Ton trifft auf Basalt.
Wenn zwei Dekanate zu einem verschmelzen.
Ton und Basalt. Zwei Werkstoffe, die auf den ersten Blick nicht allzu viele
Gemeinsamkeiten haben. Ton ist formbar und kommt in unserer Region vor allen
Dingen im Unteren Westerwald vor. Basalt, ein hartes Gestein, ist typisch für den Oberen
Westerwald.
Das Dekanat Selters und das Dekanat Bad Marienberg. Lange haben diese beiden
Kirchengebiete des Unteren beziehungsweise Oberen Westerwalds mehr oder weniger
nebenher existiert. Beide haben einen separaten Verwaltungssitz; hier und da gibt es
Schnittpunkte, manches läuft parallel, manches völlig unabhängig voneinander. Und
jetzt? Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat im
Jahr 2013 eine Gebietsreform beschlossen. Die sieht vor, dass aus den bisher 47
Dekanaten, die zur Landeskirche gehören, in den kommenden Jahren 25 werden. Und
das hat auch für den Westerwald weitreichende Folgen: Am 1. Januar 2018
verschmelzen beide Dekanate zum neuen Evangelischen Dekanat Westerwald.
Es hat dann die zweitgrößte Fläche aller Dekanate innerhalb der Landeskirche und
dehnt sich auf 1000 Quadratkilometern zwischen Neuhäusel, LiebenscheidRabenscheid, Kroppach und Montabaur aus. Eine Fläche so groß wie die Insel Rügen und
doppelt so groß wie der Bodensee, in der rund 58.000 evangelische Christen in 33
Kirchengemeinden eine geistliche Heimat finden sollen.
Und das in einer Region, die nicht unbedingt die homogenste der Republik ist: Das
Spektrum reicht von Zentren wie dem Autobahn- und ICE-nahen Montabaur über
Keramikhochburgen wie Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach; über Bad
Marienberg, Rennerod bis hin zu kleinen Ortschaften, die sich bis an die Grenzen der
Landeskirche und der Bundesländer (mitunter sogar darüber hinaus) erstrecken. Ein
ziemlich uneinheitliches Gebilde aus Ton und Basalt, in dem sich nicht nur die Dialekte,
sondern auch theologische Schwerpunkte mitunter deutlich voneinander unterscheiden
ändern: Vom eher pietistisch geprägten Oberwesterwald über die klassischen
landeskirchlich gefärbten Gemeinden hin zu liberalen Kirchen in den Ballungszentren.
Also warum das Ganze?
Jedenfalls nicht nur, weil es irgendeine Reform der Landeskirche so vorsieht.
Sondern weil es folgerichtig ist.
Denn so verschieden die Menschen im Westerwald auch sind – so unterschiedlich das
Renneroder und das Selterser Platt auch klingen. Es gibt wohl keinen, der hier lebt und
der auf „Hui Wäller?“ nicht mit einem satten „Allemol!“ antwortet – ob er nun aus
Wirges, Bad Marienberg oder Wahlrod kommt. Der Westerwald ist eben der Westerwald
– für Leute aus Hamburg, Heidelberg oder eben Hachenburg. Und ein Protestant ist ein
Protestant, ob er oder sie nun im Dekanat Selters oder Bad Marienberg leben. „Ich
glaube, dass es ziemlich verwirrend ist, wenn wir das evangelische Leben im
Westerwald in Unterkategorien unterteilen. Wir sind evangelische Christen – so werden
wir wahrgenommen, und das ist, was letztlich zählt. Mit dem neuen, dem einen
evangelischen Dekanat Westerwald werden wir noch deutlicher als Gesprächspartner
erkennbar sein und uns künftig noch stärker in die Gesellschaft einbringen können“,
sagt der Dekan des Dekanats Selters, Wolfgang Weik. „Gleichzeitig ist es bei einem so
großen Dekanat wichtig, dass wir uns ,im Kleinen’ stärker vernetzen und die

Zusammenarbeit in den Regionen intensivieren. Das Zusammenwachsen ist eine
Herausforderung. Denn beide Dekanate haben teilweise andere Strukturen, andere
Formen und sprechen im übertragenen Sinne ab und zu unterschiedliche Sprachen. Und
das, obwohl wir in fast zwei Dutzend Arbeitsbereichen seit Jahren eng vernetzt sind –
zum Beispiel in der Erwachsenenbildung, der Diakonie, der Tafel – oder
Öffentlichkeitsarbeit.“
Die Dekanate sind eben mehr als die Summe der rund 17 beziehungsweise 18
Kirchengemeinden, die unter ihrem Dach zusammengeschlossen sind; mehr als
Koordinatoren der Pfarrerinnen, Pfarrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben
sich stets für diakonische, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke engagiert.
Nun soll aus den Teilen ein Ganzes werden, damit das Miteinander nicht nur punktuell,
sondern auf allen Ebenen stattfindet. Und dieses Miteinander ist nicht bloß ein
verwaltungsmäßiger Akt: Er soll nicht weniger als die grundlegende inhaltliche
Neuorientierung des protestantischen Lebens im Westerwald sein. „Wir wünschen uns
ein evangelisches Dekanat Westerwald, das sich in Zusammenarbeit mit den
Kirchengemeinden und Diensten in der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat
engagiert“, sagt der scheidende Bad Marienberger Dekan Martin Fries. „Das geschieht
nicht nur in vielfältigen Gottesdienstformen, in den Angeboten der Kirchenmusik, der
Kinder- und Jugendarbeit und der Bildung: Es geschieht auch im Engagement für den
Westerwald als neuer, gemeinsamer Region. Hier wollen wir auf künftige Entwicklungen
achten und in Zusammenarbeit mit Kirchen, Gesellschaft, Politik und Verbänden
Gestaltungschancen nutzen.“
Ton und Basalt? Zum Westerwald gehört beides. Auch wenn es wohl noch etwas dauert,
bis sich aus diesen ziemlich unterschiedlichen Werkstoffen etwas aufregend Neues
formt.
Fragen und Antworten zum Dekanatszusammenschluss
Wann geschieht was?
Spätestens am 1. Januar 2019 müssen sich beide Dekanate offiziell zum Evangelischen
Dekanat Westerwald zusammenschließen. Die Dekanate wollen allerdings nicht so lange
warten und vereinigen sich bereits am 1. Januar 2018.
Was ändert sich für die evangelischen Christen im Westerwald?
Für die Kirchengemeinden und deren Mitglieder ändert sich im Grunde gar nichts:
Ansprechpartner sind nach wie vor die jeweiligen Kirchengemeinden. Was sich ändern
soll, ist die öffentliche Wahrnehmung der evangelischen Kirche in der Region: Künftig
tritt die evangelische Kirche im Westerwald mit einer Stimme und als ein Gegenüber der
Kommunen und der Katholischen Kirche auf.
Fallen Pfarrstellen weg?
Nein – zumindest nicht bis 2019. Denn solange gilt der aktuelle Pfarrstellensollplan.
Fallen Stellen in anderen kirchlichen Arbeitsbereichen weg – etwa bei der
Kirchenmusik, der Krankenhausseelsorge, der Erwachsenenbildung oder der
Jugendarbeit?
Nein.

Wie groß wird das künftige Dekanat sein?
Die Fläche deckt eine Größe von rund 1000 Quadratkilometern ab. Im Dekanat sind
rund 58000 Protestantinnen und Protestanten in 33 Kirchengemeinden beheimatet.
Wo wird das künftige Dekanat seinen Sitz haben?
Der neue Sitz wird das Haus der Kirche in Westerburg sein. Es wird um einen Anbau
erweitert. Die Mitarbeiter der Verwaltung beziehen es voraussichtlich Mitte 2019. Bis
dahin sind sie vorübergehend im bisherigen Haus der Kirche in Selters (Saynstraße 4)
tätig.
Zusammengefasst. Was ist ein Dekanat?
Ein Dekanat ist ein Kirchenbezirk, in dem mehrere Kirchengemeinden organisatorisch
zusammengefasst sind. Im künftigen Dekanat Westerwald werden das 33 sein. Es dient
der Gestaltung des evangelischen Lebens in der Region, des Miteinanders der
Gemeinden, der Zusammenarbeit unterschiedlicher kirchlicher Dienste, der Leitung der
Kirche in der Region und des missionarischen Wirkens.
Zu den Arbeitsbereichen, die im Dekanat beheimatet sind, zählen unter anderem die
Familien- und Erwachsenenbildung, die Jugendarbeit, die Kirchenmusik, die
Krankenhaus- und Notfallseelsorge oder die Öffentlichkeitsarbeit. Die Dekanatssynode –
eine Art regionales Kirchenparlament – leitet das Dekanat. An dessen Spitze steht
ehrenamtlich ein Vorsitzender, während ein Dekan oder eine Dekanin hauptamtlich die
Personalverwaltung der Pfarrerinnen und Pfarrer betreut. In der Landeskirche, der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, gibt es derzeit 47 Dekanate. Allerdings soll
diese Zahl in den kommenden Jahren auf 25 sinken.

