
 
 
 

„Den Aufbruch wagen – Kirche für die Zukunft denken“: Sie sind gefragt! 

Hinweise zur Aufgabenmatrix des Kirchenkreises Simmern-Trarbach 

 

1. Grundlagen 

Der Evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach, seine Gemeinden undEinrichgungen  
sehen sich großen Herausforderungen ausgesetzt.  Wie wollen wir in Zukunft unter 
veränderten Bedingungen (weniger hauptamtliches Personal, v.a. Pfarrer*innen und weniger 
Finanzmittel in einem deutlich entkirchlichteren Umfeld) die Botschaft Jesu in die 
Öffentlichkeit tragen und dabei attraktiv für unsere Mitglieder und Menschen sein, die (noch) 
nicht zu uns gehören? Was ist nötig, dass wir Menschen unterschiedlicher Generationen und 
Schichten ansprechen? Welche Aufgaben sind dabei unaufgebbarer Bestandteil unseres 
Auftrages, und was kann vielleicht wegfallen? Welche Aufgaben müssen unbedingt in den 
Kirchengemeinden vorgehalten werden, worauf sollte man verzichten? Und wer soll diese 
Aufgaben verantworten?  

Die vom Kreissynodalvorstand eingesetzte Arbeitsgruppe „Simmern-Trarbach 2030“ hat sich 
mit dieser Thematik beschäftigt und eine strukturierte Matrix aller Aufgaben einer 
Kirchengemeinde erarbeitet. Jetzt sind Sie gefragt: Auch wenn es ein wenig Zeit erfordert, 
freuen wir uns, wenn Sie diese Matrix ausfüllen und die darin genannten Aufgaben bewerten 
und zuordnen. Sie können damit den weiteren Prozess verantwortlich gestalten! 

 

2. Aufgabenmatrix  

 In den Zeilen der Aufgabenmatrix sind alle bisher identifizierten Aufgaben einer 
Kirchengemeinde aufgeführt. Diese sind in sechs Hauptgruppen (Ebene 1) gegliedert: 

 Verkündigung 

 Seelsorge 

 Diakonie 

 Gemeindepädagogik 

 Verwaltung 

 Sonstiges 

In Ebene 2 sind die einzelnen Teilaufgaben aufgeführt, teilweise sind diese in Ebene 3 weiter 
aufgegliedert. 

In den Spalten der Matrix  werden acht Mitarbeitendengruppen genannt: 

 Pfarrer*in 

 Gemeindepädagogik 

 Gemeindebüro 

 Kreiskirchenamt 

 Nebenamtlich Mitarbeitende (dazu gehören z.B. Organist*innen, Küster*innen, 
Reinigungskräfte) 

 Presbyterium 

 Prädikant*innen (ehrenamtlich Predigende) 

 Sonstige ehrenamtlich Mitarbeitende 

Für jede Mitarbeitendengruppe gibt es vier Verantwortungsstufen in Bezug auf die einzelnen 
Aufgaben: 

 Verantwortlich für diese Aufgabe (V) 

 Führt die Aufgabe durch (D) 

 Wirkt an der Aufgabe mit (M) 

 Ist für die Aufgabe unzuständig (U) 



 
 
 

Die Arbeitsgruppe hat sich auch erste Gedanken dazu gemacht, wer für die einzelnen 
Aufgaben welche Verantwortung übernehmen sollte sowie welche Aufgaben wirklich 
unerlässlich sind und auf welche wir notfalls verzichten könnten. Diese Diskussion erachtet 
die Arbeitsgruppe für die zukünftige Aufstellung des Kirchenkreises und seiner Gemeinden 
von zentraler Bedeutung und möchte diese daher auf eine breite Ebene bringen, um 
möglichst viele Ansichten dazu einzuholen und einen breiten Konsens herbeizuführen. Daher 
bitten wir alle haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende in den Gemeinden und dem 
Kirchenkreis sowie alle Gemeindemitglieder, sich mit diesen Aufgaben zu beschäftigen und 
die Matrix auszufüllen (siehe Ausfüllhinweise). 

Besonders freuen würde sich der Arbeitskreis, wenn sich auch Personen, die nicht zu den 
oben genannten Personenkreisen gehören, mit den Aufgaben auseinandersetzen und die 
ihnen wichtigen priorisieren würden. 

 

3. Hinweise zum Ausfüllen der Matrix 

3.1. Die Markierungen in den Spalten für die Verantwortungsstufen kann durch eine 1, ein x 
oder jedes andere Zeichen erfolgen. 

3.2. Für jede Aufgabe muss es genau einen Verantwortlichen geben. Das bedeutet, dass 
für jede Aufgabe eine Person verantwortlich sein muss, aber nie zwei oder mehr 
Personen verantwortlich sein können.  

3.3. Eine Aufgabe durchführen können auch mehrere Personen. 

3.4. Wer für eine Aufgabe verantwortlich ist, muss diese nicht auch zwingend durchführen 
Ein Beispiel (muss nicht so sein, kann auch anders beurteilt werden): Der/die Pfarrer/in 
ist für alle Kasualien verantwortlich, diese können z.B. auch durch eine Prädikantin 
oder einen Prädikanten durchgeführt werden. 

3.5. Mitwirkend sind alle, die an einer Aufgabe aktiv beteiligt sind. 
Auch hier ein unverbindliches Beispiel: Ein Gottesdienst wird von eine*r Pfarrer*in 
durchgeführt, Organist*in und Küster*in (Nebenamtliche) wirken mit, evtl. auch weitere 
Aufgabengruppen 

3.6. Wichtig ist dem Arbeitskreis auch, dass gekennzeichnet wird, wo einzelne 
Mitarbeitendengruppen in eine Aufgabe nicht einbezogen werden sollen, also 
unzuständig sind. 
Damit wollen wir erreichen, die knappen Mitarbeitendenressourcen effektiv und 
effizient einzusetzen, in dem wir definieren, wo wir diese in keiner der anderen drei 
Verantwortungsstufen sehen. 

3.7. Erläuterungen zu einzelnen Aufgaben: 

3.7.1. Mit „Gesellschaftspolitischem Engagement“ sind z.B. Aktivitäten und 
Engagements außerhalb der kirchlichen Gremien gemeint. 

3.7.2. Unter „Sozialraumorientierung“ sind alle Aktivitäten gemeint, die in den zur 
Pfarrstelle gehörenden Ortsgemeinden oder auch darüber hinaus (Koop-Raum) 
auch Personen ansprechen, die nicht zu den (aktiven) Gemeindegliedern gehören 

3.7.3. Unter „Veranstaltungen“ in der Gruppe „Verwaltung“ sind Veranstaltungen zu 
verstehen, die von Kirchengemeinden oder anderen kirchlichen Veranstalter*innen 
(mit-)verantwortet werden. 

3.7.4. Unter Verwaltung – Presbyterium“ findet sich ein Punkt „Allgemeines“. 
Darunter sind nur Aufgaben zu verstehen, die direkt mit den Aufgaben und 
Tätigkeiten des Presbyteriums zu tun haben. 



 
 
3.8. In der letzten Spalte können besonders wichtige Aufgaben mit einer Priorität (durch 

Eingabe einer 1 oder eines x) gekennzeichnet werden. Es können nur maximal 18 
Aufgaben als besonders wichtig gekennzeichnet werden. 

3.9. Für Anregungen oder Wünsche (z.B. weil wesentliche Aufgaben fehlen), kann das Feld 
„Anmerkungen“ genutzt werden. 

3.10. Bitte am Ende der Tabelle die Gruppenzugehörigkeit ausfüllen, diese Angabe ist 
ebenso wie die Angabe des Namens freiwillig. 

3.11. Wer die Tabelle nicht online ausfüllen kann, kann diese auf Wunsch in ausgedruckter 
Form im Kreiskirchenamt oder in jedem Gemeindebüro bekommen. 

Eswäre uns sehr geholfen, wenn die Matrix online ausgefüllt wird, sie kann aber auch 
manuell ausgefüllt werden, Ausdrucke können von der Homepage des Kirchenkreises 
heruntergeladen oder bei den Pfarrämtern abgeholt und dort auch abgegeben werden. 

Für Rückfragen stehen die Mitglieder der Arbeitsgruppe unter der E-Mail-Adresse  
ag2030-simtra@ekir.de zur Verfügung. 
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