Ergebnisse, vor allem über die Frage,
was Menschen von uns als Kirche erwarten. Gespräche über zukünftige Schwerpunkte, über Kirche vor
Ort, darüber, was uns am Evangelium wertvoll und wichtig ist, wurden über die Gemeindegrenzen
hinaus geführt und angestoßen. Der Blick wurde bei vielen auf die Region hin erweitert.

1.3 Verabschiedungszeitpunkt
Das Konzept wurde durch die Dekanatsversammlung am 24.11.2021 verabschiedet.
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2 Sozialraumanalyse für das Dekanat
2.1 Außenperspektive: Die Region der Bergstraße
Der Pastorale Weg unseres Dekanats Bergstraße-Mitte möchte mit der Sozial- und Pastoralraumerkundung Informationen über unser Dekanat und seine Menschen geben. Ziel ist es, Anhaltspunkte zu liefern, wie die Kirche sich auf einen wahrhaft pastoralen Weg machen kann, der die Menschen in ihren
aktuellen Sorgen und Anliegen unterstützt und dabei ihrer dreifachen Sendung der Verkündigung, der
Liturgie und der Diakonie für die Menschen gerecht werden kann.
Das Dekanat Bergstraße-Mitte besteht aus den Kommunen Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Einhausen
und Zwingenberg mit Ortsteilen. Im Dekanat leben 94.871 Einwohner (Stand: 1.1.2019), im gesamten
Kreis Bergstraße mit insgesamt drei Dekanaten 269.910 Einwohner (Stand: 1.1.2019). Die Region Bergstraße gilt als eine dynamische Wirtschaftsregion mit rund 16.000 Industrie-, Handels- und Handwerksbetrieben. Sie ist ein Zuwanderungsort für Familien und ihre Einwohner sind vergleichsweise jung. Das
heißt jedoch nicht, dass die Menschen in unserem Dekanat keine materiellen Sorgen hätten – vielen
geht es materiell nicht gut. Jede*r fünfte Bergsträßer Arbeitnehmer*in arbeitet derzeit unter dem offiziellen Niedriglohn von 2203 Euro brutto im Monat für eine Vollzeitstelle von 40 Stunden/Woche.
Damit liegt die Bergstraße mit einer Niedriglohn-Quote von 21 Prozent im regionalen Vergleich nur im
unteren Mittelfeld. Das durchschnittliche Einkommen liegt etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Infolge der Corona-Pandemie ist eine Anspannung auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. Neben der Frage
nach materieller Armut geht es damit zusammenhängend auch um Fragen wie Randständigkeit, z. B.
durch Einsamkeit und Verlassenheit, ein Nichtdazugehören oder der gefühlten Sinnlosigkeit des Lebens.

2.2 Innenperspektive:
2.2.1 Die Umfrage
Nach dem Blick auf die Außenperspektive wendet die Sozialraumanalyse ihren Blick auf die Innenperspektive. Hierfür hat das Teilprojektteam Interviews mit 102 Menschen unseres Dekanats geführt. Es
wurden 24 Fragen gestellt, etwa was die Menschen ihrem Alltag beschäftigt, ob sie sich allein gelassen
oder unter Zeitdruck fühlen, wo und wie sie Ruhe und Trost finden etc. Daneben wurde gefragt, was
sie von der Kirche erwarten, was sie in der Kirche verändern wollen und welche Angebote sie gerne
wahrnehmen (würden). Es wurden 63 Frauen und 36 Männer befragt, drei Personen machten keine
Angaben zu ihrem Geschlecht.
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Die Altersverteilung der Befragten zeigte sich recht ausgewogen:
Kinder und Jugendliche

(<18)

11

junge Erwachsene

(18 – 35)

14

Erwachsene

(36 – 65)

57

ältere Menschen

(> 65)

18

Die Befragten kommen mit Blick auf ihren Bezug zur Kirche aus einem breiten Spektrum:
44 % gehen ab und an in die Kirche,
40 % regelmäßig,
13 % besuchen keinen Gottesdienst.
Gut 50 % der Befragten engagieren sich ab und an oder regelmäßig in der Gemeinde.
2.2.2 Wesentliche Erkenntnisse und Anhaltspunkte der Umfrage

2.2.2.1 Lebensfragen
Der Sinn des Lebens ist für viele unserer Befragten ein wichtiges Thema in ihrem Leben – ähnlich hoch
wie die Umwelt und Gerechtigkeitsfragen.
Fast die Hälfte der Befragten steht unter Zeitdruck.
Menschen wünschen sich – gerade auch die jungen Erwachsenen – mehr Zeit für Familie und Freunde.
Kirche hat als Ort des Trostes eine herausragende Funktion. Kirche ist als Ort des Trostes wie auch der
Ruhe für die Menschen wichtig.
Kirche ist in ihren klassischen Kernfeldern der Seelsorge in Notlagen, in Trauer, bei Krankheit, Verlust,
in Einsamkeit… sehr gefragt. Das zeigt, dass vor allem in Situationen existenzieller seelischer Not Kirche
gefragt und gebraucht wird. Dies ist ein klares Zeichen für unseren Pastoralen Weg und die zukünftige
Pastoral. Wenn die Menschen in diesem Kerngeschäft so eindeutig Hilfe von der Kirche einfordern, ist
die pastorale Arbeit an diesen Punkten zu verstärken oder zumindest auf der bisherigen Basis neu zu
denken – auch bei deutlich sinkenden Ressourcen.
Auch Einsamkeit bei jungen Erwachsenen ist ein Thema, dem sich die Kirche durch ein gutes Angebot
annehmen sollte. Insgesamt ist zu überlegen, auf welche pastoralen Angebote und Einsätze verzichtet
werden kann, um dem `Kerngeschäft´ der Kirche (Trauernde, Einsame, Menschen in seelischen Nöten)
wieder mehr Raum zu geben.
Gottesdienste aller Art (klassisch, neuer Art, Familien, Jugend) sind den Menschen wichtig. Die Zielgruppen der 14 – 35-Jährigen wünscht sich jedoch neue Formate. Eine gute Predigt und gute, qualitativ
hochwertige Musik spielen dabei für alle Altersgruppen eine wichtige Rolle.
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2.2.2.2 Jugend/junge Erwachsene
Eine stärkere, innovative Jugendarbeit wird altersübergreifend als Schwerpunkt genannt und eingefordert. Es wurde betont, dass gerade auch Jugendgruppen in den Gemeinden mehr hauptamtliche Unterstützung in ihrer Arbeit wünschen wie auch mehr Kommunikation mit den hauptamtlichen Kichenmitarbeiter*innen und den Räten.
Insgesamt stellt sich die Frage: Wo, wenn nicht an der „jungen Bergstraße“, lassen sich Jugendliche für
ihren Glauben begeistern? In unserem Dekanat mit seinen mehreren tausend Jugendlichen ist auffallend, dass es an regelmäßigen Gottesdiensten für Jugendliche oder jugendgerechte Spiritualitätsangebote vielerorts fehlt. Andersherum formuliert könnte ein gutes spirituelles Angebot eine große Chance
sein, Jugendliche neu für den Glauben zu begeistern und sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen.
Insgesamt geht es hier um Inhalte, Form und Präsentation von Botschaften und Angeboten, aber auch
einfach um das Kommunizieren dessen, was es an guten Angeboten bereits heute schon gibt. Schließlich scheinen diejenigen, die davon bereits profitieren, sehr beeindruckt und benennen das kirchliche
Angebot als wichtiges Feld ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ebenso bedeutend für die Vermittlung wichtiger Botschaften und Werte sowie als Orientierung für das eigene Handeln und Leben. Jugendliche und junge Erwachsene gaben in diversen Umfragen immer wieder an, dass sie die in der
Kirche erlebten Inhalte wie Glaubensgemeinschaft, Sinn im Leben finden, Hoffnung, Geborgenheit,
Teilen und Vorleben von Werten, Halt im Leben als etwas Positives in ihrem Leben empfinden.

2.2.2.3 Familien
Sie sind auf den unterschiedlichsten Feldern ihres Alltagslebens an Unterstützung / Angeboten der
Kirche / Gemeinden interessiert. Viele wünschen sich, begleitet zu werden.

2.2.2.4 Senioren
Senioren werden oft mit großem Engagement betreut. Aus dieser Dekanatsumfrage ist zudem festzuhalten, dass sich ältere Menschen deutlich weniger um Einsamkeit sorgen als jüngere. Auch sie erhoffen sich vor allem in klassischen seelsorgerlichen Notlagen Unterstützung von der Kirche. Für die kommenden Jahrzehnte stellt sich die Frage, ob sich die Pastoral und Fürsorge für Senioren mit geringeren
Ressourcen mittelfristig halten kann und wie man die Akteur*innen der Altensorge und Altenseelsorge
besser vernetzen kann.

2.2.2.5 Herausforderungen/Folgen
Kirche hat ihre Stärken, viele gute Initiativen und Angebote, aber sie wird damit zu wenig öffentlich
wahrgenommen. Die Kompetenzen und Stärken der Kirche sollten besser kommuniziert werden.
Ebenso sollte in der Öffentlichkeit deutlicher werden, dass soziale Einrichtungen wie die Caritas auch
Teil der Kirche und damit Kirchorte sind. Das Sozialraumteam identifizierte folgende Punkte, die ein
Engagement für Menschen in unseren Gemeinden attraktiv machen könnten: projektbezogenes Arbeiten, nicht so häufige Einsätze, eigenverantwortlich, inhaltlich etwas gestalten können; nicht nur
„Kaffee kochen“; direkte positive Wirkung, Impact der eigenen Arbeit sehen.
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Die Gesellschaft unseres 21. Jahrhunderts ist geprägt von großen Umbrüchen, wie uns nicht zuletzt die
Corona-Pandemie mit ihren zahlreichen Herausforderungen bis hin zur Digitalisierung wieder in Erinnerung gebracht hat. So ringen die Kirchengemeinden auch im Bistum Mainz und im Dekanat Bergstraße Mitte mir ihrer Situation, Rolle und Aufgabe. Im Zuge des Pastoralen Weges müssen zeitnah
Antworten, Wege und Lösungen gefunden werden auf Fragen wie z. B.: Wie kann Kirche heute den
Anliegen der Menschen gerecht werden und das trotz deutlich knapper werdender finanzieller und
personeller Ressourcen? Die Sozial- und Pastoralraumanalyse will mit ihren Erkundungen und den Ergebnissen ihrer Umfrage wertvolle Informationen liefern, die als eine Grundlage für anstehende Entscheidungen dienen mag.

3 Beobachtungen zur Pastoral mit Auflistung der
Gemeinden und Kirchorte und ggf. neuen Kirchorte
3.1 Allgemeine Bemerkungen und Prozess
Die im Rahmen des Pastoralen Weges neu zu bildenden Pfarreien verstehen sich als Netzwerk von
Gemeinden und Kirchorten. (Handreichung: „Eine Kirche, die teilt“ S. 24f.) In den neuen Pfarreien und
den ihnen als Zwischenstufe vorausgehenden Pastoralräumen wird es darum gehen, dieses Netzwerk
zu knüpfen bzw. zu verlebendigen. Voraussetzung dazu ist erst einmal, die Kirchorte – sowohl die bisherigen als auch mögliche weitere – zu identifizieren. Dann wird nach der jeweiligen pastoralen Bedeutung der Kirchorte gefragt werden müssen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die pastoralen Konzepte wichtig, die in den neuen Pastoralräumen entwickelt werden sollen. Die Festlegung von Schwerpunkten und die Betrachtung der Kirchorte aus pastoraler Sicht stehen hier in einem wechselseitigen
Verhältnis: Pastorale Schwerpunkte können sich aus der Wahrnehmung ergeben, welche Kirchorte von
den Menschen intensiv aufgesucht werden, bzw. nach welchen Kirchorten die Menschen in besonderer Weise fragen. Andererseits brauchen pastorale Schwerpunkte, die aus anderen Kriterien heraus
formuliert werden, Kirchorte, wo sie angegangen und umgesetzt werden.
Die Benennung der verschiedenen Kirchorte, vor allem aber ihre pastorale Betrachtung und Beurteilung, ist unserer Einschätzung nach zentrale Aufgabe in der Phase II des Pastoralen Weges.
In Phase I haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, um für die Entwicklung des pastoralen Konzepts
in Phase II Vorarbeiten zu leisten, und um Material und Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen. Dies
bestand zum einen in der Benennung der aktuellen und potentiellen Kirchorte, zum anderen in der
Formulierung von Aspekten und Fragestellungen, die bei ihrer pastoralen Betrachtung hilfreich sein
können.
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3.2 Identifizierung und Auflistung bisheriger und neuer Kirchorte
Im TPT „Pastorale Topographie/ Kirchorte“ wurde festgestellt, dass in der Handreichung zum Pastoralen Weg der Begriff des Kirchortes recht weit gefasst ist. Um einen differenzierten Blick auf die Kirchorte zu gewinnen, erschien der Weg einer begrifflichen Konkretisierung sinnvoll. Aus der Diskussion
des TPT ergab sich folgende Klassifizierung:
Kirchort Typ A:
Orte und Einrichtungen,





an oder in denen wir als Kirche direkten Einfluss haben
an oder in denen Kirche als Träger fungiert
an oder in denen verfasstes kirchliches Handeln geschieht
die eindeutig zu lokalisieren sind

Kirchort Typ B:
Orte und Einrichtungen,




an oder in denen regelmäßig christlich-kirchliches Handeln geschieht
auf die wir aber keinen direkten Einfluss und/oder bei denen wir keine Trägerschaft haben
an oder in denen Menschen die kirchliche Sendung leben und dies öffentlich wahrgenommen und
anerkannt wird.

Pastorale Handlungsfelder bzw. Orte und Einrichtungen Typ C:
sind solche,





die uns von ihrer Ausrichtung oder Zielsetzung inhaltlich nahestehen und denen wir verbunden sind,
auf die wir dennoch keinen direkten Einfluss haben
bei denen christliches Handeln geschieht, doch ohne ausdrücklichen Bezug zur verfassten Kirche
die uns deswegen am Herzen liegen und die wir im Blick behalten möchten.
Den dritten Typ von pastoralen Orten wollten wir nicht „Kirchort“ nennen, um eine kirchlich-vereinnahmende Sichtweise auszuschließen.
Gemäß dieser Einordnung haben wir im Dekanat dann versucht, die einzelnen Kirchorte zu benennen.
Das Ergebnis ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerade auch im Hinblick auf neue Kirchorte bzw. „Orte und Einrichtungen Typ C“ bedarf
es einer Evaluierung in Phase II.
Da uns eine Visualisierung der Kirchorte in Form einer Landkarte sinnvoll erschien, war es uns ein Anliegen, in den digitalen Bistumsatlas jene Kirchorte einzuspeisen, die dort berücksichtigt werden können. Zu diesem Zweck wurde dem entsprechenden Mitarbeiter im Ordinariat unsere Auflistung übermittelt.
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3.3 Hilfen zur pastoralen Beurteilung der Kirchorte
Wo die Diskussion über das Thema Kirchorte geführt wurde, zeigte es sich, dass pastorale Aspekte sehr
schnell in den Sog des Immobilienprozesses geraten können und von Verlustängsten geprägt werden.
Rein ökonomische Sichtweisen lassen einer Betrachtung aus pastoraler Sicht dann oft wenig Raum.
Aus diesem Grund haben wir versucht, die Fragen aus der Handreichung „Eine Kirche, die teilt“ noch
einmal zu modifizieren. Folgende Fragestellungen schlagen wir für die Wahrnehmung und Beurteilung
der Kirchorte in Phase II vor:
Kirchorte und der Blick von außen:
Die Leitfrage, die Bischof Kohlgraf dem Pastoralen Weg voranstellt, lautet: „Was brauchen die Menschen heute von der Kirche?“ An welchen Kirchorten in unserem Pastoralraum bekommen Menschen
offenbar in besonderer Weise (gemessen an Zahl oder Intensität der Kontakte), was sie brauchen?
Was ist dies jeweils?

Kirchorte und der Blick von innen/ vom eigenen Selbstverständnis her:
Laut dem zweiten Vatikanischen Konzil versteht Kirche ihre eigene Sendung darin, „Zeichen und
Werkzeug für die Gemeinschaft der Menschen mit Gott wie für die Gemeinschaft der Menschen untereinander“ zu sein. An welchen Kirchorten wird diese Sendung in besonderer Weise erfahrbar?
Woran zeigt sich das?

Schwierigkeiten und Herausforderungen
Wo sehen wir besondere Schwierigkeiten und Herausforderungen im Blick auf die verschiedenen Kirchorte? Welche sind diese?
Weitere außerkirchliche Orte
Welche weiteren – neben den schon aufgeführten - außerkirchlichen Orte und Einrichtungen („Pastorale Handlungsfelder Typ C“), die für die Pastoral eine Bedeutung haben, gibt es aus unserer Sicht in
unserem Pastoralraum?
In ersten Rückmeldungen aus den Seelsorgeräten des Dekanates zu diesen Fragen werden u.a. folgende Aspekte benannt:








Die hohe Bedeutung der Kirchorte „Schule bzw. Religionsunterricht“ und „Kita“ wurde in der Vergangenheit oft zu wenig gesehen.
Mehr Orte und Räume für die Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“ sind erforderlich.
Beim Thema „Vernetzung“ gibt es noch reichlich Entwicklungspotential. Zu vieles läuft an verschiedenen Kirchorten noch nebeneinanderher.
Wichtig bleibt an den Kirchorten das „personale Angebot“: menschlicher Beistand, konkrete Ansprechpersonen, persönlicher Kontakt. Hier ergibt sich zugleich eine große Herausforderung, da
die Zahl der Haupt- und Ehrenamtlichen immer weiter abnimmt.
Niedrigschwellige Treffpunkte und „Andockstellen“, mit einer verlässlichen, einladenden Infrastruktur sind erforderlich.
Weitere Vernetzung von Pastoral und Caritas in der Praxis bleibt eine Herausforderung.
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4 Zentrale pastorale Aufgaben und besondere Schwerpunkte
Auch wenn wir in diesem Konzept mehr beschreiben, was wir erkundet und erkannt haben, möchten
wir betonen, dass uns die Grundfunktionen der Kirche am Herzen liegen: Verkündigung/Martyria, Liturgie, Caritas/Sozialpastoral und Koinonia/Gemeinschaft.
In den neuen Pastoralräumen sollen insbesondere Schwerpunkte der Sozialpastoral ermittelt und
festgelegt werden. Dabei richtet sich der Blick unter anderem auf Arme, Jugend, Familien sowie ältere Menschen.
Inner- und außerkirchliche Kooperationspartner sollen in die Überlegungen einbezogen werden.

4.1 Arbeitsgruppe Pastorale Schwerpunkte
Die Arbeitsgruppe „Pastorale Schwerpunkte“ hatte zur Aufgabe, ausgehend von der Sozialraumanalyse
und den Pfarrgemeinderatsbefragungen Pastorale Schwerpunkte als Vorlage für die Dekanatsversammlung und die PGRs zu entwickeln. Nach Auswertung der Sozialraumanalyse für das Dekanat Bergstraße-Mitte sowie unter Einbeziehung der Rückmeldungen aus den Pfarrgemeinderäten konnten 12
potentielle sog. pastorale Schwerpunkte identifiziert werden.
Diese sind:













Jugend, Jugendarbeit
Zugezogenenpastoral („Willkommenskultur“)
Familien und Kinder
Betriebsseelsorge (vor dem Hintergrund von Arbeitslosigkeit und Niedriglohn-Jobs)
Bildung
Sozialpastoral
Seelsorge in Krisenzeiten (also in kritischen Lebenssituationen von Menschen)
Innovativ gelebter Glaube, neue Gottesdienstformen
Kleine christliche Gemeinschaften
Kirche „togo“ (Angebote für Menschen, die der Kirche nicht so nahe stehen)
Musik
Seniorenarbeit

Diese Schwerpunktthemen wurden in Dekanatskonferenzen und Dekanatsversammlungen diskutiert.
Die einzelnen Pfarreien und Pfarrgruppen tauschten sich untereinander über bereits bestehende Projekte und mögliche Felder der Zusammenarbeit aus. Die funktionalen Einrichtungen im Dekanat, Katholisches Bildungswerk Bergstraße/Odenwald, Katholische Jugendzentrale Bergstraße, Betriebsseelsorge, Caritas stehen als Ansprech- und Kooperationspartner für die Gemeinden und Kirchorte der
neuen Pastoralräume zur Verfügung. Einig war man sich, dass die o.g. Schwerpunkte nur einen Orientierungsrahmen für die zukünftigen Pfarreien bilden sollen. Jede neu zu bildende Pfarrei soll sich, beruhend auf den vor Ort ansässigen Kompetenzen, ein bis drei pastoraler Schwerpunkte annehmen und
diese maßgebend finanziell und personell unterstützen. Dies bedeutet freilich nicht, das ausschließlich
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Schwerpunktarbeit stattfinden soll. Andere Themen und Projekte sind ebenfalls wichtig. Die Schwerpunktarbeit soll die Kompetenzen vor Ort fördern und stärken und die Zusammenarbeit in einer zukünftigen Region einfacher machen.

4.2. Ergebnisse aus den Teilprojektteams
4.2.1 TPT Jugend
Das Teilprojektteam Jugend setzt sich zusammen aus mehreren Akteuren der Jugendarbeit, sowie im
Haupt-, als auch im Ehrenamt.
Eigens erklärtes Hauptziel des „TPT Jugend“ war die Konzeption und Durchführung einer Dekanatsjugendsynode. Diese wurde am 21.03.2021, aufgrund von Corona, digital durchgeführt und sollte die
Stimmung der jungen Generation zum Thema „Kirche an der Bergstraße“ einfangen. Aus der Jugendsynode wurde die Idee geboren, eine Zukunftswerkstatt zu initiieren. Hier sollte mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Art Themenkatalog erstellt werden, der dann im zweiten Schritt
Grundlage für die Weiterarbeit und konkrete Realisierungsangebote bilden sollte.
Dort wurden folgende Themen erarbeitet:








Kommunikation/Transparenz und Offenheit
Digitalität
Jugendgottesdienste/Jugendspiritualität
Glaubensthemen/-Angebote für die Jugend
Gemeindeleben sehr einseitig (auf Ältere) zugeschnitten
Amtskirche (Sexualmoral, Zölibat, Frauenpriestertum,...)
Ehrenamtsförderung

Eine detailliertere Aufstellung findet sich im Anhang.
Dieser Themen- und Wünschekatalog soll die Stimme der Jugend verkörpern und wurde an das Dekanatsprojektteam sowie zur Weiterarbeit in die Pastoralräume übergeben.
Des Weiteren wurden vorerst 3 thematische Kleingruppen (neue Gottesdienstformen, Glaubensaustausch und Digitalisierung) gebildet, die in der Phase II des Pastoralen Wegs die inhaltliche Arbeit übernehmen werden.
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4.2.2 TPT Kirchenmusik und neue Gottesdienstformen
Das TPT setzte sich vor allem aus neben- und ehrenamtlichen Musikern verschiedener Sparten zusammen.
Es wurde sichtbar, dass es schon eine gewisse Vielfalt nicht-eucharistischer Gottesdienstformen im
Dekanat gibt, die allerdings jeweils nur einem kleinen Kreis bekannt sind, wie etwa:
Taizé

an verschiedenen Orten, nicht koordiniert

Abendlob

Heppenheim und Bensheim-Auerbach, jeweils freies Format

ChorRaumZeit

St. Georg: Chormeditation

Lichtmoment

St. Georg: Meditation von Liedern mit Orgelimprovisationen

(Pfingst)-klänge

St. Georg: Musik zu Festen mit spirituellen Impulsen

Offene Kirche

Lorsch, Musik-Licht-Gottesdienst, regelmäßig

Kirche auf dem Weg

Lorsch, Heppenheim, ökumenisch

Bach und Bike

Bensheim, ökumenisch

Lagerfeuergottesdienste

Heppenheim, Bensheim

Klangmeditation

Schwanheim, evangelisch

Aus den Treffen erwuchsen folgende Impulse:
• In Gottesdiensten eine gute Mischung aus Zuhören und Mitsingen herstellen, Musik
für Jung und Alt spielen
• Musikerpool anlegen mit allen, die im Dekanat bzw. der zukünftigen Region Musik
machen wollen, ansiedeln bei Verwaltungskraft Regionalkantorat, erweiterbar auf
größere Einheit: Bereiche „Gruppen“ und „Einzelmusiker“, Datenschutz
berücksichtigen
• Entwicklung eines Newsletters „KlangRaumKirche“ für das jetzige Dekanat, erweiterbar auf neue Strukturen: monatlich, Terminboard auf Dekanatsseite, Präsentationsmöglichkeit für Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen.
• Austausch über gemeinsame Möglichkeiten der Mitgliedergewinnung.
• Jugendliche im Firmalter sind kaum zu erreichen – gemeinsame Strategie
entwickeln.
• Gespräch mit Organisten suchen, Organistenmangel in den bisherigen Strukturen in
den Blick nehmen
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4.2.3 TPT Evangelium vor Ort /lokale Kirchenentwicklung
„Es war erstaunlich, wie wir in kurzer Zeit über den persönlichen Glauben reden konn- ten. Für dieses
Gespräch braucht es nicht viel. Es braucht keine ‚Experten‘ und keine Hauptamtlichen. Ein einfacher
Bibeltext reicht. Schön zu erleben, dass die anderen auch glauben.“ (Zitat aus dem Protokoll, Februar
2020)
Das Teilprojektteam Evangelium vor Ort traf sich zwischen Januar und Oktober 2020 siebenmal. Ausgangspunkt war die Frage: Wie kann auch in Zukunft der Glaube vor Ort gelebt werden, wenn die Einheiten größer und die Hauptamtlichen weniger wer-den?
Das Team war bunt zusammengesetzt. Bei den Treffen, bei denen auch „Selbstversu-che“ mit Glaubensgesprächen und gemeinsamem Beten unternommen wurden, wurde klar: die Bedürfnisse nach
Spiritualität im Sinn von gelebtem Glauben sind schon in diesem Teilnehmerkreis sehr verschieden.
Und so wird es auch in Zukunft sehr verschiedene Formen geben, wie Menschen ihren Glauben leben. In der Ausei-nandersetzung mit verschiedenen „Bedürfnissen“ und verschiedenen „Angeboten“
von Glaube und Kirche entstand eine Tabelle als „Angebotsmatrix“ im Sinn einer Be-standsaufnahme
(„Was gibt es schon?“) und einer Ideenbörse („Was könnte entwi-ckelt werden“?).
Eine Untergruppe, die sich mit dem Thema „Kleine christliche Gemeinschaften“ nä-her befasst hatte,
entschloss sich im Herbst 2020, ein neues Teilprojektteam zu bil-den, das sich zwischen Dezember
2020 und Juni 2021 insgesamt siebenmal aus-schließlich digital getroffen hat: Das Teilprojektteam
„Lokale Kirchenentwicklung“.

Die Idee der Lokalen Kirchenentwicklung (auch partizipatorische Kirchenentwicklung) ist als Projekt
inzwischen weltweit und auch in Deutschland verbreitet. Kleine christli-che Gemeinschaften entstehen vor Ort, treffen sich zum Beten und Glaubensgesprä-chen und gestalten ihr Umfeld in christlichem Geist. Einige Mitglieder des Teilprojektteams haben dazu an einer bundesweiten digitalen Fortbildung bei missio teilgenommen. Bei den digitalen Treffen des Teams wurde viel voneinander gelernt und auch hier war die Vielfalt der Ansätze groß. Es wurde deutlich: Die Idee erscheint reizvoll
und eine Zukunftsaufgabe von Kirche. Das TPT „Lokale Kirchenentwicklung“ empfiehlt, es vor Ort einfach auszuprobieren. Am besten dann, wenn physische Treffen vor Ort wieder leichter möglich sind.

4.3 Vernetzung und Kooperation
In den letzten Jahren und insbesondere durch die Zusammenarbeit im Rahmen des Pastoralen Weges
wurde deutlich, wie wichtig und gewinnbringend eine Kooperation und Vernetzung über die Pfarreigrenzen hinaus sein kann. Dieses Engagement von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen soll auch
weiterhin in den Bereichen, wo es sinnvoll und zukunftsorientiert angelegt ist, auch über die neuen
Pastoralräume hinaus gefördert und ggf. auch initiiert werden. Schon bestehende Kooperationen sollen weitergeführt werden, wie zum Beispiel das Priesternotruftelefon, das Spirituelle Forum, die Zusammenarbeit in der Sozialpastoral, die Jugendarbeit etc.
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5 Vorschläge für den Zuschnitt der künftigen Pfarreien
Die Dekanatsversammlung vom 22.6.2021 votierte in geheimer Wahl mit deutlicher Mehrheit (41 von
60 Stimmberechtigten1) in einem ersten Wahlgang dafür, dass es im Dekanat 3 Pfarreien geben soll. In
einer zweiten Wahlstufe stimmten 56 von 60 Stimmberechtigten2 für folgenden Zuschnitt der 3 Pfarreien.
Je eine Pfarrei soll zukünftig gebildet werden aus
• den aktuell 4 Heppenheimer Pfarreien mit ca. 8500 Katholiken3,
• den aktuell 5 Pfarreien in Bensheim, Fehlheim und Zwingenberg mit ca. 13 800 Katholiken3und
• den beiden Pfarreien in Lorsch und Einhausen mit ca. 7300 Katholiken.3
Im folgenden Bild sind die bisherigen Pfarrgemeinden des Dekanats angegeben. Die angestrebten
neuen Pfarreien sind blau abgegrenzt.

Dem Votum gingen intensive Diskussionen in mehreren Dekanatsversammlungen und Diskussionsforen auf Dekanatsebene sowie in den Gremien der jeweiligen aktuellen Pfarreien voraus. Auf dieser
Basis sprachen sich fast alle Pfarreien für das 3-Pfarreien-Modell aus. Wesentliche Begründung hierfür
war, dass dieses Modell am besten das Glaubensleben vor Ort unterstützt und weiterentwickelt, die
Übersichtlichkeit für die Menschen eher gewährleistet und attraktiver für die Mitwirkung der Ehrenamtlichen ist.

1

18 Stimmberechtigte stimmten für eine Pfarrei. Eine Stimme wurde 2 Pfarreien.
Drei Stimmen fielen auf das Modell, nach dem Fehlheim und Zwingenberg zusammen mit Lorsch und Einhausen eine Pfarrei bilden sollte. Eine Stimme war ungültig.
3
Es handelt sich um eine Hochrechnung auf das Jahr 2030, die auch den Diskussionen zugrunde lag. Auf Basis
der Bistumszahlen vom Nov. 2020 wurde eine für das Dekanat einheitliche Reduzierung von 17 % zugrunde gelegt.
2
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6 Verzeichnis der Anlagen
Sozialraumanalyse
Kirchorte
Zukunftswerkstatt der Jugend
Matrix der Bedürfnisse und Angebote – TPT “Evangelium vor Ort”
Zusammenfassung “Lokale Kirchenentwicklung”
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