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Geleitwort
Der Mensch ist zum Bild Gottes geschaffen. Deshalb hat er einen Anspruch darauf, an Gottes Gaben teilzuhaben und die Hilfe zu bekommen, die er braucht. Aus diesem Grund gehört das diakonische Handeln zum Auftrag einer jeden Kirchengemeinde.
Kirchengemeinden wissen meist besser als andere gesellschaftliche
Institutionen um die Sorgen der Menschen. Hier wird konkret, was es
bedeutet, dass die sozialen Probleme in unserem Land sich zuspitzen
und dass der Staat sich an vielen Stellen aus der sozialen Verantwortung
zurückzieht. Auch kirchenferne Menschen erwarten, dass die Gemeinden
sich der sozialen Not der Menschen entgegenstellen:
Die Armut frisst sich in immer breitere Schichten der Gesellschaft
hinein und macht den Menschen Angst. Armut hat viele Gesichter.
Wie können Kirchengemeinden diese Gesichter erkennen und den
Menschen helfen?
Statt einer Angleichung der Bildungschancen vertieft sich der Graben
zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern. Wie können
Kirchengemeinden helfen diesen Graben aufzufüllen?
Migranten werden nicht selten zweifach isoliert: sozial und kulturell.
Können Gemeinden Brücken bauen? Können sie Menschen unterschiedlicher Herkunft und Tradition aufeinander neugierig machen?
Können sie ihre Angebote interkulturell erweitern?
Die Gesellschaft wird älter. Die Wohn- und Lebensbedingungen vor
Ort müssen so gestaltet werden, dass geringere Mobilität nicht von
der Teilhabe ausschließt und dass eine gute Versorgung mit dem
fürs Leben und die Gesundheit Notwendigen gewährleistet ist. Wie
können Gemeinden älteren Menschen dabei helfen, so lange wie möglich
ein selbstbestimmtes und aktives Leben in Würde zu führen?
Kirchengemeinden leiden angesichts dieser Entwicklungen und Erwartungen unter dem Gefühl, längst nicht alles leisten zu können, was da
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erwartet wird und notwendig wäre. Seit Jahren sind sie von Kürzungen
und Einsparungen betroffen; das hat viele Kräfte gebunden und bindet
sie noch. Andererseits suchen viele Gemeinden im Rahmen ihrer
Strukturüberlegungen

nach

Möglichkeiten,

das

eigene

Profil

zu

schärfen. Auf diesem Weg könnten diakonische Einrichtungen hilfreiche Kooperationspartner sein.
Das Handbuch Gemeinde & Diakonie fragt nach den Chancen, die den
Kirchengemeinden angesichts der beschriebenen Herausforderungen
durch eine gemeindeorientierte Diakonie zuwachsen. Es beschreibt Möglichkeiten einer fruchtbaren Zusammenarbeit von Gemeinde- und Einrichtungsdiakonie, in der sich die Nähe der Gemeinden zu den Menschen
vor Ort mit der Professionalität der diakonischen Einrichtungen verbindet.
Und es zeigt Wege in eine Zukunft, in der die Gemeinden die Handlungsmöglichkeiten einer sozialraumorientierten Gemeinwesendiakonie tatkräftig nutzen und selbst wichtige Knotenpunkte in den kommunalen
sozialen Netzwerken werden.
Das Handbuch geht von der biblischen Herleitung diakonischen Handelns aus und vermittelt wesentliche Kenntnisse über historische
Grundlagen und Entwicklungsprozesse gemeindenaher Diakonie. Es
will Orientierung und Hilfestellung für die in Kirche, Diakonie und Gemeinwesen Engagierten sein, die sich gegen Armut und Benachteiligung und für sozialen Frieden und ein geschwisterlich-solidarisches
Miteinander einsetzen.
Diesem Bemühen wünschen wir Erfolg und Gottes Segen.
Alfred Buß,
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen
Dr. Martin Dutzmann, Landessuperintendent der
Lippischen Landeskirche
Nikolaus Schneider,
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland
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Notiz der Herausgeber
Diakonie und Gemeinde gelten als siamesische Zwillinge. Sie haben nicht
nur den selben Ursprung, sondern sind auch aufs Engste miteinander verwachsen, keiner ist ohne den anderen lebensfähig. In der Praxis ist die
Beziehung allerdings häufig weniger eng. In unserer modernen Welt
haben sich die unterschiedlichen Teilbereiche vielfach mit hoher Eigenständigkeit und das heißt auch: voneinander weg entwickelt. Die handelnden Personen kennen einander kaum noch, sie sprechen eine eigene
Sprache und haben unterschiedliche handlungsleitende Interessen.
Auf Kirchenkreisebene einen »Basiskurs Diakonie« zu entwickeln und
für Interessierte aus Kirchengemeinden anzubieten, war auf diesem Hintergrund ein naheliegender Weg, um die Zusammengehörigkeit wieder
ins Bewusstsein zu rücken. Getragen ist diese Idee von der Grundüberzeugung, dass von einem intensiveren Zusammenspiel beide Akteure
und schließlich auch das Gemeinwesen, in dem sie gemeinsam agieren,
gewinnen würden.
Aus der Kursarbeit in einer westfälischen Kirchengemeinde haben sich
das vorliegende Buch und die Idee einer Internetseite entwickelt. Auf der
Internetseite findet sich das didaktisch aufgearbeitete und in der Kurspraxis erprobte Material. Die Autoren dieses Buchs – fast alle erfahrene Praktiker der diakonischen Arbeit – denken über die Notwendigkeit, die Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen und fruchtbaren Miteinanders
von Diakonie und Gemeinde nach. Denn das ist ja der erste Schritt erfolgreicher Praxis: Orientierung zu schaffen und Ziele zu definieren.
Dazu will das Buch vor allem Mut machen: Für eine neue Praxis von Diakonie und Gemeinde für die Menschen, an die beide gewiesen sind.
Hans W. Höroldt
Dia koniepfarrer des Evangelischen Kirchenkreises Leverkusen und
Leiter des Diakonischen Werks des Kirchenkreises
Volker König
Leiter der Stabsstelle »Diakonisches Profil und Kommunikation«
der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.
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Einführung
von Hans W. Höroldt
Wie können wir den diakonischen Auftrag heute oder morgen wahrnehmen und umsetzen, in der Gemeinde oder im Pfarrbezirk, und mit wem
können wir uns dabei gemeinsam auf den Weg machen? Um diese Fragen beantworten zu können, braucht es zunächst ein vertieftes Verständnis dessen, was diesen diakonischen Auftrag und seine Umsetzung heute ausmacht. Dazu wollen wir mit diesem Buch einen Beitrag
leisten.
Wenn in einer Kirchengemeinde von Diakonie die Rede ist, dann denkt
man oft zuerst an das kreiskirchliche Diakonische Werk oder eine große
diakonische Einrichtung in der Nachbarschaft, aber nicht an die eigene
Gemeinde. Dabei wird leicht übersehen, dass die Kirchengemeinde als
Organisation meist selber ein Träger diakonischer Aufgaben ist, im Kindergarten oder im Besuchsdienstkreis z. B. Zudem steht die Kirchengemeinde als Teil der Kirche insgesamt unter dem diakonischen Auftrag
der Bibel.
Dies spiegelt sich auch in der Kirchenordnung wider: Das Presbyterium
als Leitungsorgan der Kirchengemeinde hat neben vielen anderen Aufgaben auch darauf zu achten, dass der »Auftrag zur Diakonie« erfüllt
wird. Es delegiert diese Aufgabe oft an eine Einzelperson (Diakoniepresbyterin oder Diakoniepresbyter, teilweise auch Diakoniekirchmeister)
und soll einen entsprechenden Ausschuss des Presbyteriums (»Diakonieausschuss«) einrichten.
Aber auch wenn auf der formellen Ebene die Wahrnehmung dieses Auftrags anscheinend klar geregelt ist, wird es im Alltag oft anders empfunden. Diakonie erscheint als eine Aufgabe, die eigentlich besser von anderen
(z.B. diakonischen oder kommunalen Einrichtungen) wahrgenommen wird.
Diakonie erscheint als eine Aufgabe, die bestenfalls am Rande der
Gemeindearbeit vorkommt. Diese Sicht ist kein Zufall; es gibt vielfältige
Gründe, die dazu geführt haben.
In der Beschreibung von Diakonie unterscheidet man zwischen der »Ba-
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sis- oder Gemeindediakonie«, einer Praxis des Helfens, die ohne große
eigene verfestigte Organisation zumeist durch Ehrenamtliche geleistet
wird und der »Einrichtungsdiakonie oder unternehmerischen Diakonie«, die mittels kleinerer oder größerer Organisationen dauerhaft und
vertraglich geregelt im staatlich geregelten System der öffentlichen
Wohlfahrt mitwirkt. Hierzu zählen sowohl die großen diakonischen Träger, die oft als Vereine neben der Kirche entstanden sind, wie auch die
Diakonischen Werke auf der mittleren kirchlichen Handlungsebene (Kirchenkreis oder Dekanat) und die landeskirchlichen Diakonischen Werke.
Daneben ist die weltweite Diakonie zu nennen; hierzu zählen große Organisationen wie »Brot für die Welt« oder die Katastrophenhilfe der Diakonie ebenso wie die Partnerschaftsinitiative der Kirchengemeinde mit
einer Kirche oder Gemeinde auf einem anderen Kontinent.
Schließlich ist noch die anwaltliche oder sozialpolitische Diakonie zu
nennen. Hier bringt sich die Diakonie aktiv in die politische Diskussion
ein und vertritt die Anliegen und Interessen der bedürftigen und benachteiligten Menschen.
Wir behaupten nun (und das ist sozusagen die »Grundmelodie« aller
Beiträge dieses Buches): Gerade in der bewussten Wahrnehmung des
diakonischen Auftrags durch die Kirchengemeinden, gerade in der Überwindung des oft beziehungslosen Nebeneinanders von Kirchengemeinden und Einrichtungsdiakonie und in der geordneten Zusammenarbeit
beider liegen vielfältige Entwicklungschancen, und zwar sowohl für die
Kirchengemeinden als auch für die diakonischen Einrichtungen.
Zunächst einmal soll der sachliche Hintergrund der Herausbildung
zweier unterschiedlicher diakonischer Kulturen beschrieben und nach
der Berechtigung dieser Unterschiede gefragt werden. Im zweiten und
dritten Schritt werden dann das »Warum« und das »Wie« der gemeinsamen Wahrnehmung des diakonischen Auftrags diskutiert. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf die Beantwortung der Frage, wie ein stärkeres M iteinander von Kirchengemeinde und Einr ichtungen der
Diakonie gefördert werden kann. Die Perspektive, aus der diese Fragen
gestellt und beantwortet werden, ist die der Kirchengemeinden. Auf
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die Konsequenzen, die diakonische Einrichtungen aus einer intensivierten Zusammenarbeit mit der Gemeindediakonie ziehen oder ziehen
müssten, kann hier nur am Rande eingegangen werden.
Kirchengemeinde und diakonische Einrichtungen – zwei verschiedene
Formen von Kirche
In vielen Gesprächen in Kirchengemeinden kommt immer wieder – oft
mit einem Unterton des Bedauerns, manchmal auch des Vorwurfs – die
Vorstellung zur Sprache, dass die Diakonie aus der Kirchengemeinde
ausgewandert sei. Spätestens seit die letzte Gemeindeschwester in die
Sozialstation gewechselt ist, sei Diakonie in der Kirchengemeinde nicht
mehr erkennbar. Diese Feststellung wird häufig verbunden mit einer
Klage: Die Diakonie sei immer stärker wirtschaftlich und professionell
ausgerichtet und habe sich damit mehr und mehr von ihrem eigentlichen Auftrag entfernt. Gelegentlich folgt dann noch der Hinweis, dass
ja die diakonischen Einrichtungen im Wesentlichen nicht durch kirchliche Finanzmittel gefördert sind, verbunden mit der rhetorischen Frage,
ob sie denn tatsächlich noch kirchlich seien.
Solche Vorstellungen sind nach unserer Erfahrung weitverbreitet; und
schon deshalb müssen sie ernst genommen werden.
Eine solche Sichtweise übersieht allerdings die vielfältigen diakonischen
Tätigkeiten, die es neben der Arbeit der Gemeindeschwester in der
Gemeinde gab und heute noch gibt. Die sollte man aber nicht unterschätzen. Es geschieht vielfältig Diakonie auf Gemeindeebene – auch
Aktivitäten wie die Arbeit eines Besuchsdienstkreises oder auch die
Tageseinrichtung für Kinder sind – wie schon gesagt – dazuzuzählen.
Solche Aktivitäten werden teilweise einem anderen Bereich der Kirchengemeinde zugeordnet und vielleicht noch mit einem diakonischen
Akzent versehen. Andernorts werden sie aber aus einem ausgeprägten
diakonischen Selbstverständnis betrieben.
Welche Frage sich die oben skizzierte Kritik gar nicht stellt, ist: Existieren
nicht vernünftige Gründe für die Professionalisierung diakonischer
Leistungen? Angesichts der wachsenden Anforderungen etwa in den
pflegerischen Berufen braucht es eine Bündelung von Kräften (z. B. im
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Rahmen von Sozialstationen), um Menschen eine fachlich qualifizierte
und gesicherte Versorgung und Unterstützung in allen Lebenslagen
rund um die Uhr zu gewährleisten. Dies war in den Formen klassischer
Gemeindediakonie spätestens seit der Einführung der Pflegeversicherung nicht mehr möglich.
Und warum soll eigentlich Wirtschaftlichkeit die diakonische Qualität
und den Gemeindebezug einer diakonischen Einrichtung negativ beeinflussen? Wirtschaftlichkeit dient, solange sie nicht zur sich selbst genügenden und alles dominierenden Handlungslogik wird, dem verantwor-

Hans W. Höroldt

tungsvollen Umgang mit begrenzten Mitteln. Und warum soll die
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kirchliche Zweitstruktur neben den Kirchengemeinden und den ande-
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weitung der Unterstützungsmöglichkeiten und -formen geführt, für die
man dankbar sein muss. Mit der Ausweitung der Unterstützungsmöglichkeiten und -formen differenzieren sich auch die diakonischen Einrichtungen und Angebote aus. In einer immer komplexer werdenden
Gesellschaft kann so das kirchlich-diakonische Anliegen intelligent und
angemessen eingebracht werden.

Zwischen 1991 – 1997
Gemeindepfarrer (50 %)
der Evangelischen Kirchengemeinde Karlsb r u n n / S aa r ( K i r c h e n kreis Völklingen) und
Industrie- und Sozial-

Die Professionalisierung und die Ausdifferenzierung der diakonischen

pfarrer (50 %) im Kir-

Einrichtungen und Angebote antwortet auf ganz einschneidende Ent-

chenkreis Völklingen.

wicklungen: die medizinisch-technische Entwicklung, den Ausbau der

Verheiratet, drei Töchter.
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sozialen Sicherung seit Mitte der 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts,
aber auch die Umstellungen auf marktförmige Strukturen im Bereich der
sozialen und gesundheitlichen Sicherung in den letzten 20 Jahren. Diakonische Einrichtungen nehmen heute wesentliche Aufgaben im Bereich der sozialstaatlichen Hilfen wahr, agieren dabei in enger Absprache
mit den Kostenträgern und Auftraggebern, sind (meist) entsprechend
wirtschaftlich und fachlich durchstrukturiert und hoch qualifiziert.
Das sind Ursachen dafür, dass diakonische Einrichtungen sich entsprechend einer eigenen Handlungslogik entwickeln, im Rahmen eigener
(meist privat-)rechtlicher Bedingungen handeln und so eine eigene (Unternehmens-)Kultur ausbilden.
Die Frage, woran sich die kirchlich-diakonische Qualität, das besondere
diakonische Profil solcher Einrichtungen festmachen lässt, beschäftigt
Leitungen, Mitarbeitende und Aufsichtsgremien dieser Einrichtungen
seit Jahren. Diese Diskussion mit ihren z. T. sehr eindrücklichen und überzeugenden Ergebnissen spiegelt sich z. B. in den Leitbildern, die diakonische Einrichtungen in den letzten Jahren diskutiert, verabschiedet
und auf ihren Internetseiten veröffentlicht haben. Auch bei der Beschreibung und Sicherung der Qualität der Arbeit (Qualitätsmanagement und
Zertifizierung, z. B. »Qualitätssiegel Pflege«) spielt die Frage nach dem
diakonischen Profil eine wesentliche Rolle.
Die Erwartung, die gewachsene Differenz zwischen Diakonie und Kirche
müsse dadurch überwunden werden, dass Diakonie kirchlicher und Kirche diakonischer werden mögen, greift angesichts dieser Entwicklung
und Gegebenheiten zu kurz und führt leicht zu fruchtlosen, wechselseitigen Schuldzuweisungen und Enttäuschungen. Hier gilt vielmehr:
Gerade in der Unterscheidung und Verschiedenheit von unternehmerischer Diakonie und verfasster Kirche liegen ihre Stärken; so können sie
sich wechselseitig entlasten und unterstützen.
Doch diese klare Unterscheidung von Diakonie und Kirchengemeinde
ist nicht statisch zu verstehen; sie benennt auch keinen Ziel- oder
Wunschzustand. Damit soll die Kirchengemeinde erst recht nicht von
der Wahrnehmung des diakonischen Auftrags »befreit« werden. Auf
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dem Hintergrund dieser kurzen Analyse des realen Raumes, in dem sich
Basisdiakonie und Einrichtungsdiakonie bewegen und sich zwei verschiedene Formen von Kirche (im selben Geiste) entwickelt haben, versteht man besser die Möglichkeiten und Grenzen des diakonischen
Handelns der Kirchengemeinde. Das schärft aber auch den Blick für die
Chancen eines organisierten Miteinanders von Kirchengemeinde und
diakonischer Einrichtung.
Um zu verstehen, wie dringend eine Neuausrichtung diakonischer Arbeit im Allgemeinen und für die Gemeinden im Besonderen ist, dafür
reicht ein Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse: Die
Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich seit Jahren immer weiter.
Verlierer sind häufig Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Verlierer
sind aber auch Menschen in ungesicherten und schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitslose. Während Industrie und
Handwerk zu verstehen geben, dass ihnen der Nachwuchs ausgeht,
bleiben immer mehr Jugendliche ohne Chance auf Ausbildung und Arbeit auf der Strecke. Die demografische Entwicklung, die wachsende
Zahl älterer und alter Menschen bei gleichzeitiger Abnahme der Kinderzahlen verändert vielerorts bereits sichtbar das Zusammenleben in
Städten und Dörfern.
Von all diesen Entwicklungen sind auch Kirchengemeinden betroffen.
Entsprechend ergeben sich daraus neue Herausforderungen für die
Wahrnehmung des diakonischen Auftrags in der Gemeinde.
Und eine weiterer Aspekt ist hier wichtig: Wo sich Menschen in der Kirchengemeinde diakonisch engagieren und soziale Aufgaben übernehmen, agieren sie nicht isoliert für sich. Sie treffen auf das umfassende
Hilfesystem, das sich in Deutschland entwickelt hat. In diesem System
nehmen diakonische Unternehmen als Akteure eines Wohlfahrtsverbands eine besondere Rolle wahr: Sie wirken in zumeist vertraglich geregelter Form bei der Umsetzung der gesetzlich verankerten Ansprüche
auf soziale und gesundheitliche Versorgung und Hilfe mit.
Das diakonische Engagement in Kirchengemeinden ist nicht von vornherein in dieses System eingebunden. Hier bestehen Freiräume. Unge-
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wohnte Wege können begangen werden. Man kann Neues versuchen.
Allerdings hilft es, auch etwa im Blick auf die Wirksamkeit des Engagements, solchen Einsatz transparent zu machen gegenüber denen, die
hier auch (z. B. aufgrund eines gesetzlichen Auftrags des Jugendamts)
aktiv sind. Wo Kirchengemeinden ihre Aktivitäten darstellen und einbringen, können sie z. B. im Gespräch mit den Mitarbeitern des Jugendamts oder eines diakonischen Trägers wichtige Hinweise, konkrete
Unterstützung oder Begleitung erhalten. Umgekehrt kann hier die Kirchengemeinde Menschen helfen und stärken, die sonst keine oder nur
wenig Unterstützung erhalten würden. Kirchengemeinden können in
ihrem diakonischen Handeln partiell flexibler und innovativer sein als
die diakonischen Einrichtungen. Wirksam wird diese Möglichkeit aber
erst in der Zusammenarbeit.
Gemeindediakonie als Impuls zur Gemeindeentwicklung
Warum sollten sich Menschen in der Kirchengemeinde diakonisch engagieren? Warum sollte das Leitungsorgan dieses Engagement unterstützen? Wir sind überzeugt: Für Kirchengemeinden liegen in der Wahrnehmung ihres diakonischen Auftrags auch erhebliche Entwicklungschancen.
Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen erfüllen einen gemeinsamen biblischen Auftrag. Der lautet, Gottes Zuwendung zu den
Menschen und zu dieser Welt in unserer Zeit und unseren Verhältnissen
deutlich zu machen und ihm dort Ausdruck zu verleihen. Von diesem
Auftrag her kommt zunächst der Einzelne in den Blick. Der ist aber stets
Teil eines komplexen Beziehungsgeflechts.
Ein alltägliches Beispiel: Eine Familie stellt einen Antrag auf Unterstützung ihrer Kinder bei der Jugendfreizeit. Die Eltern können den Beitrag zur
Freizeit nicht leisten. Dabei werden auch die schwierige wirtschaftliche
Situation der Familie und das problematische Wohnumfeld sichtbar. In
dem Bemühen um die Wahrnehmung des diakonischen Auftrags in der
Kirchengemeinde geschieht also eine Öffnung, eine Erweiterung des
Blicks auf das Umfeld der Kirchengemeinde, auf die Menschen, die hier
leben und auf die Lebensbedingungen dieser Menschen. Die Situation
und die Lebensperspektive der Familie werden deutlich. Hinter der
individuellen Notlage wird bei genauerem Hinsehen auch ein Aspekt
der gesellschaftlichen Entwicklung sichtbar, die dazu führt, dass die Zahl
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der Kinder, die in Deutschland in Armut leben, dramatisch gestiegen ist.
Da die Finanznot der Städte und Gemeinden wächst, verschärft sich die
Situation der Kinder noch. Angebote für Kinder und Jugendliche werden
gestrichen, Einrichtungen werden geschlossen.
Was diese Familie erlebt und oft vor allem als eigenes Versagen versteht,
hat über die individuellen Lebensumstände hinaus Gründe in gesellschaftlichen Entwicklungen bzw. deren Auswirkungen. Von diesen Entwicklungen ist auch die Kirchengemeinde betroffen – ob das in der Gemeinde wahrgenommen und thematisiert wird oder nicht.
Wenn eine Kirchengemeinde ihren diakonischen Auftrag wahrnimmt,
dann bedeutet das zunächst, genau hinzusehen, was Menschen erleben, was da geschieht und sich entwickelt – eine Sensibilität zu entwickeln für die Lebenssituation von Menschen, über den ersten Eindruck
hinaus.
Was kann daraus erwachsen? Was kann eine Gemeinde, die sich verstärkt in ihrem Umfeld diakonisch engagieren will, dann erleben? Idealtypisch kann das etwa so aussehen:
Durch das Taufgespräch mit einer alleinerziehenden Mutter werden
ihre Lebenssituation und ihre alltäglichen Probleme deutlich. Daraus
entwickelt sich die Idee, eine Mütter-Kind-Gruppe speziell für Alleinerziehende im Gemeindehaus neben dem Kindergarten einzurichten.
Daraus wiederum erwächst eine Arbeit, die im Stadtviertel eine
zunehmend wichtige Rolle spielt.
Im Gemeindebezirk leben viele Familien, die wirtschaftlich Not leiden.
Der Diakonieausschuss beschließt, in den Räumen der Jugendarbeit
ein offenes Frühstücksangebot für die Kinder der benachbarten
Hauptschule zu schaffen.
Es gibt einen lockeren Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe Suchtkranker,
die auf der Suche nach einem Raum sind, wo sie sich regelmäßig treffen
können. Durch gelegentliche Gespräche wächst das Bedürfnis, über
die Abendmahlspraxis in der Gemeinde nachzudenken.
Über die Diakoniestation hört die Kirchengemeinde von der schwierigen
Lage der Angehörigen demenziell Erkrankter. Eine Gruppe von
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Ehrenamtlichen entlastet die Angehörigen durch regelmäßige häusliche Besuche. Die Stationsleitung begleitet die Arbeit dieser Gruppe,
hilft bei fachlichen Fragen und sorgt für einen zuverlässigen Austausch zwischen Diakoniestation und Ehrenamtlichen.
Bei einem Gespräch im Kreis dieser Ehrenamtlichen entsteht die Idee,
die Situation der Angehörigen auch im Rahmen eines Gottesdienstes
zu thematisieren. Zu diesem Gottesdienst kommen auch Menschen,
die bisher keinen Kontakt zur Gemeinde hatten. Einige erklären sich
spontan bereit, im Rahmen des ehrenamtlichen Besuchsdienstes mitzuarbeiten.
Einer dieser neuen Ehrenamtlichen kann aus seinen beruflichen
Kenntnissen als Psychologe in der Wirtschaft wichtige Anregungen für
die Arbeit dieser Gruppe und anderer Kreise in der Gemeinde einbringen.
Sicher verlaufen Entwicklungen im konkreten Gemeindealltag selten
so glatt und linear wie hier beschrieben. Kirchengemeinden stehen
heute oft vor vielfältigen Herausforderungen und haben – wenn überhaupt – nur in begrenztem Umfang zusätzliche Ressourcen, um eine
neue diakonische Arbeit aufzubauen, auszugestalten und zu begleiten. Hier muss man sich auf einzelne Schritte und Aktivitäten konzentrieren.
Deutlich wird aber auch: Die Wahrnehmung des diakonischen Auftrags
in der Kirchengemeinde kann viele Anregungen und Anfragen aus dem
Gemeindealltag erfahren – sie müssen allerdings als solche beachtet
und ernst genommen werden. Aus solchen Anstößen entstehen neue
Ideen und Projekte, die wiederum in den Gemeindealltag zurückwirken.
Vor allem aber strahlen sie über den Raum der Kirchengemeinde hinaus
in das Stadtviertel.
Und: Dabei kommt das Umfeld der Kirchengemeinde mit seinen Einrichtungen, die da tätig sind (in unserem Beispiel etwa die Diakoniestation)
in den Blick. Aus einem einzelnen Kontakt kann sich also eine neue Form
diakonischer Arbeit in der Gemeinde entwickeln. Damit das gelingt, ist
die gute Zusammenarbeit zwischen der Diakoniestation und dem Kreis
der Ehrenamtlichen entscheidend. Durch neue Formen diako-
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nischer Arbeit wiederum erschließen sich für die Kirchengemeinde
neue Zugänge zu Menschen, die sonst wahrscheinlich nicht mit der Kirchengemeinde in Berührung gekommen wären.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, welche anderen Akteure es im Umfeld der Kirchengemeinde gibt. Da sind zunächst die diakonischen Träger, das kreiskirchliche Diakonische Werk, die große benachbarte Einrichtung oder auch der diakonische Verein. Möglicherweise sind es auch
Einrichtungen der anderen Wohlfahrtsverbände, etwa der Caritas oder
der AWO oder sogar Vertretungen anderer Religionsgemeinschaften,
die im Quartier aktiv sind. In jedem Fall sollte man erkunden, ob das Bedürfnis nach Zusammenarbeit besteht. Mit anderen Akteuren in einer
abgesprochenen und geregelten Weise zu kooperieren, fördert und erleichtert (selbst im Scheitern noch) den eigenen Entwicklungsprozess.
Kirchengemeinden und Kooperationspartner
Wer kommt vor Ort als möglicher Kooperationspartner für die Kirchengemeinde in Frage – welche Menschen, Gruppen, Vereine, Organisationen verfolgen ähnliche Anliegen? – mit solchen Fragen beginnt ein
Weg der Kooperation. Im Gespräch, im Erfahrungsaustausch und im
gemeinsamen Überlegen liegt die Chance, mehr zu erkennen, als es der
eigene Blickwinkel in der Regel zulässt. Man erhält neue Anregungen.
Wichtig ist dabei, deutlich zu machen, welche eigenen Motive und Hoffnungen uns bewegen und aus welchen Quellen sie sich speisen. Auf
dieser Basis kann es – vielleicht in ganz anderer Weise als vorher zu erwarten war – zu gemeinsamem Handeln kommen.
Für die Gestaltung eines solchen Prozesses der Öffnung hat es sich bewährt, sich an der Abfolge von drei Schritten zu orientieren:

sehen: Hier geht es darum, wahrzunehmen, was Menschen in der Gemeinde und in ihrem Umfeld beschäftigt, welche Fragen, Probleme,
Herausforderungen deutlich werden, welche Entwicklungen sich erkennen lassen. Dazu gehört auch die Frage, wo wir in der Gemeinde
davon besonders berührt werden. Im Blick auf die eigene Situation
gilt es dabei zu klären, über welche Möglichkeiten und Ressourcen
wir in der Kirchengemeinde verfügen, welche potenziellen (kirchGemeinde & diakonie
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lichen, diakonischen oder anderen) Kooperationspartner zu finden
sind, wer angesprochen und einbezogen werden sollte.
urteilen: In diesem zweiten Schritt geht es darum, die vorgefundene
Situation einzuschätzen und zu beurteilen. Es soll geklärt werden,
was gewollt und angestrebt wird, was davon in der Kirchengemeinde
selbst getan werden kann oder ob man Hilfe und Unterstützung von
kompetenteren Partnern mobilisieren muss. Es gilt auch zu klären,
wie das, was man sich vornimmt, in Verbindung steht zum sonstigen
Leben der Kirchengemeinde, ihren bisherigen Aktivitäten und ihrem
geistlichen Profil. Zu einem solchen Klärungsprozess gehört unbedingt die Vision, das gemeinsame Ziel genau zu beschreiben. Aus
diesen Klärungen leiten sich schließlich die Erwartungen an Partner
und mögliche Verbündete ab.
handeln: Im dritten Schritt steht die Projektplanung an. Handelt es
sich um ein komplexes Projekt, ist es wichtig, es in einzelne, überschaubare und leistbare Aufgaben zu gliedern. Die Aufgaben müssen
kontrollierbare Ziele vorgeben, die auf einer Zeitachse zu verorten
sind. Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen müssen festgelegt sein. Die genaueren Details der Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren sollten geklärt und schriftlich festgehalten werden. Eine
Beschreibung der Aufgabenverteilung und der übertragenen bzw.
übernommenen Verantwortlichkeiten kann hier Klarheit schaffen.
Auch sollte die Einbindung dieser Aktivitäten in das weitere Gemeindeleben und in den Gottesdienst besprochen und festgehalten werden.
Schließlich ist es hilfreich, im Blick auf den Weg Etappen oder
Meilensteine zu beschreiben, an denen jeweils neue Entscheidungen
getroffen werden.
Eine Kirchengemeinde, die sich in dieser Weise öffnet, wird im Gemeinwesen eine zunehmend wichtige und integrierende Rolle spielen. Sie
wird gerade in diakonischen Einrichtungen wichtige Partner und Unterstützer erleben. Sicher, Kirchengemeinde und diakonisches Unternehmen
sind und bleiben zwei verschiedene «Welten«. Sie haben ihre eigene Rolle,
ihre eigene Form des Bezugs auf das gesellschaftliche Umfeld. Aber eine
solche Zusammenarbeit »auf Augenhöhe« unter dem einen gemeinsamen biblischen Auftrag ist ein manchmal mühsamer, auf jeden Fall
aber lohnender und überzeugender Weg.
Gemeinde & diakonie
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Zur Struktur dieses Buches
Im Blick auf die Gestaltung diakonischer Arbeit auf der Ebene der Kirchengemeinde oder des Pfarrbezirks will dieses Buch Orientierungshilfe
und Anregung zu eigenem Tun sein.
Wie nehmen Menschen innerhalb und außerhalb von Kirche und Diakonie
diakonisches Engagement überhaupt wahr und wie schätzen sie es ein?
– So lautete unsere Ausgangsfrage.
Dazu äußern sich einige in der Diakonie als Presbyterinnen oder Presbyter
Aktive ebenso wie der Superintendent eines eher ländlich strukturierten
Kirchenkreises, der Sozialdezernent einer westdeutschen Großstadt oder
der Geschäftsführer eines kreiskirchlichen Diakonischen Werks am
Rand eines Ballungsraums. Wir verstehen diese unterschiedlichen Formen
der Wahrnehmung von Diakonie übrigens auch als Anregung und Appell.
Es

lohnt,

sich

selbst

ein

Bild

von

diakonischer

Arbeit

»in

der

Nachbarschaft« zu verschaffen, etwa durch Besuche in benachbarten
diakonischen Einrichtungen.
Die Reflexion über die biblisch-theologischen Wurzeln diakonischer Arbeit
spielt unserer Wahrnehmung nach eine wichtige Rolle für viele in der
Diakonie Engagierte. Wir sehen darin einen zentralen Aspekt der
Identität diakonischer Arbeit. Die stetige und immer neu bedachte
Rückbindung an die biblische Tradition ist für alle Bereiche diakonischer
Arbeit die gemeinsame, für die eigene Identität entscheidende und verbindende Grundlage. Darum beginnt der zweite Teil dieses Buches mit
einem Beitrag, der eine ausführliche und systematisch reflektierte Darstellung der biblischen Grundlagen diakonischer Arbeit liefert.
Die Erinnerung an die geschichtliche Entwicklung der Diakonie ist ein
Schlüssel zum besseren Verstehen ihrer heutigen Gestalt und Funktion.
Zwei Beiträge beleuchten deshalb die historische Entwicklung der diakonischen Arbeit. Der eine betrachtet die Entwicklung der Gemeindediakonie von ihren frühchristlichen Anfängen bis heute. Der andere
spricht über den Wert historischer Erinnerung für die Beurteilung diakonischer Konzepte heute. Im letzten Beitrag dieses theologisch-historischen Kapitels mit dem Titel »Das Ende des Dornröschenschlafs? Das
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Verhältnis von Gemeinde und Diakonie« behandelt der Autor zwar aus
einer historischen Herleitung heraus, aber ganz auf den gegenwärtigen
Zustand fokussiert, die Bruchstellen dieser »märchenhaften« Beziehung.
In der Diskussion der letzten Jahre hat das Bild von der Kirchengemeinde
als »sozialem Vitalitätszentrum«, das Klaus Dörner verwandt hat, eine
wichtige Rolle gespielt. Hierzu nimmt ein erfahrener Gemeindepfarrer
und Diakoniker Stellung. Auch er verweist auf die grundlegende Bedeutung
der theologischen Orientierung (hier vor allem an Abendmahl und
Taufe festgemacht) und zeigt eine Fülle möglicher Umsetzungen des
diakonischen Auftrags in einer Kirchengemeinde auf.
Wie können Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen in Zukunft noch enger und intensiver zusammenarbeiten? Auf diese Frage
gibt es nicht nur eine Antwort. Dazu sind die Gegebenheiten vor Ort in
den einzelnen Gemeinden, aber auch die Möglichkeiten, Kooperationen
zu entwickeln, von Ort zu Ort zu verschieden. Hier nehmen wir exemplarisch verschiedene Bereiche in den Blick, wo sich eine solche verstärkte
Zusammenarbeit entwickeln lässt: im Feld der Seelsorge ebenso wie etwa
bei einem Projektansatz, der sich vor allem auf den Sozialraum, die
Nachbarschaft, das Gemeinwesen ausrichtet. Dazu gehört der dezentrale Ansatz einer großen Behinderteneinrichtung mit den jeweiligen
Ortsgemeinden genauso wie die systematisch entwickelten Arbeitskontakte eines kreiskirchlichen diakonischen Werks zu den angeschlossenen
Kirchengemeinden.
Eine wesentliche Rolle für die Fundierung diakonischen Handelns in der
Gemeinde spielt der Gottesdienst. Dabei geht es zunächst um die diakonische Dimension der Sonntagsgottesdienste. Gesondert zu betrachten
sind eigene Diakoniegottesdienste; Fragen zur Vorbereitung und Gestaltung solcher Gottesdienste geht der darauf folgende Beitrag nach.
Als letzter Beitrag zur Perspektive diakonisch orientierter Gemeindepraxis
wird das in einzelnen Kirchengemeinden erprobte »Jahr der Diakonie« als
ein Weg vorgestellt, Diakonie in ihren verschiedenen Zusammenhängen
und mit ihren Möglichkeiten auf die Tagesordnung einer Kirchengemeinde
zu setzen.
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Das Nachdenken über die Entwicklung der diakonischen Arbeit in der
Kirchengemeinde steht im Zusammenhang mit den Fragen nach der
Zukunft kirchlicher Arbeit überhaupt. So, wie sie in der EKD im Rahmen
der kirchlichen Reformprozesse gestellt werden. Welche Rolle die Gemeindediakonie für eine Kirche der Zukunft spielen wird, das beleuchtet
ein an diesem Nachdenken über die Reformprozesse maßgeblich beteiligter praktischer Theologe im letzen Beitrag des Buches.
Ausblick
Bei der Umsetzung der Anregungen, die dieses Buch gibt, ist der »Blick
über den Gartenzaun« – nach dem Motto: Wie machen es andere? und
die Möglichkeit des persönlichen Austausches anregend und hilfreich.
Auf der dieses Buch begleitenden Website sind Praxismodelle, Erfahrungsberichte und Bausteine für Unterricht, Gruppenarbeit oder Gottesdienst zu finden:
www.diakonie-rwl.de/gemeinde-diakonie
Dort nehmen wir sehr gerne auch Praxisbeispiele und Anregungen aus
Ihrer laufenden Arbeit auf. In einem internen Bereich gibt es darüber
hinaus die Möglichkeit, andere Aktive aus der diakonischen Arbeit in Gemeinden kennenzulernen, mit Ihnen zu diskutieren und Erfahrungen
auszutauschen.
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» .. . di E N äc Hs t En li Eb E al s un sE r ›M a rk En zEicHEnt ErkEnnbar macHEn!«
Presbyterinnen und Presbyter zur Gemeindediakonie und diakonischen
Gemeinde | Zusammengefasst von Hans W. Höroldt*
Presbyterin in einer Stadtgemeinde
Neben Verkündigung und Lehre ist Diakonie für mich eine wichtige Säule
der kirchlichen Arbeit. Ich engagiere mich in der Diakonie, weil ich so im
praktischen

Wirken

unseren

Gemeindegliedern

(Alten,

Einsamen,

Kranken aber auch Jungen) am nächsten bin. Damit will ich auch erreichen, dass christliche Kirche vor Ort glaubbar wird.
Bei uns in der Gemeinde gehört zur Diakonie vor allem der Besuchsdienst, das heißt Geburtstagsbesuche, aber auch Begleitung einsamer
Menschen bis zum Tode. Hier hilft uns der gut ausgebaute diakonische
Pflegedienst in der Kirchengemeinde. Was mir dabei fehlt? Vor allem
sollte es mehr Öffentlichkeitsarbeit nach dem Motto »Tue Gutes und
sprich darüber« geben. Wir verstecken uns noch viel zu sehr.
Diakoniepresbyterin einer Vorstadtgemeinde (teilweise »sozialer Brennpunkt«)
Die Diakonie hat mich schon immer interessiert. Als ich 2004 Mitglied
im Presbyterium wurde, habe ich begonnen, im Diakonieausschuss mitzuarbeiten. Hier erwarte ich durch Beratungen und Entscheidungen
bestimmte Vorhaben und Projekte diakonischer Art erarbeiten und
unterstützen zu können. Wir leisten als Gemeinde da ja viel: in der Jugendarbeit, im Besuchsdienst, in der Bedürftigen-Hilfe, durch eine diakonische Mitarbeiterin im örtlichen Seniorenwohnheim, in der Zusammenarbeit mit den Johannitern, in unserer Mitwirkung bei der Umset-

* Diesen Statements

zung des Programms »Soziale Stadt«, etwa beim Bauspielplatz. Aber

liegen die Ergebnisse

dazu gehört auch das Kirchen-Café, die Seniorenarbeit oder die ElternKind-Krabbelgruppe. Wichtig ist mir jetzt besonders das neue Projekt,

einer

Befragung

von

Diakoniepresbyterinnen und -presbytern

der telefonische Besuchsdienst. Hier arbeiten wir eng und gut mit dem

zugrunde, die Hans W.

Diakonischen Werk und mit dem Diakoniepfarrer des Kirchenkreises

Höroldt im September/

zusammen. Wichtig ist mir auch der Erfahrungsaustausch mit ande-

Oktober

ren Gemeinden. Man sieht, was woanders passiert und dadurch ent-

ge fü hr t h at .

stehen Anregungen.
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Diakoniepresbyterin aus einer bergischen Kleinstadt
Ich bin darauf bedacht, mich für Kinder, Alte und Kranke – kurz für Benachteiligte – einzusetzen. So hoffe ich, einen Beitrag zur Linderung der
vielfältigen Not leisten zu können. Diakonie erlebe ich als konkrete Hilfe
– und so wird sie auch vor Ort wahrgenommen: etwa das diakonische
Altenzentrum, die Tafel, aber auch unsere besonderen Diakoniegottesdienste. Dazu gehört auch das Kinderheim der Kirchengemeinde, der
Besuchsdienst oder die Frauenhilfe und sicher unsere Weihnachtsaktionen für Kinder und Menschen in finanzieller Not oder die Mitfinanzierung von Freizeiten für finanzschwache Jugendliche und Ältere. Es wäre
sehr schön, wenn wir darüber hinaus noch einen großen Pool von Ehrenamtlichen und genügend Geld hätten, um noch mehr seelische Not und
Armut zu lindern. Wir wünschen uns, auch Projekte gemeinsam mit anderen Gemeinden durchzuführen und erhoffen uns davon eine größere
Resonanz.
Diakoniepresbyterin einer kleinen Innenstadtgemeinde in einem sozial
schwierigen Stadtviertel einer kleinen westdeutschen Großstadt
Auf Vorschlag des Presbyteriums der Kirchengemeinde kam ich in den
Diakonieausschuss, auch weil ich Interesse an der Hilfe für alte und
kranke Menschen hatte. Wichtig ist mir, das Bewusstsein von alten und
kranken Menschen zu stärken, dass Hilfe unbürokratisch und ohne
Scheu gegeben und angenommen werden kann. Wichtig ist mir auch,
die gemeinsame Diakoniestation stärker im Bewusstsein der Gemeinden
zu

verankern.

Wir

haben

schon

einige

umfangreichere

Diakonie-

Maßnahmen durchgeführt. Neue Projekte scheitern jedoch an fehlenden personellen Ressourcen. Von einer Zusammenarbeit mit anderen
erwarte ich Unterstützung und Hilfe bei neuen Projekten, aber auch,
dass Defizite oder Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.
Diakoniekirchmeisterin einer Kirchengemeinde am (wohlhabenden)
Rand der Großstadt
Mit Diakonie habe ich schon früh zu tun gehabt: In den von Bodelschwinghsche Anstalten Bethel habe ich meine Ausbildung gemacht
und war dort anschließend viele Jahre beruflich in verschiedenen Einrichtungen tätig. Daher ist der Bereich Diakonie für mich schon immer
wichtig gewesen. Wichtig ist mir bei meinem Engagement heute, die
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»tätige« Seite der Gemeinde zu stärken. Für uns im Presbyterium ist im
Rahmen der Erstellung der neuen Gemeindekonzeption deutlich geworden, welche Bereiche zur Diakonie gehören – nämlich fast alle! Vorher
wurde Diakonie etwas eingeschränkter gesehen, z. B. die Diakoniesammlung oder die diakonische Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, die Arbeit
der Besuchsdienste. Uns ist jetzt die Gewinnung von mehr Ehrenamtlichen wichtig geworden, um so Menschen in der Gemeinde und im
Wohnort, die Hilfe in verschiedenen Notlagen brauchen, zu erreichen
und unterstützen zu können. Wir beschäftigen uns zurzeit mit Fragen
rund um das Thema »Demenz-Entwicklung«, zugehender Dienste, Café
etc. Dazu haben wir schon externe Beratung in Anspruch genommen.
Durch den Austausch mit anderen Gemeinden erwarten wir Impulse für
unsere Arbeit und eine engere Vernetzung.
Ehemalige Diakoniepresbyterin in einer kleinstädtischen Kirchengemeinde im ländlichen Umfeld des Ballungsraums
Nach meinem Eintritt in den Ruhestand wurde ich Presbyterin in einer
überschaubaren kleinstädtischen Gemeinde. In den folgenden Jahren
haben wir viel auf den Weg gebracht: So wurden die Kooperation und
Vernetzung mit anderen sozialen Diensten in der Kommune und im Kirchenkreis verbessert und auf eine neue Basis gestellt. Vor allem aber
wurde das ehrenamtliche diakonische Engagement ausgeweitet und
dabei das vorherige »Einzelkämpfertum« vermieden.
Heute zeigt sich die Kerngemeinde gegenüber diakonischen Herausforderungen deutlich aufgeschlossener als vorher. Nachhaltig wirkte sich
dabei das 2005 durchgeführte »Jahr der Diakonie« aus.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass noch weitere Möglichkeiten zum
ehrenamtlichen Engagement im diakonischen Bereich erschlossen werden. Zugleich ist aber auch eine kluge Beschränkung auf das notwendig,
was anhand der vorhandenen Ressourcen realisierbar ist. Den Gefahren
von Über-Engagement und Ausbrennen muss begegnet werden. Nicht
zuletzt darum müssen wir noch mehr Ehrenamtliche gewinnen. Die Unterstützung durch Fachdienste im Kirchenkreis oder Arbeitsteilung im
ökumenischen Umfeld – das gehört auch noch auf meine Wunschliste
zur Zukunft der diakonischen Arbeit in der Gemeinde.
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Diakoniepresbyter in einer mittelstädtischen Gemeinde am Rande des
Ruhrgebiets
Warum ich nach vielen Jahrzehnten im Presbyterium Diakoniepresbyter
geworden bin? Die Umfrage »Kirche fragt nach« ergab den Wunsch der
Gemeinde, die diakonischen Aufgaben vor Ort wieder glaubwürdiger zu
leben. Ich will die Nächstenliebe als unser »Markenzeichen« erkennbar
machen.
Was bei uns in der Kirchengemeinde noch geschehen sollte, um die diakonische Arbeit nach vorne zu bringen? Ein »Netz diakonischer Nähe«
sollte aufgebaut werden. Dafür müssen weitere Ehrenamtliche gewonnen werden. Das überregionale Diakonische Werk soll diese Ehrenamtlichen schulen. Der Bedarf an diakonischer Arbeit und Hilfe ist riesig.
Nur ein Beispiel: Die ambulante Betreuung in einer alternden Gesellschaft durch Ehrenamtliche der Kirchengemeinde sollte die – wie ich es
einmal nennen möchte – »Satt- und Sauber-Pflege« der Einrichtungsdiakonie ergänzen.
Diakoniekirchmeister einer Dorfgemeinde aus dem Bergischen Land
Seit fast 30 Jahren ist Diakonie mein Schwerpunkt im Presbyterium. Was
mir wichtig ist, wird in der Gemeindekonzeption als Ziel so beschrieben:
Der Aufbau einer diakonischen Gemeinde ist auch Ausdruck der Einheit
von Wort und Tat. Unsere vielfältigen diakonischen Angebote bilden inzwischen neben der Verkündigung den in der Öffentlichkeit erkennbaren
Schwerpunkt unserer Kirchengemeinde. Dabei sind die einzelnen Bereiche immer wieder dabei, sich zu verändern und weiterzuentwickeln.
Sei es die Öffnung des Familienzentrums für die Betreuung von unter
Dreijährigen oder für die Integration von behinderten Kindern, seien es
Angebote für demenziell Erkrankte im Café Vergissmeinnicht oder die
Einführung der Palliativpflege in der Diakoniestation.
Trotz dieser Erfolge stellen wir uns immer aufs Neue die Frage: Wie
sehen neue diakonische Herausforderungen hier in der Gemeinde aus
und wie können wir ihnen mit innovativen und kreativen Konzepten
und Angeboten begegnen? Und bei jeder neuen Aufgabe sollte man
über den vernünftigen Umgang mit den Ressourcen der Kirchengemeinde
nachdenken, über die eigene Kirchturmspitze hinausschauen und sehen,
wie sich die anderen Kirchengemeinden den diakonischen Herausforderungen
stellen.
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ANNÄHERuNGEN
Ein Gespräch mit Heike Park und Ulrike Flaspöhler 1 von Hans W. Höroldt
Vorgeschichte des Diakonie-Zentrums St. Victor
Herringen, im Westen von Hamm, ist ein Stadtteil mit vielen sozialen
Problemen. Die hohe Zahl der Arbeitslosen und der Menschen mit Migrationshintergrund prägen das Gesicht des Stadtteils. Hier leben viele
Familien in Armut oder sind von Armut bedroht.
2005
Die Kirchengemeinde vermietet die alte Schmiede »Haus Rüther« an die
Diakonie, die dort im Rahmen der Flexiblen Erziehungshilfe eine Tagesgruppe für Kinder einrichtet. Von Beginn an suchte man die enge Zusammenarbeit zwischen Diakonie und Kirchengemeinde.
Das Presbyterium beschließt, an der Mitgliederbefragung »Kirche fragt
nach« im Rahmen des landeskirchlichen Reformprozesses teilzunehmen.
Die Befragung ergibt u. a., dass die Menschen von der Kirche vor allem seelischen und praktischen Beistand in sozialen Notlagen erwarten.
2006
Die Kirchengemeinde beschließt, ihre Kindertagesstätte »KiTa St. Victor«
Schritt für Schritt in ein Familienzentrum umzuwandeln. Bei der Arbeit
an der Konzeption für diesen Umwandlungsprozess zeigt sich, dass es
im Umkreis von Kindertagesstätte und Kirchengemeinde bereits ein
starkes Netzwerk gibt, das zur Minderung sozialer Probleme aktiviert
werden kann.
Im September 2008 wird die Kindertagesstätte mit dem Gütesiegel
»Familienzentrum NRW« zertifiziert.
2008
Die Tagesgruppe im »Haus Rüther« wächst, man braucht weitere Räumlichkeiten. Die Diakonie Ruhr-Hellweg mietet Räume im Evangelischen
Jugendheim an und kann das gesamte Jugendheim mit den anderen
dort beheimateten Gruppen nutzen. In der Arbeit mit der Tagesgruppe
wird die Armut und die soziale Benachteiligung vieler Familien im Stadtteil
Herringen sehr sichtbar.
Am 16. Oktober wird die »Kartoffelkiste« im Evangelischen Jugendheim
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eröffnet. Diese Einrichtung eines wöchentlichen kostenfreien Mittagstischs für Schüler und Schülerinnen entwickelt sich rasant. Nach wenigen Öffnungstagen sind es zwischen 100 und 120 Kinder und Jugendliche, die an der »Kartoffelkiste« teilnehmen. Die Arbeit wird von
20 ehrenamtlich Mitarbeitenden und einer Pfarrerin geleistet und findet
großes Interesse in der Öffentlichkeit.
Sensibilisiert durch die landeskirchliche Aktion gegen Kinderarmut
»Lasst uns nicht hängen!« bedeutet das Projekt »Kartoffelkiste« für die
Kirchengemeinde die Begegnung mit Kinder- und Jugendarmut in all
ihrer Härte: Defizite in Ernährung, Kleidung, sozialem Umfeld, Bildung
und Erziehung sind die Stichworte.
Es entsteht der dringende Wunsch, den Kindern und Jugendlichen umfassender zu helfen als durch den wöchentlichen Mittagstisch. Insbesondere den Initiatoren und den Mitarbeitenden der »Kartoffelkiste«,
die auch dem Presbyterium angehören, stellt sich die Frage nach dem
diakonischen Auftrag der Kirchengemeinde in dieser Situation an diesem Ort in neuer Schärfe.
Das soziale Engagement der Kirchengemeinde und der Diakonie RuhrHellweg im Stadtteil macht deutlich, dass eine Bündelung der Hilfen für
benachteiligte Familien und deren Kinder von großer Dringlichkeit ist.
So entsteht die Idee einer engeren Zusammenarbeit, deren Ziele sich so
beschreiben lassen:

Familien frühzeitig unterstützen und stärken
Kinder und Jugendliche fördern und an die Gemeinde heranführen
Netzwerke bilden, um Menschen mit sozialen Problemen zu helfen
und zu fördern.

Die Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde und der Diakonie
Ruhr-Hellweg findet ihre Form im Diakonie-Zentrum St. Victor, dessen
Motto lautet: »Diakonie-Zentrum St. Victor – soziale Hilfen vor Ort«.
Das Diakonie-Zentrum entwickelte sich langsam und organisch aus
dem formellen und informellen Austausch im Stadtteil. Im Vordergrund
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stand die Frage, wie Kindern und Familien mit ganz konkreten praktischen Angeboten im Stadtteil geholfen werden kann.
Die Hauptakteure der Gemeinde waren die Gemeindepfarrerin, eine
Presbyterin, die als ehemalige Leiterin des Altenheims eng in das Gemeindeleben eingebunden ist und sich sehr stark ehrenamtlich engagiert und die Leiterin des evangelischen Familienzentrums im Stadtteil.
Von der Diakonie Ruhr-Hellweg waren es der Leiter des Fachbereichs
Flexible Erzieherische Hilfen und die Mitarbeiterinnen in der heilpädagogischen Tagesgruppe, die seit vielen Jahren im Stadtteil aktiv ist.

Welche Vorstellung hatten Sie von »der anderen Seite«, als Ihre Zusammenarbeit begann? Oder etwas provokant gefragt: Welche Vorurteile
prägten damals Ihr Bild von der Kirchengemeinde und deren Protagonisten?
Ulrike Flaspöhler: Als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie
Ruhr-Hellweg stieß ich erst nach der Konzeptentwicklung zum Projekt.
Meine Ansprechpartnerin war von gemeindlicher Seite die Gemeindepfarrerin Heike Park. Sie hat auf mich einen sehr engagierten Eindruck
gemacht. Eine Frau, die mit viel Herzblut und Energie die Welt in ihrer
Nachbarschaft ein Stück besser machen will. Ich hatte den Eindruck, sie
ist es gewohnt zu entscheiden und ihre Vorstellungen durchzusetzen.
Auch schwangen in meinem Hinterkopf die Vorurteile mit: Pfarrerinnen
und Pfarrer sind Einzelkämpfer und geben den Ton an. Sie halten Diakonie
für ein »Anhängsel« der Kirche. Sie stehen in der Hierarchie klar über
Sozialpädagoginnen.
Es irritierte mich, dass sie nicht genau zu wissen schien, wer wir sind
und wie wir organisiert sind. Dieses Bild hat sich im Laufe der Zusammenarbeit gründlich verändert.
Und was dachten Sie damals über die Diakonie Ruhr-Hellweg?
Heike Park: Mein ursprüngliches Bild der Diakonie Ruhr-Hellweg sah so
aus: Das ist eine große, professionelle Institution, die sehr kompetent in
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sozialen Fragen und Finanzfragen ist, aber spirituelle Aspekte nur am
Rande im Blick hat, wenn überhaupt. Eine große Organisation ohne Beziehungen zu Kirchengemeinden, sie operieren nur an ihren jeweiligen
Standorten, man muss zu ihnen hingehen.
Ich dachte, es wird schwer sein, zusammen zu arbeiten, weil die von der
Diakonie sicher nur Soziales und Geld im Kopf haben, weniger bewusst
daran arbeiten, Gottes Liebe weiterzugeben und sein Licht in diese Welt
zu tragen.
Dieses Bild hat im Laufe der Zeit eine deutliche Veränderung erfahren:
HEik E Park

Ich habe eine große Offenheit für Begegnungen erlebt und die Bereit-

Jahrgang 1960, kommt
aus Gelsenkirchen
und weiß das sehr zu

schaft, die Welt des Gegenübers wahrzunehmen und einen gemeinsamen Weg zu finden.

schätzen. Ihre spiritu-

Was war einfach zu besprechen und zu klären? Welche Probleme standen

e l le n Wu rze l n ha t s ie

für die Kirchengemeinde und welche für die Diakonie im Vordergrund?

in

der

Evangelischen

K i r che von We st f a len

Ulrike Flaspöhler: Inhaltliche Fragen waren in der Regel einfach zu be-

und

sprechen. Es herrschte schnell Einigkeit darüber, welche Angebote ge-

der

Geistlichen

Gemeinde-Erneuerung.

macht werden sollten. Wie wir jedoch die Angebote umsetzen sollen

Sie studierte Theologie

und wie der Zeitplan dazu aussehen sollte, darüber bestand nicht im-

und Philosophie in Hei-

mer Einigkeit. Beide Seiten hatten zu Beginn die Befürchtung, in der Au-

delberg

Bochum.

ßendarstellung nicht genug gesehen zu werden. Die Diakonie hatte den

Heute ist sie Pfarrerin

Eindruck, dass die Kirchengemeinde das Diakonie-Zentrum zu ihrem

der

und

Evangelischen

Kirchengemeinde

Projekt macht und die Kirchengemeinde die Angst, von der großen Diakonie vereinnahmt zu werden.

St. Victor Herringen
im Kirchenkreis Hamm

Darüber hinaus waren für die Diakonie ein fachlich ausgereiftes Kon-

und Diakonische

zept und die wirtschaftliche Absicherung immer von Bedeutung, wäh-

Schwester der Sarepta-

rend für die Gemeinde der spirituelle Hintergrund sehr wichtig war. Da

S ch wes t ern scha f t ,

die spirituelle Motivation der diakonischen Arbeit auch für uns eine be-

Bethel. S ie lebt m it
ihrem Ehemann aus

deutsame Rolle spielt, habe ich die Kompetenz der Gemeindepfarrerin
als große Unterstützung erfahren.

Südkorea, ihren beiden
Kindern und dem Hund

Heike Park: Wir haben relativ schnell eine Verständigung darüber er-

Baba in Herringen.

reicht, was wir wollen: Ein Zentrum mit dem Angebot diakonischer Hilfen
mitten in unserem Ort. Wir haben uns auch schnell verständigen
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können, mit welchen Mitteln wir das erreichen wollen:
– wöchentliches Beratungsangebot
– Kleider kammer
– wöchentlicher Mittagstisch für Schüler
– sozialpädagogische Angebote um den Mittagtisch herum
– Aufbau einer Kinderarbeit
– ehrenamtliches Patenprojekt zur Begleitung von Familien und
Jugendlichen.
Ulrike Flaspöhler: Beide Seiten waren hoch motiviert, für die Kinder und

ULRikE FL aspÖHL ER

Familien im Stadtteil ein gutes Angebot zu schaffen.

Jahrgang 1967, kam
1989 aus dem länd-

Die Frage der nachhaltigen Finanzierbarkeit war und ist besonders lichen Südniedersachen
schwierig. Die finanzielle Unterstützung durch »Lichtblicke« hat uns sehr zum Studium ins
geholfen. Die gegenseitige Wertschätzung gegenüber den unterschied- Ruhrgebiet. Seit 2007
lichen Kompetenzen (spirituelle Kompetenz, Einbindung von Ehren- leitet sie die Stabsamtlichen, pädagogische Professionalität, technische und gestalterische s te l l e K omm un ika t io n
Kompetenzen, Pressearbeit) hat die Zusammenarbeit sehr gefördert.
Schwierigkeiten gab es immer wieder aufgrund der unterschiedlichen
Organisationsformen.

und Fundraising der
Diakonie Ruhr-Hellweg.
Das diakonische Werk
ging aus der Fusion

Heike Park: Die problematischen Punkte waren:

der regionalen Werke

– Wie schaffen wir eine Struktur, die sicherstellt, dass beide Partner hin-

Hamm, Unna und

reichend informiert werden und Entscheidungen gemeinsam getrof- Hochsauerland-Soest
hervor. Als diplomierte
fen werden können, eine Struktur, die Transparenz sichert?
Sozialpädagogin
– Wir haben Angst, dass die Finanzierung nicht klappt. Momentan geht
es uns zwar gut, aber es schwebt immer wie ein Damoklesschwert arbeitete sie zehn Jahre
über uns, ob es auch in Zukunft reichen wird.

in der Suchtprävention,

– Wir hatten auch wohl auf beiden Seiten jeweils unsere eigenen Orga- bevor sie sich zur Referentin für Presse- und
nisationen »im Nacken«. Wir wussten nicht immer, ob sie es alles so
Öffentlichkeitsarbeit
mittragen werden.
weiterbilden ließ.
Ich habe das Presbyterium unserer Kirchengemeinde ständig informiert Sie lebt mit ihrem Partund viel »networking« betrieben, d. h. Multiplikatoren von unseren Ideen, ner in Dortmund.
Vorhaben und vor allem auch von unseren Problemen und Fragen erzählt. Das hat sympathisches Interesse geweckt und zugleich viele neue
Anregungen und Ideen eingebracht.
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Durch das Startprojekt der Kirchengemeinde, die »Kartoffelkiste«, hatten
wir ohnehin viel öffentliches Interesse und die Arbeit der Diakonie in der
Heilpädagogischen Tagesgruppe erfuhr ebenfalls viel Zustimmung.
Ein wichtiger Schritt war auch die Information unserer »vorgesetzten
Behörde«, des Kreiskirchenamtes, besonders des Superintendenten und
des Verwaltungsleiters. Die Transparenz an dieser Stelle hat positive
Haltungen gegenüber unserem Projekt bewirkt.
Und schließlich – aber sehr bedeutend: Wir haben für das Projekt gebetet
und tun es heute noch. Als wir bemerkten, dass hier in Herringen ein ganz
besonderer Schwerpunkt wächst mit immer neuen Impulsen und einer
ganz besonderen Dynamik, schien es uns sehr gut, das Ganze »zu
umbeten«. Gottes Segen und sein Leiten sind uns sehr wichtig!
Schließlich geht es uns ja darum, seine Liebe zu uns Menschen weiterzugeben und erfahrbar zu machen. Seit einiger Zeit trifft sich eine Gruppe
zum »Monatlichen Fürbittengebet« aus der Tradition des Kaiserswerther
Verbandes.
Was würden Sie anderen Gemeinden mit auf den Weg geben, die ähnliche Projekte an anderer Stelle angehen wollen?
Ulrike Flaspöhler: Die Hauptbeteiligten müssen für das Projekt »brennen«. Das Projekt muss von Gemeinde und Diakonie gewollt sein. Erwartungen und Befürchtungen sollten im Vorfeld klar ausgesprochen
werden. Transparente Entscheidungswege und Mut, auch unangenehme
Dinge anzusprechen, fördern das Verständnis füreinander. Natürlich
muss auch erklärt werden, wie die eigene Institution aufgebaut ist, wer
beteiligt werden muss und welchen institutionellen Zwängen der Einzelne unterliegt.
Diakonie braucht Kirche – Kirche braucht Diakonie: Diese Erkenntnis
sollten beide Seiten verinnerlichen. Der Vorstand der Diakonie RuhrHellweg stand dem Projekt von Anfang an sehr positiv gegenüber. Die
Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort ist ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit der Diakonie Ruhr-Hellweg. Die Kooperation zwischen ehrenamtlicher gemeindlicher Diakonie und der hauptamtlichen
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institutionellen Diakonie erleben wir für beide Seiten als äußerst bereichernd. Auch die Mitarbeitenden aus anderen Fachbereichen wie z. B.
der Schwangerschaftskonfliktberatung zeigten sich begeistert und waren
bereit, mit ihren Kompetenzen das Projekt zu unterstützen. Sie bieten
heute vor Ort Beratungsstunden im Diakonie-Zentrum an.
Heike Park: Gemeinden, die ähnliche Projekte angehen wollen, möchte
ich ermutigen, sich auf Wege der Kooperation mit der professionellen
Diakonie einzulassen. Und umgekehrt möchte ich die Diakonie ermutigen, bewusst gemeinsame Wege mit den Gemeinden zu gehen. Für uns
jedenfalls ist die Zusammenarbeit mit »der Diakonie« sehr wichtig: Da
arbeitet zusammen, was zusammengehört und sich ergänzt. Sichtbarer
Ausdruck dessen ist das Diakonie-Zentrum St. Victor. Und für die Menschen hier im Stadtteil ist das Diakonie-Zentrum ein guter Ort, an dem
sie nicht nur soziale Hilfe finden. Manch einer entdeckt: Nur einen Steinwurf weit entfernt ist der Himmel schon lange offen.
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Den ganZen MenSChen heIlen
Gemeindediakonie im Kirchenkreis | Von Christoph Pistorius
1. Gemeindediakonie: Biblisch-theologische Aspekte
An vielen Stellen beschreibt die Bibel, dass und wie die Menschenliebe
Gottes ihre Entsprechung in der Zuwendung der Menschen untereinander
finden soll. Neben Aussagen des Alten Testaments und der Evangelien
gewähren uns die Apostelgeschichte und

die Briefe des Neuen

Testaments einen Einblick in die Vorstellung vom diakonischen Handeln
in den ersten Gemeinden in der Nachfolge Jesu. Das neue Testament
verwendet die Begriffe »diakonia« (Dienst) und »diakonos« (Diener). Jesus
selbst versteht sich als Diener (Mk 10,45). Grundlegend für die Diakonie
sind die Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) oder die
Erzählung von der Fußwaschung durch Jesus (Joh 13,1-20). Zu den
weniger bekannten Stellen gehört ein Abschnitt aus dem Jakobusbrief:
»Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe
Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der
Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen,
und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird
ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet
füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel,
wenn es ernstlich ist.« (Jak 5,13-16).
Hier wird ein Modell diakonischen Handelns vorgestellt. Was angesichts
der heutigen Strukturüberlegungen aufmerken lässt, ist die Tatsache,
dass von Geld, von Refinanzierung, Sponsoring oder Dislokation nicht
die Rede ist, jedoch von elementaren Strukturen und Inhalten diakonischen Handelns. Der Verfasser hat die Gemeinde in ihrer ganzen Breite
im Blick, er sieht den, der leidet und auch den, der guten Mutes ist. Beide
haben ihren Platz in der Gemeinde und sind aufgefordert, das, was sie
empfinden, fühlen und erleiden, frei zu äußern und dem Nächsten und
Gott mitzuteilen.
Die zum Kranken gerufenen Ältesten handeln als Seelsorger und Ärzte
zugleich. Das ist interessant! Heilen und Heil – so denken heute viele –
sind Sache der Ärzte, der Apotheker, der Medizin. Tritt aber die Pfarrerin,
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der Prädikant oder die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Besuchsdienst
ans Krankenbett, so wird das als untrügliches Zeichen für das bevorstehende Sterben gedeutet. Und es löst oft tiefe Angst aus. Der kranke
Mensch aber wird reduziert auf seine Krankheit, ist ein Fall, ein Patient,
der routinemäßig anhand medizinischer Parameter eingruppiert und
von Fachleuten therapiert wird.
Dagegen fordert der Jakobusbrief dazu auf, dass der, der krank ist und
leidet, selbst etwas tut: Dass er zunächst betet. Der Beter selbst er-kennt
und be-kennt sich als krank und nimmt sich wahr im Gegenüber zu
Gott. Er wird sich darüber klar: Dein Leben, dein Kranksein, deine Nöte,
sie gehören zu dir als Mensch, dessen Vermögen begrenzt ist, aber den
Gott liebt und angesehen hat, zu dem Gott in Jesus Christus »Ja« gesagt
hat. Weiter soll er die Ältesten rufen, heraustreten aus der Verborgenheit, aus der Anonymität, aus der Scham und sich an seine Gemeinde
wenden, an jene Menschen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben.
In diesem Modell spielt Kommunikation, Vertrauen, Intimität, ja allein
schon die banale Tatsache, dass der Kranke seine Ältesten kennt, eine
entscheidende Rolle.
Wie viele Gemeindeglieder haben wir, die noch nicht einmal die Hälfte
der Mitglieder ihres Presbyteriums mit Namen kennen? Der Jakobusbrief setzt auf Kommunikation. Er mutet den kranken Gliedern der Gemeinde zu, dass sie die Initiative ergreifen und die Ältesten der Gemeinde
rufen. Diese haben nun zweierlei zu tun: Sie sollen beten und handeln. Das
Öl, mit dem sie den Kranken salben, ist Medizin.
Am Rand einer meiner Gemeinden lebte eine damals 94-Jährige. Über
mehrere Jahre hinweg hatte sie immer wieder Phasen, in denen es ihr so
schlecht ging, dass Angehörige und Ärzte schon mit ihrem Tod rechneten. Dann wurde ich gerufen und gebeten, ihr das Abendmahl zu bringen. Und dann erlebte ich, dass sie meist zwei oder drei Tage, nachdem
ich ihr das Abendmahl gebracht hatte, wieder recht munter und für ihr
Alter überraschend gesund war. Ich habe mich damals gewundert über
diesen seltsamen Zusammenhang. Doch allmählich ist die Verwunderung dem Erschrecken über mich selbst gewichen: Ich habe den Pharmaka von Sandoz, Boehringer oder Bayer mehr zugetraut, als dem, was

GEmEINDE & DI AKO NIE

44 | DEN gANZEN MENSChEN hEIlEN

Bischof Ignatius von Antiochien in frühchristlicher Zeit in einem Brief an
die Gemeinde in Ephesus, als »Pharmacon athanasias« (Arznei der Unsterblichkeit) bezeichnete, nämlich das Abendmahl. Bleiben wir nicht
vielfach unter unseren Möglichkeiten? Unterschätzen wir nicht weithin
die uns anvertrauten Gaben und Gottes Wille, zu heilen?
Damit soll keiner Verdrängung von Todesfurcht und Todeswirklichkeit
das Wort geredet werden. Eine Hoffnung auf Besserung, die nur um den
Preis der Heuchelei propagiert werden kann, ist Verrat am Leben. Dagegen erwartet der Jakobusbrief, dass die Gemeinde den Kranken und Leidenden Trost spendet. Er versteht die Gemeinde als Ort, an dem der
Mensch sicher sein kann, nicht Gleichgültigkeit zu ernten, wenn er um
Hilfe ruft. Die Ältesten, die hier gerufen werden, sollen den Bann der
Gleichgültigkeit durchbrechen. Trösten ist hier nicht reduziert auf das
Wort, sondern schließt das Berühren, das Anfassen, das Streicheln, den
Blick in die Augen, das Handauflegen, die räumliche Nähe mit ein. Aufrichtig und unaufdringlich und gewiss nicht als pastorale Masche.
Solchen und den vielen anderen Gaben und Möglichkeiten in unseren
Gemeinden schenken wir oftmals nicht genügend Aufmerksamkeit, obwohl sie die erste Quelle eines lebendigen diakonischen Handelns sind.
Veränderung ist da nötig, wo das Stichwort »Diakonie« gleich und ausschließlich an Diakonisches Werk des Kirchenkreises, der Landeskirche
oder der EKD denken lässt oder an diakonische Einrichtungen wie Bethel
und Bad Kreuznach oder an Diakonissen erinnert, die früher in der Gemeinde arbeiteten oder an die Väter und Mütter der Diakonie. Oftmals
wird in unserer Kirche beim Stichwort »Diakonie« an etwas gedacht, das
sich entweder außerhalb unserer Gemeinde befindet oder das es früher
in der Vergangenheit etwa in der Person einer Gemeindeschwester gegeben hat, aber jetzt nicht mehr gibt. Darin wird eine merkwürdige Auswanderung der Diakonie aus der Gemeinde sichtbar.
Gewiss muss es in der Diakonie Einrichtungen, Fachdienste und Fachpersonal für Aufgaben geben, mit denen die Kirchengemeinde, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffnungslos überfordert wären. Doch
birgt die Spezialisierung und Professionalisierung von Diakonie auch die
Gefahr, dass die Gemeinde die elementare Einheit von christlichem

GEmEINDE & DI AKO NIE

DEN gANZEN MENSChEN hEIlEN | 45

Glauben und tätiger Liebe aufbricht. Und wie soll Glaube in der Liebe tätig
werden, wenn die Notleidenden nur an diakonische Einrichtungen weitergereicht werden, die in größerer oder geringerer Entfernung von der
Ortsgemeinde existieren? Wie soll der Glaube in der Liebe tätig werden,
wenn die Gemeinde nicht mehr ein Ort für die Not der Menschen ist?
Neben der konkreten Hilfe braucht es auch die Parteinahme in politischen Prozessen, in denen überschuldete Kommunen zunehmend vor
der Not und den sozialen Notwendigkeiten kapitulieren. Der Jakobusbrief macht uns darauf aufmerksam: Der Kirchengemeinde sind mehr

ChRISTOPh PISTORIUS

Möglichkeiten gegeben als das Sammeln von Spenden, Briefmarken geboren 1962. Nach
und Kleidern. Bei Jakobus soll das Handeln zum Leben helfen. Leib und einem F reiwi l ligen
Seele sollen gesunden, der ganze Mensch einschließlich seiner Bezie- Sozialen Jahr Studium
in Wuppertal und

hung zu Gott soll heil werden.

Wenn Schuld im Spiel ist, kann sie bekannt werden. Vergebung der Sünden Heidelberg. Elternzeit.
und Heilung der Gebrechen gehören in der ganzheitlichen Sicht der Bibel V i k a r i a t i n S a a r b r ücken
untrennbar zusammen. Das heißt nicht, dass Krankheit auf persönliche in einem sozialen
Schuld zurückzuführen ist, wenngleich es wohl auch Krankheiten gibt, B r e n n pu n k t . P f a r r dienst
die wir selbst verursachen. Wir kennen die Heilungsgeschichten des
Neuen Testaments, in denen Jesus es ablehnt, einen Kranken als
besonders schuldig zu betrachten. Krankheit und Not sind ein Signal
dafür, dass die Welt eben nicht mehr so ist, wie Gott sie ursprünglich
geschaffen hat. Aber daraus ist nicht zu schließen, dass jede und jeder
Kranke seine Krankheit oder Not persönlich verschuldet hat. Dennoch, sagt
der Jakobusbrief, darf Schuld vor Gott gebracht und um Vergebung

seit 1991 und seit 2 0 0 0
S u p e r i n t e n d e n t des
Kirchenkreises
Trier. Mitglied der EKDSynode, Mitarbeit in
Gremien der EKD und
Landeskirche, Vorsitz
des Trägerverbundes

gebeten werden. Die Worte der Vergebung und das segnende Handeln

Diakonie in Rheinlandim Namen des dreieinigen Gottes tragen zur Hilfe bei. Dazu ist die Pfalz und der GesellGemeinde berufen. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende in der s c h a f t e r v e r s a m m l u n g
Gemeinde sollten Menschen sein, die man bitten kann, vorbeizukommen; d e s D i a k on i s c he n
Menschen, mit denen man über Lebensprobleme sprechen kann, mit Werks der Kirchenkreise
denen man betet, die Zeichen der Nähe Gottes vermitteln und die Simmern-T rarbach und
christliche Gemeinde als heilende Gemeinschaft erfahrbar machen. Dabei Trier. Verheiratet, drei
muss

nicht

eine

oder

einer

alles

können.

Fachkräfte

sowie Töchter.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchengemeinden können Hand
in Hand arbeiten, um im diakonischen Handeln Zeugnis abzulegen für
den Glauben an den dreieinigen Gott.
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Aber über allem eigenen Bemühen lässt der Bibeltext keinen Zweifel aufkommen: Es ist Gott selbst, der heilen will und heilt. Gott hat Selbstheilungskräfte in den Menschen hineingelegt, die von der Medizin oder
durch die Beratung unterstützt werden können. Gott hat seinen Geschöpfen die Fähigkeit gegeben, vielerlei Heilmittel und Methoden zu
entwickeln. Er hat uns in der Gemeinde Gaben anvertraut, mit denen wir
einander dienen können. Er hat uns finanzielle und personelle Mittel gegeben – und hoffentlich auch die Weisheit, die richtigen Entscheidungen
zu treffen. Gott will heilen. In Gottes Hand sind wir aber auch dann, wenn
keine Besserung mehr zu erwarten ist und unser Leben zu Ende geht.
Diakonisches Handeln in der Gemeinde – wenn es die Einheit von Glaube
und Liebe verwirklichen will – hört natürlich immer die Aufrufe, Essen,
Trinken, Kleidung, Lebenshilfe, Zeit oder Geld zu geben. Diesen Zusammenhang
von Glaube und Liebe konkretisiert Matthäus 25, 31-40 in der Auflistung
von Werken der Barmherzigkeit. Diakonisches Handeln als Kennzeichen
der Nachfolge Christi ist Gottes Anspruch an jede und jeden. Zudem ist
durch die Taufe das Recht auf Teilhabegerechtigkeit unabhängig von
eigenem Vermögen begründet.
Dies alles will in der Gemeinde umgesetzt und gelebt werden. Die Urgemeinde hat das aufgegriffen in der Wahl der sieben »Armenpfleger«
(Apg 6,1-6), der Beauftragung von Stephanus und Philippus (Apg 6,10;
8,26ff.) und der aufwertenden Zuordnung der Diakonie zur Gemeindeleitung. In der Gerichtsrede (Mt 25) macht Jesus in Verstärkung des Doppelgebots der Liebe (Mk 12,28-31 par) sein Urteil über die endgültige Gottesgemeinschaft der Menschen von deren Eintreten für die Armen
abhängig. Im Gebot der Feindesliebe (Lk 6,27-28.35 bzw. Mt

5,43-47)

als

Weiterführung des alttestamentlichen Gebots, den Fremden zu lieben
(Lev 19,34) entgrenzt Jesus die Solidarität. Selbst den Feinden sind Menschen in der Nachfolge Jesu Christi das Zeugnis der Liebe schuldig.
2. Die Landschaft des diakonischen Handelns im Kirchenkreis Trier

Die in diesem Beitrag entwickelten Gedanken basieren auf den Erfahrungen im Kirchenkreis Trier, dem mit 5.000 km flächengrößten Kir2

chenkreis in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Von 22 Gemeinden
werden rund 57.000 Evangelische in Rheinland-Pfalz, wenige davon in
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Nordrhein-Westfalen, Saarland, Belgien und Luxemburg betreut. Strukturell sind die Gemeinden sehr unterschiedlich. Zum einen gibt es auf
einer recht überschaubaren Fläche Gemeinden aus der Reformationszeit – überwiegend im Hunsrück – mit knapp 1.300 Gemeindegliedern
pro Pfarrstelle und wenigen oder gar keinen beruflich Mitarbeitenden.
Meist fehlt ein römisch-katholisches Gegenüber. Aufgrund der Strukturschwäche des Raumes wird die negative demografische Entwicklung
durch Abwanderungsbewegungen verstärkt. Das Ergebnis sind sinkende Gemeindegliederzahlen und eine noch schwächere Infrastruktur.
Dem stehen in der Preußenzeit entstandene großflächige Gemeinden in
der Eifel gegenüber. Aufgrund günstiger Lebenshaltungskosten und der
stabilen Arbeitsmarktsituation mit hohem Lohnniveau in Luxemburg
und Belgien kommt es hier seit zwei Jahrzehnten ungebrochen zu Zuzügen. Hier gehören durchschnittlich 1.650 Gemeindeglieder zu einer
Pfarrstelle. Die Kirchengemeinden Trier und der das Mittelzentrum Trier
umgebende Gürtel stellen fast die Hälfte der Gemeindeglieder im Kirchenkreis. Insgesamt ist der Kirchenkreis allerdings auf Transferzahlungen der Landeskirche angewiesen.
Die institutionelle Diakonie im Kirchenkreis hat neben dem Zentrum in
Trier eine Reihe von Außenstellen entwickelt. Deren Angebote werden in
den Gemeinden durch Öffentlichkeitsarbeit und vor allem durch die Pfarrerinnen und Pfarrer beworben. Daneben ist der Bereich der gemeindlichen Diakonie weniger stark profiliert. So machen die meisten Presbyterien keinen Gebrauch von der Möglichkeit, gemäß Artikel 22 Absatz 1 der
Kirchenordnung einer Presbyterin oder einem Presbyter das »Kirchmeisteramt für Diakonieangelegenheiten« zu übertragen, die oder der dafür
sorgt, »dass die Kirchengemeinde ihre diakonischen Aufgaben wahrnimmt« (Artikel 22 Absatz 2 Kirchenordnung). Auch gemeindliche Diakonieausschüsse gemäß Artikel 31 Absatz 2 der Kirchenordnung sind kaum
vorhanden. Darin setzt sich fort, was in den Gesamtkonzeptionen gemeindlicher Aufgaben schon zu erkennen ist: Die Diakonie wird dort selten thematisiert oder gar vollständig ausgespart.
Dennoch gibt es sehr interessante Beispiele dafür, dass in den Gemeinden der diakonische Auftrag der Kirche tatkräftig wahrgenommen wird.
So gibt es eine Gemeinde, die mit viel Aufwand und Erfolg seit einigen
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Jahren in ökumenischer Trägerschaft Urlaub von der Pflege organisiert
als ein Angebot, um pflegende Angehörige zu entlasten. Deren Zahl und
Belastungen wächst durch die stetig steigende Zahl dementer Menschen immer weiter. In einer anderen Gemeinde existieren unter Begleitung von Pfarrern ehrenamtliche Besuchsdienstkreise für Seniorengeburtstage, Krankenhäuser und Seniorenheime. Daneben gibt es
Gemeinden, die Wohnungen für Menschen zur Verfügung stellen, die am
Wohnungsmarkt benachteiligt sind. Obdachlosen oder Durchreisenden
in einer Eifelgemeinde kann so geholfen werden. Hinzu kommt die Unterstützung diakonischer Einrichtungen vor Ort durch Mitarbeit in Kuratorien oder das Sammeln von Geldspenden. Fast alle Gemeinden beteiligen sich an der Kleidersammelaktion für Bethel. Zwei Gemeinden haben
über viele Monate Kirchenasyl gewährt. Beide Gemeinden stießen aber
an ihre wirtschaftlichen Grenzen und mussten sich aus der Trägerschaft
einer ökumenischen Sozialstation zurückziehen. Trotzdem haben sich
neben den allgemein gebräuchlichen Beratungsangeboten der Diakonie
aufgrund der Existenz einer Ersta ufna hmeein richtu ng für Asylbegehrende
Schwerpunkte in der Flüchtlingsarbeit herausgebildet. Diese Verantwortung
wird

ökumenisch

wahrgenommen.

Auch

die

Gestaltung

einer

landwirtschaftlichen Familienberatung in einem von Strukturwandel geprägten ländlichen Raum ist ein ökumenisches Projekt.
Zwischenzeitlich ist die berufliche diakonische Arbeit in die Rechtsform
einer gGmbH für zwei Kirchenkreise überführt worden. Zur Stärkung
der Diakonie ist ein Trägerverbund der Diakonischen Werke der rheinland-pfälzischen Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland
gegründet worden. Die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen im Krankenhauswesen haben auch zur Umstrukturierung eines
evangelischen Krankenhauses in Trägerschaft einer Kirchengemeinde
hin zu einem ökumenischen Verbundprojekt geführt.
3. Herausforderungen

Die Diakonie steht zukünftig vor ganz neuen Herausforderungen. Der
demografische Wandel zeigt sich in einer spürbaren Ausdünnung strukturschwacher ländlicher Räume mit teils gravierenden Auswirkungen
auf die Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden oder gar Kirchenkreisen. Diesen Wandel auch sozial zu gestalten, ist eine gemeinsame Auf-
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gabe aller gesellschaftlichen Gruppen. So muss der Stärkung der Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern die für eine soziale
Gesellschaft unverzichtbare Solidarität gegenüberstehen. Dies fordert
schon die Botschaft von der Menschenliebe Gottes.
In den sich rasant verändernden Strukturen wird die Bildung und Pflege
von Netzwerken immer wichtiger. Hierzu können Kirchengemeinden
wichtige Beiträge leisten. Angebote wie Betreuungsvereine, Besuchsdienste, »Stadtteilmütter« oder Patenschaften, Essen auf Rädern, gemeinsamer Mittagstisch, Frühstücks- oder Nachmittagsangebote verbunden mit Fahrtdiensten werden ebenso benötigt wie entlastende
Angebote für Pflegende. Letzteres umso dringender, je umfangreicher
aus ökonomischen Gründen stationäre Versorgung durch andere Formen der Betreuung ersetzt wird.
Die gewonnenen Erfahrungen müssen in politische Prozesse eingespielt werden. Dies gilt besonders für das weitgehend unterschätzte Problem der zunehmenden Altersarmut. In einer sich stetig verschärfenden
Wettbewerbssituation und dem ökonomischen Rechtfertigungsdruck
folgend, werden diakonische Angebote dennoch die Frage nach ihrem
christlichen Profil und dem »Mehrwert« ihrer Arbeit gegenüber den rein
privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen beantworten müssen.
Zu den diakonischen Angeboten zählen natürlich auch die Kindertagesstätten und Schulen in evangelischer Trägerschaft. Doch obwohl sie einen wichtigen Beitrag zur Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit und zur
Bekämpfung der Armut leisten; obwohl die Angebote der Beratungsstellen in der jeweiligen Einrichtung öffentlich und für alle zugänglich
gemacht werden; obwohl sie die Verbindung zum familiären Umfeld der
Kinder und Jugendlichen herstellen und die Menschen weit über den
eigentlichen Dienstauftrag hinausgehend begleiten und das Kindeswohl dabei an die erste Stelle setzen, geraten Kindertagesstätten und
kirchliche Schulen angesichts der anstehenden Prioritätendiskussion in
Kirche und Diakonie dennoch unter Druck.
Die Umsetzung von gesetzlichen Maßnahmen bedarf um der Sicherstellung dieser subsidiären Angebote willen des konsequenten Einfor-
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derns von Konnexität. Wenn also zusätzliche Aufgaben durch den
Gesetzgeber definiert werden, ist dort auch die Sicherstellung der
Finanzierung zu verorten. Das politisch unterstützte flächendeckende
Angebot des Mittagessens für alle Kinder in der Kindertagestätte, die
Integration, Sprachförderung, Förderung sozialer und kultureller Kompetenz, sowie ein achtsamer und wertschätzender Umgang miteinander
sind unverzichtbare Ziele und wertvolle Beiträge diakonischen Engagements
in den beiden Bildungsfeldern Kindertagesstätte und Schule. Hinzu tritt
die aus dem Evangelium abgeleitete Sicht des Menschen im Gegenüber vor
Gott

in

der

religionspädagogischen

Arbeit,

im

evangelischen

Religionsunterricht oder in der Schulseelsorge. Ergänzt werden die
Angebote in Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche durch
kirchliche Angebote wie Krabbelgruppen, Freizeiten, Gruppen- oder
Projektarbeit, offene oder teiloffene Angebote in Jugendzentren oder
die Konfirmandenarbeit. Solche Handlungsfelder bieten Räume für die
Einübung eines Miteinanders, das von Rücksichtnahme und Achtung
geprägt ist, wo das Zusammenleben von Menschen mit und ohne
Behinderung, von Menschen unterschiedlicher Bildung oder Herkunft
eingeübt werden kann. In der Konfirmandenarbeit haben sich in vielen
Gemeinden über die Durchführung von vor- und nachbereiteten Diakoniepraktika zudem auch neue Schwerpunktsetzungen im Themenfeld
Diakonie ergeben. Angesichts des demografischen Wandels müssen
sich kirchliche Angebote für Kinder und Jugendliche damit auseinandersetzen, dass diese Angebote in einer älter werdenden Gesellschaft
zunehmend Angebote für gesellschaftliche Randgruppen werden. Auch
aus ihrem Randgruppenstatus resultiert die Aufgabe, für die Rechte von
Kindern einzutreten, Beteiligungsgerechtigkeit und Generationengerechtigkeit für sie einzufordern.
Neben den kirchlichen Angeboten ist die grundsätzliche Motivation für
den Dienst am Mitmenschen durch Vorbild und Verkündigung eine gesellschaftspolitisch oftmals unterschätzte kirchliche Dienstleistung für
das Gemeinwohl, wenngleich die Sorge vor zunehmender Verrechtlichung oder grenzenloser Vereinnahmung diese Dienstleistung oftmals
erschwert. In einer sich stetig verschärfenden Wettbewerbssituation
um Ehrenamtliche bedarf es eines Kulturwandels im Ehrenamt, der mit
Förderung, Achtung und Wertschätzung einhergehen muss.
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Zum diakonischen Handeln gehört auch das Werben für Berufsbilder
im sozialen Bereich wie der Pflege oder der Erziehung und das Eintreten
für eine attraktive Ausgestaltung dieser Berufe. Im Blick auf die fortschreitende Spezialisierung gehört zu den Aufgaben von Kirche und
Diakonie in solchen Bereichen, wo sie als Arbeitgeberinnen handeln,
trotz ökonomischer Zwänge eine nachhaltige Förderung ihrer Mitarbeitenden in Aus-, Fort- und Weiterbildung, Supervision und Coaching,
Gesundheitsmanagement und Burnoutprophylaxe. Dies ist nicht zum
Nulltarif zu haben, gehört jedoch zur Glaubwürdigkeit kirchlichen und
diakonischen Handelns.
Die Einschränkung freiwilliger Leistungen überschuldeter Kommunen,
verstärkt durch die rückläufigen kirchlichen Einnahmen bei gleichzeitigem Anstieg der Anforderungen, setzt die über Jahrzehnte ausgebaute
beruflich organisierte Diakonie unter Druck. Damit darf, um des Evangeliums willen, jedoch nicht das diakonische Handeln von Kirche verloren
gehen. Somit ist die Wiedergewinnung der Gemeindediakonie ein vorrangiges Ziel, das in der Konzeption kirchlicher Körperschaften verankert
werden muss, damit auch zukünftig diakonisches Handeln als gelebtes
Evangelium Wege aus Krankheit und Krise, aus Überforderung, Einsamkeit
oder Armut aufzeigen kann. Dies muss gerade in Gemeinden, deren Arbeit
am Mittelschichtmilieu orientiert ist, bewusst gestaltet werden. Im
Gottesdienst sollten die Aussagen des Evangeliums zu Armut und
Ausgrenzung thematisiert werden. Bei der Gestaltung der Kasualien
und der Seelsorge sollten diese Fragen einbezogen werden. Ein Milieugrenzen überwindendes Gemeindefest und das Sammeln von Geldspenden mit der zugehörigen Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde
kann auch die von Armut und Ausgrenzung Betroffenen erreichen. Neben das Engagement für die Linderung von Not muss der Protest gegen
die Umstände treten, die zu diesem Elend führen, um nicht im Vorhalten
von Sozialkaufhäusern, Kleiderbasaren oder Suppenküchen dem Aufbau
einer Parallelstruktur für eine Parallelgesellschaft zuzuarbeiten.
Diakonie als Dimension von Kirche, die die Menschenfreundlichkeit
Gottes in Taten lebt und darin Gott rühmt und ihm zu entsprechen
sucht, wird immer auch zugleich die Stimme in der Gesellschaft erheben und sich in zivilgesellschaftliche Debatten einmischen müssen. Die

GEmEINDE & DI AKO NIE

52 I DEN gANZEN MENSChEN hEIlEN

Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland unter
dem Titel »Gerechte Teilhabe – Befähigung zu Eigenverantwortung und
Solidarität« aus dem Jahr 2006 formuliert es so: »Eine Kirche, die auf das
Einfordern von Gerechtigkeit verzichtet, deren Mitglieder keine Barmherzigkeit üben und die sich nicht mehr den Armen öffnet oder ihnen
gar Teilhabemöglichkeiten verwehrt, ist – bei allem möglichem äußeren
Erfolg und der Anerkennung in der Gesellschaft – nicht die Kirche Jesu
Christi.«

1
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WeggemeInSChaft der DIaKOnIe
Kirchengemeinde und Diakonisches Werk unterwegs |
Von Rainer Tyrakowski-Freese
Woher
Diakonische Arbeit vollzieht sich, Gott sei Dank, auf allen Ebenen des
kirchlichen Handelns. Wäre dies nicht so, müsste man beunruhigt sein.
Diakonie als Lebens- und Wesensäußerung von Kirche, dieses Ziel wird
Kirche nicht aufgeben können, allein: Die Wege diakonischen Handelns
in den Kirchengemeinden und auf der Ebene der Kirchenkreise sind so
vielfältig und ausdifferenziert, dass uns Diakoniepresbyter oft genug
beschrieben haben, wie schwierig es ist, zumal wenn neu beauftragt im
kirchlichen Amt, einen Überblick, Einblick, Verständnis der Diakonie vor
Ort zu erhalten.
Als Diakonisches Werk haben wir uns vor vielen Jahren die Aufgabe gestellt, die Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden weiterzuentwickeln.
Basis dafür war, dass vor allem für die Ehrenamtlichen und die Amtsträger
in den Gemeinden das Werk in seiner Arbeit erkennbar wird. Dazu reichte
es nicht, punktuell fachlich zusammenzuarbeiten, sondern innerkirchliche
Lebenswelten mussten diakonisch geprägt werden und Orte der
Begegnung von Fach- und Gemeindediakonie entstehen. Es entstand im
Verlauf von Jahren ein ausdifferenziertes Handlungskonzept. Zuerst aber
mussten wir diese Fragen beantworten:

Wie entstehen Möglichkeiten gemeinsamen Handelns der Diakonie
in einem Kirchenkreis?
Was sollte aus Sicht der Kirchengemeinden ein Diakonisches Werk
leisten, um als unverzichtbarer Partner erkannt zu werden?
Aber auch: Auf welche Bedingungen sind wir als Werk angewiesen,
damit Kommunikation und gemeinsames Handeln mit den Kirchengemeinden gelingen kann?

Die Frage der Arbeitsteilung, nämlich »was tut Kirchengemeinde, was
tun Kirchenkreiseinrichtungen«, beantwortet die Kirche auf der Grundlage des Prinzips der Subsidiarität. Es ist, aus der katholischen Soziallehre
kommend, in unser staatliches Handeln eingeflossen, weil die Väter
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des Grundgesetzes dessen Bedeutung erkannten und wertgeschätzt
haben. Das Subsidiaritätsprinzip ist in der Sozialenzyklika »Quadrogesimo
anno« 1931 beschrieben worden. Es besagt – verkürzt –, dass das, was der
einzelne Mensch aus eigener Initiative oder kleinere oder untergeordnete
Gemeinwesen (Verbände, Kirchen) leisten können, ihnen nicht von
übergeordneten Gemeinschaften entzogen werden soll. Vielmehr sollen
diese kleineren Einheiten in ihrem Tun unterstützt werden.
Für die Zusammenarbeit von diakonischen Werken und Kirchengemeinden bedeutet das: Zuerst stehen die Kirchengemeinden in der Verantwortung zu eigener diakonischer Tätigkeit. Danach erst – eben subsidiär
– sollen Diakonische Träger, also auch kreiskirchliche Diakonische Werke,
die Felder ihrer Arbeit entwickeln. Dieses Verhältnis ist keineswegs statisch, sondern äußerst beweglich und diese Arbeitsteilung sollte immer
wieder neu justiert werden. Wie notwendig das ist, zeigt sich gegenwärtig
z. B. an der Veränderung von Trägerstrukturen diakonischer Arbeitsfelder
in den Kirchenkreisen (z. B. im Bereich der Kindertagesstätten).
Die damit gleichzeitig ablaufende binnenkirchliche Diskussion über die
Identität oder die Identitätskrise, die auf die Spannung zwischen christlicher Grundlegung einerseits und dem notwendigerweise betriebswirtschaftlich optimierten Wirtschaften der Einrichtungsdiakonie auf
der anderen Seite reagiert, ist ein notwendiges und wichtiges Element
der Orientierung in diesen Veränderungsprozessen.
Eine Diakonie ohne innere Dynamik wäre wie ein Samariter, der nun gerade nicht den einen Meter vom vorgesehenen Weg abweichen will, um
sich niederzubeugen, nein, was uns frommt, ist eben dies: »und er ging
zu ihm«(Lk 10,34).
Bunte L andsc haften

Die zunehmende Differenzierung der Gesellschaft führte zu einer Komplexität, die für den Bürger kaum mehr durchschaubar ist. Die Landschaft
der sozialen Einrichtungen und Beratungsdienste hat sich genauso ausdifferenziert, weil immer mehr Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen. Die Lebenslagen dieser Menschen sind komplex und die Probleme
sind es auch. Die zunehmende gesellschaftliche Binnendifferenzierung,
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die »neue Unübersichtlichkeit«, erzeugt ein Unbehagen, das uns gerade
dann trifft, wenn es uns als Christen drängt, den »Glauben praktisch werden
zu lassen« (Gohde). Vielleicht sollten wir uns die Gesellschaft als unbekannte
Landschaft vorstellen, deren Struktur und Funktionsweise es mutig zu
entdecken und zu verstehen gilt?
Für die Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und Diakonischem Werk
kann es keinen »Königsweg« durch diese komplexe und bunte gesellschaftliche Landschaft geben. Viele intelligente Aktivitäten sind denkbar
und notwendig auf den gemeinsamen Wegen von Kirchengemeinde

RAINER TYRAKOWSKI-

und Diakonischem Werk. Da die Anfragen von Menschen an die Kirche

FREESE

nicht mehr eindimensional zu lösen sind, sind eben auch komplexe, intelligente und flexible Problemlösungen gefragt.
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Jahre

alt,

Diplom-

Sozialpädagoge,

Erzie-

hungswissenschaftler,

Ein Beispiel: Eine älter werdende Gesellschaft fragt nicht nur nach einer Leiter eines kreiskirchlichen
Diakonischen
ausreichenden Versorgung durch ambulante Pflegedienste, sondern
Werkes. Seit mehreren
fragt auch nach neuen Wohnformen im Alter, nach Möglichkeiten, im
J a h r ze h n te n – zu e r s t
Alter daheim wohnen zu bleiben, mit neuen Nachbarschaften, vernünfim Nahen Osten und
tiger Nahversorgung und dichten Seniorennetzwerken.
dann in Deutschland –
Kirche und Diakonie sind gut beraten, gemeinsam mitzubauen an diesen
bunten sozialen Landschaften. Es geht längst nicht mehr um das »Mehr
desselben« als Prinzip (Watzlawick).
Herz und Mund und Tat und Leben

Im Folgenden soll ein Gesamtkonzept zur Gestaltung der gemeinsamen
Entwicklung der Diakonie in einem Kirchenkreis zwischen Kreiskirchlichem Werk und Kirchengemeinden dargestellt werden, wie es von

für

die

D i a ko n i e

beruflich tätig. Mitglied
des

landeskirchlichen

D i ako n ieaus schu sses
und

des

für

Sozialethik

Ausschusses

EKiR.

der

Ehrenamtlich

Geschäftsführer

einer

Diakoniestiftung

am
einem kreiskirchlichen Diakonischen Werk über längere Zeit erprobt Niederrhein; lokal – vor
worden ist.
Ort – in Themen nachDas Konzept beschreibt die Aktivitäten und Reflexionen im Diako- h a l t i g e r E n t w i c k l u n g
– Agenda 21 – aktiv.
nischen Werk des Kirchenkreises Moers am linken Niederrhein, wie sie
über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt entwickelt worden
sind. Der Kirchenkreis wird gebildet durch 28 Kirchengemeinden mit
insgesamt ca. 108.000 Gemeindegliedern. Das Diakonische Werk arbeitet in verfasst kirchlicher Trägerschaft mit 150 hauptberuflich und
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400 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ambulante Pflegedienste und stationäre Alten- und Behinderteneinrichtungen sind in freien Rechtsträgerschaften organisiert.
Das Gesamtkonzept des Werkes, zur Gestaltung der gemeinsamen Diakonie der Akteure »Diakonisches Werk« und »Kirchengemeinden« im
Kirchenkreis Moers, beinhaltet folgende 7 Handlungsfelder, die hier näher
erläutert werden sollen.

Organisationsstruktur

Verkündigung
Seelsorge

Projekte

Information

Unterstützung

Ehrenamt
entwickeln

Beratung

Handlungsfelder:
1. Organisatorische Antworten auf richtige Ziele finden
2. Gemeinsam Aktivitäten der Verkündigung und Seelsorge in den
Kirchengemeinden gestalten
3. G em e in sam e Pr oj e kt e f ind en
4. Information und Kommunikation und Hilfe anbieten
5. Unterstützung Aktiver in den Kirchengemeinden verlässlich
realisieren
6. N e u e s E h r e n a m t a u f b a u e n 7. Beratung der Aktiven
in den Kirchengemeinden anbieten
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1.

Organisatorische Antworten auf richtige Ziele finden

Der Kirchenkreis Moers ist geprägt durch zwei großstädtische Ballungsgebiete und zum größeren Teil kleinere Kommunalgemeinden. Die Frage,
die wir uns vor vielen Jahren gestellt haben, war: Wie kann die kreiskirchliche Diakonie in einem Flächenkirchenkreis für die Kirchengemeinden,
die Menschen und die kommunalen Partner besser erkennbar werden
und wie kann soziale Beratungstätigkeit besser organisiert werden? Die
Antwort war: die Umorganisation des gesamten Werkes hin zu einer dezentralen Struktur. D. h.: In allen sechs Regionen des Kirchenkreises wird
jeweils eine Dienststelle des Diakonischen Werkes aufgebaut.
In diesen regionalen Diakoniezentren wird ein »Basisangebot« an Diensten angeboten. Diese Dienste boten ursprünglich mindestens Folgendes
an:

Allgemeine offene Sozialberatung, auch als Ansprechpartner für seelsorgerisch arbeitende Menschen in den Kirchengemeinden
Jugend und Familienhilfe
Schuldnerberatung.

Die damit verbundene Entscheidung bestand in der radikalen Auflösung
von Fachabteilungen als Organisationsstruktur zugunsten räumlich regionaler interdisziplinär arbeitender Dienststellen. Später haben sich
diese Dienststellen dann jeweils dem Bedarf folgend auch unterschiedlich
und unterschiedlich schnell weiterentwickelt. Heute werden in diesen
regionalen Dienststellen von jeweils bis zu 25 hauptberuflichen und 80
ehrenamtlichen Mitarbeitenden jeweils bis zu 15 Arbeitsbereiche oder
Projekte betreut. So haben wir uns auf den Weg gemacht, zu Menschen, zu
Kirchengemeinden, zu Partnern.
2. Gemeinsame Aktivitäten der Verkündigung und Seelsorge in den
Kirchengemeinden gestalten
Als Diakonisches Werk beteiligen wir uns an Veranstaltungen wie Diakoniesonntagen u. a. in den Gemeinden. In weniger aktiven Regionen regen
wir solche Veranstaltungen mit den Kirchengemeinden an und beraten
bei der Planung die jeweiligen Ausschüsse oder Presbyterien.
Regelmäßig bitten wir Pfarrer und Pfarrerinnen, für Mitarbeitende An-
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dachten zu halten. Bei neuen Formen der Begegnung der Mitarbeitenden
(z. B. Feierabendmahl) bitten wir (leitende) Theologen um Mitwirkung.
Die Erfahrung zeigt: Immer, wenn Pfarrer und Pfarrerinnen vor die Mitarbeitenden treten, bekommt Diakonie ein Gesicht. Es entsteht der Eindruck der Präsenz des Werkes, der tiefer wirkt als jedes Rundschreiben.
3. Gemeinsame Projekte finden
Wir haben gelernt, dass die Begegnung im gemeinsamen Tun stärker verbindet als das bloße Gespräch. Seit vielen Jahren sind wir deshalb stark
daran interessiert, auf der Grundlage von einzelnen Vereinbarungen mit
Kirchengemeinden, vor Ort in einer Region, Projekte gemeinsamen diakonischen Handelns zu entwickeln. Entwickelte Beispiele hierfür sind:

Unterstützende Hilfen für Einelternfamilien
Seniorenbüro
Tafelinitiativen
Kleiderkammern
Seniorennetzwerke.

Diese Kooperationen tragen zum Teil seit Jahren sehr verlässlich. In der
Regel können durch das Diakonische Werk zusätzliche Finanzmittel gefunden werden. Kirchengemeinden beteiligen sich mit Finanzmitteln und
aktiven Ehrenamtlichen. Auch die Beteiligung des Werkes an kirchengemeindlichen Arbeitsfeldern ist wichtiger geworden, man denke nur an die
Familienzentren.
4. Information und Kommunikation und Hilfe anbieten
Mit der Struktur der dezentralen Dienststellen des Werkes werden die
Dienste des DW für die Kirchengemeinden besser wahrgenommen und
auch intensiver genutzt. Die Zugangsschwellen sind niedriger.
Die offene Sozialberatung als diakonische Beratung ist ein Beratungsangebot für alle Menschen. Dieser Beratungsdienst, bei dem niemand
wegen »Nichtzuständigkeit« weggeschickt wird, unterstützt Pfarrer,
Presbyter und Presbyterinnen immer dann, wenn sie von Menschen auf
Hilfe angesprochen werden und nicht alleine Lösungen finden können.
Dieses Angebot wird von Aktiven der Kirchengemeinden als Unterstützung und Entlastung erlebt.
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Mitarbeitende des Diakonischen Werkes bieten den Kirchengemeinden
an, in den kirchengemeindlichen Diakonieausschüssen mitzuarbeiten.
Leitende Mitarbeitende vor Ort bieten an, in den Presbyterien über die
Arbeit des Werkes in der Kirchengemeinde zu berichten.
Die Leitung des Diakonischen Werkes veranstaltet auf Einladung des
Superintendenten Einführungsveranstaltungen für neugewählte Pfarrer
und Pfarrerinnen im Gemeindedienst als Informationsveranstaltung über
die Angebote des Werkes und die Diakonielandschaft im Kirchenkreis.
Die örtlichen Dienststellen bieten den Gemeindebriefredaktionen vor
Ort regelmäßig Artikel über diakonische Themen an.
5. Unterstützung Aktiver in den Kirchengemeinden realisieren

Alle Mitglieder von kirchengemeindlichen Diakonieausschüssen oder
Diakoniebeauftragte aus Presbyterien werden durch das Werk zweimal im Jahr zu einem kirchenkreisweiten Arbeitskreis der Diakoniepresbyter eingeladen. Ca. 250 Presbyter und Presbyterinnen werden
eingeladen. Es nehmen in der Regel 30 – 50 Personen teil. Das Angebot
für die Aktiven aus den Gemeinden verfolgt folgende Ziele:

Erfahrungsaustausch und Kennenlernen
Voneinander lernen
Unterstützung der kirchengemeindlichen Diakonie
Fachthematische Informationen und Diskussionsmöglichkeit.

Die jeweils erste Sitzung nach den Presbyteriumswahlen wird genutzt, um
einen allgemeinen Überblick über diakonische Arbeitsfelder und Träger
im Kirchenkreis zu geben. Themen werden entweder gesetzt oder den
ermittelten Bedürfnissen der Ehrenamtlichen folgend festgelegt. Ein Blick
in die Themenliste:
Junge Familien in unserer Gemeinde
Mehrgenerationenhäuser
Altersverwirrte Menschen in unserer Gemeinde
Von der Idee zur Tat – Projekte erfolgreich managen in Kirche und
Diakonie
Versicherungsschutz für Ehrenamtliche
Zukunft der Seniorenarbeit in unserer Kirchengemeinde.
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Die teilnehmenden Presbyter und Presbyterinnen erleben dieses Angebot als Hilfe und Anregung für ihre Arbeit in der Gemeinde. Sie nutzen
es auch, um Kontakte zu Aktiven aus anderen Gemeinden aufzubauen
(»wie macht Ihr das ...«).
Das Diakonische Werk hat als jüngsten Entwicklungsschritt begonnen,
interne Facharbeitskreise von Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes
auch

für

Beschäftigte

der

Kirchengemeinden

zu

öffnen

(Arbeitskreis

gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit). Diese Chance nutzen Beschäftigte der Gemeinden in dem jeweiligen Arbeitsbereich gerne als fachliche Dialogmöglichkeit. Es ist auffällig, dass viele Mitarbeitende in den
Kirchengemeinden sich eher als Einzelkämpfer fühlen und fachlichen
Dialog über ihre Arbeit vermissen.
6. Neues Ehrenam t aufbauen

Als Diakonisches Werk haben wir uns entschieden, die gesellschaftliche
Entwicklung hin zu neuen Formen von Freiwilligenarbeit mitzugestalten und auch für die Kirchengemeinden nutzbar zu machen.
Eine Freiwilligenzentrale vor Ort bietet auch Kirchengemeinden Vermittlung und Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen an.
Durch die Beteiligung an zielgruppenorientierten Programmen der Freiwilligenarbeit bieten sich Ehrenamtlichen aus Kirchengemeinden
persönliche Entwicklungschancen. Es finden sich neue Interessierte
für gemeindliche Projekte und Möglichkeiten der Entwicklung von Arbeitsfeldern in den Kirchengemeinden eröffnen sich.
Beispiele für diese Programme sind auf Landesebene »Aktiv im Alter«
und »EFI, Erfahrungswissen für Initiativen«.
Ein Beispiel der möglichen Bedeutung dieses Handlungsfeldes für Kirchengemeinden: Ehrenamtliche, die im EFI-Programm durch die Diakonie
als

»Seniortrainerinnen«

qualifiziert

worden

sind,

bauen

in

einer

Kirchengemeinde eine offene Seniorenberatung auf.
Vielen Gemeinden ist der Weg zu neuen Gruppen Freiwilliger mit deren
vom Wunsch nach Selbstverwirklichung geprägten Motiven und ihrer
gewissen Kirchenferne noch »unheimlich«. Vor allem, weil sie Selbstverwirklichung nicht für ein legitimes Motiv halten. Die »alten« Ehrenamtlichen in den Gemeinden begründen ihr Engagement durch ihre Kirchennähe und die Erfüllung einer daraus erwachsenden Pflicht. Sie
1
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fühlen manchmal mit einem gewissen Unbehagen, dass sich durch die
»neuen« Ehrenamtlichen in der Kirche etwas verändern wird. Das wird
es auch. Aber das, was neu ist, sollte frohen Mutes angenommen werden: »Diese neuen Freiwilligen werden sich dann allerdings nicht in der
Kirche und Wohlfahrt, sondern mit Kirche und Wohlfahrt engagieren«.

2

Der gesellschaftliche Prozess der Entwicklung von Feldern neuer freiwilliger Tätigkeit kann von Gemeinden genutzt werden, um eine »Milieuverengung« zu durchbrechen. Diese Milieuverengung zeigt sich u. a.
darin, dass wichtige soziale Gruppen, aus denen sich in der »Restgesellschaft« sonst vor allem die Freiwilligen rekrutieren (z. B. 31 – 45-jährige
Berufstätige) in der Kirche stark unterrepräsentiert sind . 3
Bei dieser Öffnung der Kirchengemeinden für neue Milieus, kann die
Diakonie durch Erfahrungen in Modellprojekten ihre Kompetenz im
Brückenbau zu neuen Ufern anbieten.
7. Beratung der Aktiven in der Gemeinde anbieten

Das Werk bietet als Dienstleistung durch die Geschäftsführung z. B. eine
Beratung an, um Geldgeber für bestimmte Projekte der Gemeinde zu
finden. Es hilft auch bei der Formulierung von Förderanträgen. Potenzielle Partner für die Gemeinden sind Stiftungen, öffentliche Geldgeber
über Sonderprogramme u. ä., aber auch die örtlichen ARGEn. Die Beteiligung an geeigneten arbeitsmarktpolitischen Programmen zur Eingliederung arbeitsloser Menschen kann zusätzliche Projekte mit diakonischem Profil in Gemeinden möglich machen.
Das Werk bietet darüber hinaus Fachberatung in Einzelfragen an (z. B.
Implementierung eines Konzeptes zum Kinderschutz).
Das Werk bietet auch Organisationsberatung für kirchliche Träger an.
Zurzeit werden mehrere Gemeinden zu Fragen der Gemeindekonzeption, Gemeindeorganisation und des Personalmanagements beraten.
Voraussetzung für diese Angebote sind geeignete, gut ausgebildete
und erfahrene Mitarbeitende des Werkes. Mit der hierfür notwendigen
internen Personalentwicklung haben wir im Werk vor vielen Jahren begonnen.
Alle Beratungsdienstleistungen sind für Kirchengemeinden grundsätzlich
kostenlos. Sie spiegeln den satzungsmäßigen Auftrag des Werkes wider:
»Beratung und Information der Kirchengemeinden«. Für umfang-
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reichere Organisationsberatungen werden allerdings Kostenerstattungen
vereinbart.
Diese Beratungsangebote sind wichtige Bestandteile der Zusammenarbeit zwischen DW und den Kirchengemeinden.
Wie geht es weiter mit der Diakonie in meiner Kirchengemeinde?
Die hier vorgestellten Handlungsfelder können Anregung sein,
eigene Wege der Entwicklung der Diakonie in der Gemeinde zu
finden. Ob dabei die hier geschilderten Handlungsfelder als Bausteine helfen können, sollte Ergebnis von Gesprächen Interessierter
in der Gemeinde sein.
Welche Unterstützung dabei das örtliche Diakonische Werk konkret geben kann, kann bei Verantwortlichen dort erfragt werden.
Gezielte Nachfrage, ob die hier geschilderten Bausteine auch als
Dienstleistung des Werkes vor Ort angeboten werden oder Anregungen an das örtliche DW heranzutragen – das können konkrete
erste Schritte sein.
Die Frage aber, wie umgekehrt die Kirchengemeinden der Diakonie auf
kreiskirchlicher Ebene »auf die Füße helfen« können, ist höchst relevant,
kann aber wegen der hier vorrangigen Themenstellung nur kurz angedeutet werden.
Ja, es ist erkennbar, dass diese Fragestellung zurzeit in der diakoniepolitischen Diskussion eher »out« ist. Aber für uns bleibt sie von großer
Bedeutung.
Einige fachliche Argumente (nicht theologische Begründungen) weisen
darauf hin, dass die Kirchengemeinden aus Sicht der kreiskirchlichen Diakonie eine hohe Bedeutung haben:

Kirchengemeinden sind Sozialraumakteure. Aktive in den Kirchengemeinden haben intensive Einblicke in die Lebensbedingungen der
Menschen vor Ort. Sie kennen die öffentliche Meinung in der Kommune. Die sozialräumliche Organisation sozialer Dienste z. B. für Senioren wird angesichts des demografischen Wandels immer wichtiger.
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In der Jugendhilfe ist Sozialraumorientierung mittlerweile Standard.
Als Sozialräume werden Wohngebiete bezeichnet, die so kleinräumig
sind, dass die hier lebenden Menschen sich über diese Gebiete definieren (»unser Stadtteil, unser Dorf«) In ihnen realisieren sie ihre
wichtigen Sozialkontakte im Alltag. In ihnen erwarten sie die wesentlichen Dienstleistungsangebote (Post, Bank, Einzelhandel, Ärzte, Beratungseinrichtungen, Freizeit, Bildung), durchaus auch abweichend
von der tatsächlichen Realität.
Kirchengemeinden sind selber vielfältig, meist über persönliche Kontakte, vernetzt. Kreiskirchliche Diakonie kann die daraus erwachsenden Entwicklungsoptionen für gemeinsames Tun nutzen.
Kirchengemeinden verfügen über Aktive mit hohen Kompetenzen,
die auch für die diakonischen Werke und andere Akteure im Sozialraum wichtige Ressourcen sind.

Ausblick

Die Erfahrungen zeigen, dass Kirchengemeinden im Angebot der hier
vorgestellten Handlungsfelder zur Zusammenarbeit mit der kreiskirchlichen Diakonie ihren eigenen Weg finden können. Das geschilderte
Konzept geht nicht von einem »üblichen« oder idealtypischen Verlauf
bei der Gestaltung der Kommunikation zwischen Kirchengemeinden
und Diakonischem Werk aus. Die dem Konzept hier zugrunde liegende
organisationstheoretische Auffassung lautet, dass Kirchengemeinden
auf der Grundlage ihrer jeweils spezifischen Umwelt (im systemischen
Sinne) und aufgrund ihrer jeweils spezifischen Ressourcen ihren Weg
als diakonische Gemeinde finden sollten.
So zeigen die Erfahrungen mit dem hier vorgestellten Handlungskonzept, dass Kirchengemeinden unterschiedliche Handlungsfelder finden,
die sie mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher Geschwindigkeit bearbeiten.
Wenn die Kirchengemeinden dabei durch das kreiskirchliche Diakonische Werk an der einen oder anderen Stelle unterstützt oder vorangebracht werden können, und wenn die Kirchengemeinden das Werk verstärkt als Partner wahrnehmen, dann wollen wir uns alle im Sinne
Wicherns freuen an »Netzwerken der freien Liebe«.
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»Sie (die Christen) beten, singen, predigen, taufen, danken alle miteinander
und nichts ist hier, was einer für sich alleine habe oder tue, sondern was
ein jeder hat, das ist auch des anderen« (Martin Luther).

GEmEINDE & DIAKONIE

DiE RollE dEr DiAkoNiE für diE KommuNAlE SoziAlpolitik 1 65

Die Rolle der Diakonie für die kommunale
Sozialpolitik
Neue Herausforderungen 1 Von Stefan Kühn
I. Herausforderungen für die kommunale Sozialpolitik
Die Herausforderungen für die kommunale Sozialpolitik nehmen – insbesondere in den großstädtischen Ballungsräumen – deutlich zu. Dabei
sind die Ursachen vielschichtig. Und oft stehen sie in einem engen, sich
wechselseitig verstärkenden Zusammenhang.
Zu nennen ist zunächst der wirtschaftliche Strukturwandel, der in vielen
Städten zu verfestigter Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit geführt
hat. Damit ist eine zunehmende soziale Spaltung verbunden.
Die soziale Segregation ist verbunden mit einer räumlichen Segregation.
Die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen eingeschränkter und fast
uneingeschränkter

Teilhabe

an

materiellem,

kulturellem

und

gesell-

schaftlichem Reichtum – das belegen alle sozioökonomischen Daten –
wird immer tiefer (und breiter).
Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut sind nicht nur mit finanziellen
Einschränkungen verbunden. Die gesellschaftliche Exklusion erstreckt
sich auf alle Lebensbereiche. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch
psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch sind. Da diese verschiedenen Formen der Exklusion weder durch das Schulsystem (dies wissen
wir spätestens seit der PISA-Studie) noch durch andere Institutionen
ausgeglichen werden, »vererben« sich die Armutsrisiken auf die Kinder
der Ausgegrenzten.
Als Herausforderung kommunaler Sozialpolitik muss natürlich auch der
demografische Wandel genannt werden. Unsere Bevölkerung – auch
hier sind die Großstädte der Vorreiter – schrumpft, wird älter und durch
Zuwanderung auch vielfältiger.
In diesem Rahmen bewegt sich nicht nur das Handeln der öffentlichen
Hand. Es ist auch das gesellschaftspolitische Koordinatensystem für das
Agieren der freien Träger der Wohlfahrtspflege und damit der Diakonie.
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II. Diakonisches Handeln im Sozialstaat
Die Diakonie ist einerseits ein Teil der verfassten Kirchen. Sie ist andererseits der sozialpolitische Arm der evangelischen Kirche. Allein in der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe sind in den fast 5.000 Einrichtungen
rund 130.000 hauptamtliche und rund 200.000 ehrenamtliche Mitarbeitende tätig. Und das in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern wie
der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Krankenhilfe, in der Gefährdeten-,
Wohnungslosen- und Behindertenhilfe, in der Beschäftigungsförderung, in den Migrationsfachdiensten und vielen Beratungsstellen.
Diese Zahlen machen deutlich, dass die Diakonie ein unverzichtbarer
Akteur der sozialen Arbeit ist. Und doch ist sie nur ein Akteur neben und
mit vielen anderen gemeinsam.
III.Diakonisches Profil
Es wird oft gesagt: Diakonie ist Kirche und Kirche ist Diakonie. Dennoch
macht es Sinn, ein spezifisches diakonisches Profil zu definieren und damit
der Diakonie einen unverwechselbaren Platz in der sozialen Landschaft
zu geben.
Die (moderne) Diakonie begann im 19. Jahrhundert, weil der Staat und
auch die Kirche bei der Fürsorge für die Menschen versagten. Weil ihr
christliches Gewissen sprach, begannen Menschen sich für andere Menschen zu engagieren. Die Diakonie hatte drei große Ziele: die Not der Menschen zu lindern, Teilhabe an Bildung zu ermöglichen und zu missionieren.
Es gehört zu den großen Erfolgen der sozialen Bewegungen dieser Zeit
– so auch der Diakonie – dass die Politik schließlich erkannte, dass ein
großer sozial- und bildungspolitischer Handlungsbedarf bestand und
dass die Menschen nicht auf zufällige Almosen angewiesen sein dürfen,
sondern auf Dauer angelegte und professionell ausgerichtete Hilfen
benötigen.
Mit der Weimarer Republik verstand sich erstmals ein deutscher Staat
als Sozialstaat. Nun hatten die Bürgerinnen und Bürger endlich einen
durch Gesetz garantierten Rechtsanspruch auf unterschiedliche soziale
Hilfen. Der Wandel zum Sozialstaat veränderte auch die Diakonie. Denn
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aus spendenfinanzierten Diakonievereinen wurden durch den Sozialstaat mit Finanzen ausgestattete soziale Träger.
Die Arbeit der Diakonie fußt in christlichen Überzeugungen. Das macht
sie besonders. Den Menschen wird natürlich nicht mit Überzeugungen,
sondern mit Taten geholfen. Wenn die besonderen Überzeugungen aber
nicht mehr erkennbar sind, werden Träger beliebig und austauschbar.
Und sie verlieren ihre wesentliche geistige Kraftquelle. Denn Grundüberzeugungen können Menschen zum hauptamtlichen oder aber ehrenamtlichen Mitwirken motivieren. Sie können eine ethische Haltung
deutlich machen, die die Gesellschaft reicher und stärker macht. Ein beziehungsloses Nebeneinander von Kirche und Diakonie schwächt daher
in meinen Augen beide.

Dr. St EfAN KühN

geb. 1962, Dezernent
für Soziales, Jugend
und Integration der
Stadt Wuppertal .
Zivildienst im Schwer-

IV. Diakonische Kraftquellen

Im Mittelpunkt diakonischen Handelns stehen sicher die professionellen behindertenbereich der
Lebenshilfe. Ausbildung
Angebote der unterschiedlichen diakonischen Träger. Die Diakonie ist inzum Diplom-Rechtssoweit ein Anbieter auf dem »Sozialmarkt«, der sich betriebswirtschaftlich
pfleger. Studium der
durchsetzen und behaupten muss. Dies tun die Träger (meist) erfolgreich
Sozialwissenschaften.
und sind deshalb eine kraftvolle Quelle der sozialen Arbeit.
Diakonie lebt aber auch ganz wesentlich von den Menschen, die sich
ehrenamtlich engagieren. Darin kommt zum Ausdruck, dass diakonisches Handeln das Kennzeichen eines Miteinanders ist, in dem Menschen einander anerkennen, einander unterstützen und beistehen.
Das Ehrenamt darf also nicht als betriebswirtschaftliche Strategie der
Kostenreduktion missbraucht, sondern muss als gelebte Haltung gefördert werden.
Denn diese Haltung strahlt auch in die Gesellschaft aus, schafft Legitimation für das soziale Netz und kann andere motivieren, ebenfalls tätig
zu werden.
Präses Nikolaus Schneider hat es treffend so formuliert: »Die Ehrenamtlichen sind der Schatz der Kirche. (...) Schätze gilt es zu heben. (...) Schätze
gilt es zu hegen und zu pflegen.«

1

Neben der Professionalität der diakonischen Einrichtungen und dem
christlich grundierten Engagement der Ehrenamtlichen, kann diako-
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nische Arbeit aus einer dritten Kraftquelle schöpfen: der Vernetzung diakonischen Wirkens mit den zahlreichen anderen Akteuren auf dem
Feld sozialer Leistungen und Dienste. Die Fäden laufen zu öffentlichen
Partnern, Städten, den Landschaftsverbänden, den ARGEn, zur Bundesagentur für Arbeit, zu Bürgerinitiativen, sozialen Projekten usw., usf.
Ganz essenziell aber für die Diakonie ist die enge Zusammenarbeit mit
den Kirchengemeinden.
Diakonie ist als Teil des sozialen Netzes stark, wenn die soziale Gestaltung
der Gesellschaft in einer Kommune einen hohen Stellenwert hat. Trotz
Konkurrenz auf dem »Sozialmarkt« müssen die Verbände daher (auch im
Eigeninteresse) die gemeinsame Interessenvertretung in den Vordergrund der politischen Auseinandersetzung um knapper werdende Ressourcen stellen. Vor allem das hilft den Menschen.
V. Herausforderungen für diakonisches Wirken

1. Die Diakonie muss sich den alten und neuen Herausforderungen
stellen. Menschen in Not zu unterstützen und (soweit möglich) zu
einem eigenständigen Leben zu führen, das ist ihre Kernaufgabe und
Kernkompetenz.
2. Deutschland ist ein Zuwanderungsland. Aber seine Hilfsangebote
werden nicht von allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen angenommen. Dies liegt nicht nur an Barrieren bei den zugewanderten
Menschen, sondern auch an einer unzureichenden interkulturellen
Öffnung der bestehenden Angebote. Diakonie muss sich – wie alle
anderen – darauf besser einstellen und ausrichten.
3. Deutschland steht am Beginn eines Jahrzehntes der Integration. Daher gilt es, Integration zu einem Ouerschnittsthema aller Aufgabenbereiche und einer Aufgabe für alle gesellschaftlichen Akteure zu
machen. Diakonie und Kirche sollten (und müssen) dieser Aufgabe
einen größeren Stellenwert einräumen.
4. Die soziale Spaltung nimmt zu. Ihr gilt es nicht nur mit sozialpolitischen Leistungen zu begegnen. Vielmehr muss auch die gesellschaftliche Inklusion verstärkt in den Mittelpunkt genommen werden, damit
der

gesellschaftliche

Zusammenhalt bestehen

bleibt bzw.

wieder

gestärkt oder neu geschaffen wird.
5. Die Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht die Teilhabe an der Gesell-
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schaft. Die Diakonie darf daher nicht bei Angeboten der Beschäftigungsförderung stehen bleiben. Die Frage eines auf Dauer angelegten, ehrlichen 2. Arbeitsmarktes gehört auf die politische Agenda.
6. Professionelle Hilfssysteme können durch ehrenamtliches Engagement die alten und neuen Aufgaben besser erfüllen. Dabei geht es aber
nicht um den Ersatz, sondern um die Ergänzung in der bisherigen Aufgabenwahrnehmung. Die Diakonie hat die Chancen, neue Konzepte
für einen »Bürger-Profi-Mix« (Dörner) zu entwickeln. Das stärkt und
profiliert sie und verleiht ihr ein besonderes Markenzeichen.
7. Viele Probleme werden im Nahbereich deutlich, und viele (neue) Lösungsmöglichkeiten liegen im unmittelbaren Umfeld der Menschen.
Trotz sozialer und räumlicher Segregation kann daher der Aufbruch in
den Stadtteil gelingen, um der Milieuverengung, die es unzweifelhaft
auch in der Kirche gibt, zu überwinden. Dazu kann durch die Zusammenarbeit von Diakonie und verfasster Kirche ein wichtiger Beitrag
geleistet werden.
8. Bildung ist die Voraussetzung dafür, dass jeder Einzelne und die gesamte Gesellschaft ihre Chancen zur Gestaltung der Zukunft wahrnehmen können. Bildung ist damit auch präventive Sozialpolitik. Diakonie und Kirche sollten ihre Kompetenzen daher auch im Bereich
frühkindlicher Bildung und schulischer Betreuung einbringen.
9. Eine älter werdende Gesellschaft steht nicht vor dem »Niedergang«
oder einer »Katastrophe«, sondern lediglich vor neuen Herausforderungen. Die können zusammen mit den Menschen angegangen und
gemeistert werden. Diakonie und Kirche können Berater, Impulsgeber
und Motor zur Bewältigung dieser Aufgaben sein.
10.Ältere Menschen wollen dabei nicht einfach nur betreut werden.
Denn sie stehen – in der Regel bis ins hohe Alter – selbstständig im
Leben und wohnen in den eigenen vier Wänden. Sie wollen vielmehr
mitgestalten, mitentscheiden und mitwirken. Und nicht nur darin unterscheiden sie sich kaum von den Jüngeren. Seniorenarbeit von Kirche
und Diakonie muss deswegen weit mehr als der Betrieb von Altenheimen sein.
VI. Diakonische Perspektive

Weil Menschen auch in Zukunft Hilfe brauchen, wird Diakonie und diakonisches Handeln auch in Zukunft notwendig bleiben. Die ethische
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Fundierung im christlichen Menschenbild und das enge Zusammenwirken
mit der evangelischen Kirche bleiben dabei Profil- und Kraftquelle und
helfen, auf dem »Sozialmarkt« zu bestehen.
Weil Gesellschaft sich ändert, muss sich Diakonie ändern und doch ihrer
angestammten Aufgabe treu bleiben. Das ist Auftrag, Perspektive und
Chance der Diakonie zugleich.
Ich glaube und hoffe, dass die Diakonie diesen Auftrag im Sinne und im
Interesse der Menschen annimmt; dass sie ihre Perspektiven und die der
Klientinnen und Klienten zur Richtschnur ihres Handelns macht; und
dass sie die Chancen mit Mut, Zuversicht, Professionalität und Gottvertrauen nutzt.
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SICh erbarmen Und ReCht SChaffen
Diakonie biblisch | Von Franz Segbers
1. Barmherziger Samariter: Diakonische Urgestalt helfender Sorge
»Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel
unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich
davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester
dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber.
Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah,
jammerte er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine
Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen
heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, wenn ich wiederkomme (Lk 10,25-37).«
Dieses Gleichnis Jesu, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, hat
Weltgeschichte gemacht. Es ist nicht nur ein gutes Beispiel für die Prägekraft von Bibel und Christentum in Geschichte und Gegenwart, es ist
auch zum Urbild helfender Zuwendung zum Nächsten geworden. Diese
Erzählung ist eine diakonische Urgeschichte. Auch wenn sie ein elementares und universelles menschliches Tun benennt, hat sie einen
Wärmestrom erzeugt, der die ganze Geschichte des Christentums
durchzieht und den Blick auf den Nächsten, der krank, gebrechlich, arm
und bedürftig ist, gerichtet. Tief eingeschrieben ist deshalb in das theologische Glaubensverständnis, dass die Sorge für den in Not Geratenen und die Hilfe füreinander ebenso wie die Verkündigung des
Evangeliums sprechende Zeugnisse des Evangeliums von Gottes Menschenfreundlichkeit sind.
Aristides von Athen beschreibt um 140 n.Chr. in einem Brief an den Kaiser
Antonius Pius die soziale Praxis der Christen: »Sie lieben einander. Die
Witwen missachten sie nicht, die Waisen befreien sie von dem, der sie
misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nichts hat. ... Und ist unter
ihnen irgendein Armer oder Bedürftiger, und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten sie zwei bis drei Tage, damit sie den Dürftigen
ihren Bedarf an Nahrung decken.« Natürlich kannte man in der Antike
1
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auch die Tugend der Wohltätigkeit. Diakonie, wie sie die Christen von
Anbeginn praktizierten, war aber nicht nur eine mitmenschliche Wohltätigkeit, wie sie gute Menschen immer schon ausübten. Die Christenheit
hatte seit Beginn diakonisches Handeln nicht nur als individuell zu
verantwortende Wohltätigkeit verstanden, sondern auch schon frühzeitig
institutionalisiert. Man begann bereits im 4. Jahrhundert mit dem Bau
von Hospizen und Krankenhäusern. Dabei wurde diese Zuwendung zu
dem in Not Geratenen immer theologisch verstanden. Deshalb warnte
auch der Kirchenvater Gregor von Nyssa (334 – 398): »Verachte die
Erniedrigsten nicht, als hätten sie keine Würde. Bedenke, wer sie sind, dann
findest du ihre Würde: Sie haben das Aussehen unseres Erlösers
angenommen. Denn er hat ihnen in seiner Liebe zu den Menschen sein
eigenes Aussehen geliehen, damit sie dadurch diejenigen beschämen,
die mitleidlos sind und sich um die Armen nicht kümmern.« Gregor
2

fährt fort: »Er (Christus) ist für dich fremd, nackt, hungrig, krank, gefangen und alles, was im Evangelium vorausgesagt ist. Heimatlos und
nackt geht er umher, krank und ohne das Notwendigste.«
2. Biblische Bedeutung von Diakonie

In der Apostelgeschichte wird von einer Speisung der Witwen und deren
»täglichen Versorgung« (Apg 6,1) so gesprochen, als wäre dies bereits eine
feste Organisation, von der die Apostel allerdings so sehr in Anspruch genommen wurden, dass einige Männer eigens nur für diese diakonische
Arbeit an den Tischen ausgewählt wurden. Diese Versorgung der armen
Witwen, die »diakonia« (Apg 6,1) genannt wird, war keine »Erfindung« der
Christen, sondern stand in der Tradition einer jüdischen Praxis, die in
Jesu Zeit bereits ausgebaut war. Von »Einlagen für Witwen und Waisen«
3

(2. Makk

3,10)

im Sinne einer institutionalisierten Armenkasse und einer

öffentlichen Armenversorgung für Bedürftige ist bereits in hellenistischer
Zeit im 3. Jahrhundert vor Christus die Rede, wobei die Synagogen eine Art
Umschlagplatz für die »Gerechtigkeit« waren .4 Dafür gab es zwei »Fonds«
für die Grundversorgung der Armen: die sog. »Büchse« (quppa) jeweils
am Sabbatabend für die Armen am Ort und die »Schüssel« (tamchui) für
den täglichen Bedarf der ortsfremden Armen. Dieses Hilfesystem, von
5

dem auch im Neuen Testament die Rede ist (vgl. Mt 6,1-4), erstreckte sich
nicht allein auf verwandtschaftliche Strukturen, sondern auf alle Notleidenden. Deshalb heißt es bei den Rabbinen:
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»Man ernähre die Armen der Fremden mit den Armen Israels,
man besuche die Kranken der Fremden mit den Kranken Israels,
man begrabe die Toten der Fremden mit den Toten Israels –
des Friedens wegen .«

6

Die christliche Gemeinde zu Jerusalem bewegte sich ganz offensichtlich
noch innerhalb des sozialen Hilfesystems des Judentums und seiner
ethischen wie theologischen Begründung.
Als Jesus nach der Mitte der Tora, dem Willens Gottes also gefragt wurde,

FRANZ SEGBERS

nennt er eine Trias, die seitdem Glaubenspraxis und Glauben zusam- geboren 1949. Altmenbindet: »Das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue« (Mt 23,23). katholischer Priester.
Jesu Wort nimmt einen Dreiklang auf, den der Prophet Micha in der A uß e rp lan mäß ige r
Hebräischen Bibel so formuliert: »Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist Professor für Sozialethik
und was der Herr von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, am Fachbereich
Evangelische Theologie
Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott«
der Philipps-Universität
(Mi 6,8).
M arb ur g. Re fe ra ts Michas Wort kann eine diakonische Kurzformel genannt werden, denn l e i t u n g A r b e i t , E t h i k
sie besagt, worin Diakonie gründet und was sie will. Diakonie ist von und Sozialpolitik im
dem bestimmt, was gut für den Menschen ist und was Gott zugleich D i ako n isch en We rk
7

von ihnen erwartet: Recht zu tun (hebr.: mispat), Solidarität zu lieben Hessen und Nassau,
Mitbegründer der
(hebr: häsäd) und mit Gott durch die Geschichte zu gehen. Dieser FordeL a n d e s a r m u t s k o n f e renz
rung geht ein Tun Gottes voraus: Der Gott, der dem Menschen sagt, was
in Rheinland-Pfalz.
für ihn gut ist, ist der, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt und aus
Veröffentlichung und
dem Sklavenhaus befreit hat.
Vorträge zur Fragen
Diese Trias diakonischer Verpflichtung ist Ausdruck der Barmherzigkeit.
der Sozialpolitik, SozialBarmherzigkeit wird im deutschen Sprachgebrauch zumeist mit herab- und Wirtschaftsethik.
lassender Mildtätigkeit assoziiert. Im Hebräischen dagegen ist dies keineswegs so, denn das entsprechende Wort zu »Barmherzigkeit« lautet
»Gerechtigkeit«. Die Idee ist also, dass dem Bedürftigen durch die Gabe,
die er erhält, auch Gerechtigkeit widerfährt. Er ist nicht Empfänger einer
Gabe, für die er dankbar sein muss, sondern erhält etwas, worauf er einen Anspruch hat. »Erbarmen im Sinne der Bibel stellt dabei kein zufälliges, flüchtig-befristetes Gefühl dar. Die Armen sollen mit Verlässlichkeit Erbarmen erfahren. Dieses Erbarmen drängt auf Gerechtigkeit.« Im
8
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so verstandenen Erbarmen verwirklicht sich der diakonische Dreiklang
von Recht tun, die Güte lieben und mit Gott gehen.
Alle Elemente dieser Trias, von der der Prophet Micha spricht und die
auch Jesus als die Mitte des Glaubens in Mt 23,23 benennt, sind starke
Formen des Handelns.
Als Erstes wird es gut für den Menschen genannt, Recht zu tun (hebräisch: mispat).
»Es geht um ein aktives Eintreten für das, was den Mitmenschen zusteht, um Arbeit an der Gerechtigkeit.« In der Lutherübersetzung heißt
9

es: »Gottes Wort halten.« Gottes Wort halten drückt sich darin aus, dass
Gottes Weisungen zur Gerechtigkeit beachtet werden.
Gerechtigkeit drängt auf das Recht, denn nur das Recht kann dafür sorgen, dass die geforderte Barmherzigkeit verlässlich ist und der Hilfebedürftige nicht von der individuellen Haltung eines Menschen abhängt,
der sich barmherzig zeigt.
Auf Barmherzigkeit angewiesen sein zu müssen, ist demütigend. Der
Notleidende, dem durch das Recht geholfen werden soll, kommt aus
der entwürdigenden Rolle eines Bittstellers heraus und wird zu einem
Rechtsträger, der einen Rechtsanspruch auf Hilfe und Beistand hat.
Der zweite Aspekt der diakonischen Trias nennt es gut für den Menschen, Güte und Treue zu lieben (hebr.: häsäd).
Grundlage für das neutestamentliche Liebesgebot (Mk 12,31) sind die
zwei Gebote, die in der Hebräischen Bibel einzeln mit den beiden Tugenden der Gottesverehrung und der Menschenliebe ausgeführt werden (Dtn 6,4f und Lev 19,18). Mit Liebe im biblischen Verständnis ist ein
praktisches Tun gemeint, ein Verhältnis, das ein soziales Miteinander
meint. Was Hebräisch mit »häsäd« gemeint ist, lässt sich mit Güte, Liebe,
Barmherzigkeit, Treue oder Solidarität wiedergeben. Bezeichnet wird ein
zwischenmenschliches solidarisches Verhalten. »häsäd ist der Kitt, der
eine Gesellschaft zusammenhält.«

10

Diese Solidarität ist nicht etwas,

dessen man zuweilen bedarf, sondern eine grundlegende Sozialität
menschlichen Lebens.
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Schließlich ist der dritte Aspekt der diakonischen Trias darin auszumachen, dass es gut für den Menschen ist, mit seinem Gott mitzugehen.
Recht-tun und Güte und Treue zu lieben, haben eine theologische
Grundlage. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der in der Geschichte handelt und Menschen in diese Geschichte mit hineinnimmt. Diese Gottesdynamik beginnt mit dem barmherzigen Gott, der von sich sagt,
»ich habe Mitleid« (Ex 22,26). Gott ist solidarisch und geht mit seinem
Volk durch die Geschichte. »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus« (Ex 20,2).
Gott will ein Gott des Exodus sein und führt die Slaven in die Freiheit.
Diese Befreiung aus der Sklaverei kann als Option Gottes für die Armen verstanden werden. Das Wirtschafts- und Sozialwort der Kirchen
hat diese Option Gottes für die Armen so beschrieben:
»In der vorrangigen Option für die Armen als Leitmotiv gesellschaftlichen Handelns konkretisiert sich die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe. In der Perspektive einer christlichen Ethik muss darum alles
Handeln und Entscheiden in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft an der
Frage gemessen werden, inwiefern es die Armen betrifft, ihnen nützt
und sie zu eigenverantwortlichem Handeln befähigt. Dabei zielt die biblische Option für die Armen darauf, Ausgrenzungen zu überwinden
und alle am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Sie hält an, die Perspektive der Menschen einzunehmen, die im Schatten des Wohlstands
leben und weder sich selbst als gesellschaftliche Gruppe bemerkbar
machen können, noch eine Lobby haben. Sie lenkt den Blick auf die Empfindungen der Menschen, auf Kränkungen und Demütigungen von Benachteiligten, auf das Unzumutbare, das Menschenunwürdige, auf
strukturelle Ungerechtigkeit. Sie verpflichtet die Wohlhabenden zum
Teilen und zu wirkungsvollen Allianzen der Solidarität.«

11

Gemeint ist mit Diakonie eine Praxis, die auf einem Gottesverständnis
von einem Gott beruht, der uns in der Geschichte der Bibel begegnet
und der in der Person Jesu den Menschen unmittelbar nahekommt. Er
nimmt Partei für die Schwachen, die Armen, die Gedemütigten, die an
den Rand Gedrängten, die Entrechteten. Gut für den Menschen ist es,
diesen Weg mit seinem Gott zu gehen: den Weg aus Ägypten, durch die
Wüste in ein Land, wo Milch und Honig fließen.
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Welche Reaktion zeigen wir gegenüber den Opfern dieser Welt, den Leidenden, den Armen und Bedrängten? Die diakonische Trias richtet die
Aufmerksamkeit darauf, in besonderer Weise Recht und Gerechtigkeit
zu achten. Nicht nur die prophetische Tradition, auch die biblischen Sozialgesetze lehren dabei, in einer spezifischen Weise das Thema Barmherzigkeit und Gerechtigkeit aufzunehmen.
Barmherzigkeit ist eine Lehnübersetzung der frühen Germanenmissionare aus dem lateinischen misericordia und meint, »ein Herz für die Armen haben«. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit leitet sich aus einer Sprachwurzel ab, die mit dem Mutterschoß und dem Inneren des
Menschen zu tun hat. Zum Ausdruck kommt dadurch, dass dem Menschen gleichsam etwas »an die Nieren geht«, wenn er Barmherzigkeit
empfindet. Biblisch ist Barmherzigkeit allerdings keineswegs bloßes Gefühl, sondern will zur Tat werden. Die konkrete Wirklichkeit von Not und
Leid der Menschen geht Menschen an die Nieren und trifft sie im Innersten. Doch dabei soll es nicht bleiben. Immer geht es darum, dass in
einem umfassenden Sinne Rettung und Hilfe, Eröffnung von Leben erfahren wird. Gemeint ist eine Art der Zuwendung zum Mitmenschen,
die es gut meint mit dem Anderen und sich in Barmherzigkeit äußert.
Was Solidarität genannt wird, ist hier gemeint. Diese Güte ist die Innenseite und Wesensmitte der Gerechtigkeit. Sie äußert sich in tätiger Hilfe
und drängt auf Recht und Gerechtigkeit. Gut für den Menschen ist es,
diese Solidarität zu lieben und entsprechend zu handeln.
Die biblischen Sozialgesetze sind »Erbarmensgesetze«. Sie verknüpfen
diese drei Grundthemen: Die Verehrung des einen Gottes, die Gerechtigkeit
als wechselseitige Anerkennung und das Recht als verlässliche und
verpflichtende Zuwendung zu denen, die arm, schwach, krank, hungrig,
obdachlos sind – kurz: zu denen, die einen anderen Menschen brauchen,
dass er sich ihnen zuwende, sie aufrichte und ihnen zu ihrem Recht verhelfe. Diese Sozialgesetze enthalten Bestimmungen, die vom Erbarmen
oder einem Mitleid mit der Lage der Armen getragen sind. Sie enthalten
erstens Regeln über die rechte Verehrung des einen Gottes. Zweitens
bestimmen sie Regeln der Gerechtigkeit, also Regeln darüber, wie Menschen sich verhalten sollen, damit in ihrem Umgang miteinander erkennbar wird, dass sie sich wechselseitig als Gleiche anerkennen. Und
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sie enthalten drittens Regeln der Barmherzigkeit. Gemeint ist damit
nicht nur die Aufforderung dazu, denen aus Mitgefühl hilfreich zu sein,
die in Not geraten. Dieses Mitgefühl soll verlässlich sein. Verlässlich aber
kann es nur sein, wenn es sich in einem Recht ausdrückt. Erbarmen wird
als eine Haltung verstanden, die auf ein Handeln drängt, das Recht und
Gerechtigkeit durchsetzen will. Erbarmen ist eine erwartbare und verpflichtende Zuwendung zu denjenigen, die in Not geraten sind oder an
den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.
Barmherzigkeit steht dabei keineswegs in einer Reihe mit Recht und Gerechtigkeit, sondern bezeichnet eine Grundhaltung des Mitgefühls, aus
der heraus nach dem Recht für die Armen, Bedrängten und Leidenden
gesucht wird. Diakonie steht in dieser ethischen Tradition, die die ganze
Bibel wie ein roter Faden durchzieht. Diese Tradition ist von einer Grundhaltung des Erbarmens geprägt, für die der Samariter als Grundtypus
steht. Deshalb ist sie sensibel für alle Gefährdungen und Benachteiligungen der Menschen und wendet sich ihnen nach Kräften zu. Diese
Grundhaltung kommt gut in der Lutherübersetzung zur Sprache, wenn
es dort vom barmherzigen Samariter heißt, dass der Überfallene »ihn
jammerte« (Lk 10,33). Der Überfallene bewegt den Samariter. Wer sich
der Menschen erbarmt, drängt danach, dass Menschen zu dem Recht
kommen, das ihnen zusteht. Barmherzigkeit ist deshalb auch nicht eine
Antithese zu Recht und Gerechtigkeit, sondern deren innere Kraft. Gerade
weil sie einen verbindlichen Umgang zwischen Menschen und die
Beziehung des Menschen zu Gott sucht, setzt sie alles daran, dass Menschen zu ihrem Recht kommen. Ohne diese Praxis der Gerechtigkeit aber
gibt es keine Verehrung Gottes. Der biblischen Gerechtigkeit geht es darum, die Lebensrechte der Mitmenschen, besonders aber der Armen und
an den Rand Gedrängten, in Kraft zu setzen. Denn das ist das »gute
Recht« der Armen. Die »Güte und Treue« will, dass sich Menschen erbarmen und in der Not helfen, aber auch aus der Not heraus. Diakonisches
Handeln lässt sich deshalb biblisch als eine Praxis bestimmen, welche
sich der Armen erbarmt und deshalb danach drängt, deren Lebensrechte verbindlich und verlässlich in Kraft zu setzen.
Diese innere Kraft des barmherzigen Mitgefühls, die auf Gerechtigkeit
und Recht drängt, lässt sich als eine biblisch-diakonische Spiritualität
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der Gottesverehrung verstehen, die nicht in sich versinkt oder bei sich
selbst bleibt. In der Begegnung mit Bedürftigen und Armen begegnen
wir Gott. Ihre Armut ist eine ethische Forderung, bedeutet aber auch
theologisch, Gott in der Realität der Armen, der in dieser Wirklichkeit
verborgen, jedoch gegenwärtig ist, zu finden. Zu Gott gibt es keinen Weg
ohne eine Gerechtigkeit, die aus der Barmherzigkeit stammt. Der französische Bischof Jacques Gaillot sagt deshalb zu Recht: »Ich glaube, das
Evangelium steht einfach dafür, dass es uns leidempfindlich macht, also
Auge und Ohr zu sein für die Leidenden. ... Und wer in Gott eintaucht,
taucht neben den Armen auf.«

12

Biblisch-diakonische Spiritualität ist ein

Tätigkeitswort, das aus Barmherzigkeit auf Recht drängt und dadurch
mit Gott zu tun bekommt. Sie übt nicht Leidenschaftslosigkeit, Innerlichkeit und Teilnahmslosigkeit ein, sondern eine Leidenschaft für Würde
und Gerechtigkeit. Sie drängt auf eine verpflichtende Wahrnehmung
fremden Leids und weist in die wirkliche Welt mit ihrer Not ein.
3. Sich der Menschen erbarmen und Recht und Gerechtigkeit tun:
Die Werke der Barmherzigkeit (Mt 25,31-46)
Die Werke der Barmherzigkeit sind das, was recht ist vor Gott. Dieses
Barmherzigkeitshandeln ist keine andere Weise des Handelns als jene,
die sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Vielmehr ist Barmherzigkeit die innere Struktur, die sich in Recht und in Gerechtigkeit ausdrückt.
Gemeint ist mit Barmherzigkeit nicht ein unpolitisches Mitleid oder ein
bloß privates Mitgefühl, sondern ein barmherziges Handeln, das für
Recht, Gerechtigkeit und Solidarität eintritt, ein Handeln also, das aus
einem Blick auf das fremde Leid stammt und sich die Sache dieses Anderen
zur eigenen macht. Es ist gut für den Menschen, so zu handeln. Dass dieses
Handeln Bestand hat vor Gott und seinem Reich der Gerechtigkeit, zeigt
die grandiose Schilderung des Weltgerichts in Mt 25,31-46. »Was die
Geschichte vom barmherzigen Samariter am Beispiel eines Einzelnen
zeigt, wird hier zur Erwartung an alle.« Die Gerichtsrede Mt 2 5,3 1 - 4 6 ist
13

die Magna Charta des diakonischen Handelns. In ihr gewinnt der
Zusammenhang zwischen der Option Gottes für die Armen und dem
gerechten Tun der Menschen sehr konkreten Ausdruck, denn die
Entscheidung über die endgültige Gemeinschaft der Menschen mit Gott
findet

in

der

gelebten

Solidaritätspraxis

mit

den

Geringsten

ihr

Kriterium. »Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben;
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ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und
obdachlos und ihr habt mich aufgenommen« (Mt 25,35).
Die Gerichtsrede ist kein »Tribunal«

14

und der »Menschensohn, der in

seiner Herrlichkeit kommt« (Mt 25,31), auch kein Großinquisitor. »Gottes
Kommen zur Befreiung, sein Königtum, ist ein Hoffnungsgeschehen,
das die Menschenwelt in ihrem Elend sichtbar macht. Die Hörenden sollen ihre Welt mit Gottes Königtum vergleichen und Hoffnung schöpfen,
dass Gott die Welt erneuert. Diejenigen, die hören und sehen können,
werden verwandelt, sie wachen auf, sie bleiben wach, sie erkennen Jesus
in den leidenden Brüdern und Schwestern (Mt 25,31-46).« Die Gerichts15

rede stellt also keineswegs das Ende der Zeiten dar, sondern will durch
einen fiktiven Vorgriff auf das Ende den gegenwärtigen Geschichtsprozess korrigieren und umorientieren. Ihr geht es um die Kritik herrschender Zustände und Verhältnisse, die Armut, Hunger, Obdachlosigkeit
und Flucht hervorbringen

i6

Die Gegenwart voller Leid, Unrecht und

Ungerechtigkeit soll vor der Folie eines Gerichts sichtbar und benannt
werden. Deshalb schärft die Gerichtsrede ein: »Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan« (Mt 25,40). Mit Nachdruck wird betont, welche Bedeutung die
Geste einer gewährten oder verweigerten Solidarität mit den Ärmsten
hat. Sie wird erst nachträglich im Himmel beim Gericht offenkundig.
Was aber auf Erden versäumt wurde, kann dann nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Wenn aber nicht versucht wird, dem Unrecht und der
Bedrängnis der Menschen jetzt bereits ein Ende zu machen, dann wird
sie ewig, bis zum »Letzten Gericht« andauern.
Das in die Zukunft verlegte Urteil über die Gegenwart zeigt, dass diese
Gegenwart auch eine Zeit der Umkehr sein soll. Der herrschenden Gewalt, die Hunger, Not und Ausbeutung hervorruft, wird die Hoffnung auf
die »Gerechten« entgegengestellt, die die Tora der Gerechtigkeit tun:
Hungernden essen geben, Obdachlose beherbergen, Kranke besuchen.
»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan« (Mt 25,40). Wer sich den herrschenden Verhältnissen mit
seiner Kraft und der Hoffnung auf Gerechtigkeit entgegenstellt, wird
»Gerechter« (Mt 25,37) genannt. Das Gericht ist deshalb auch eine Ermutigung, schon in der Gegenwart das Gerechte zu tun.
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Die gegenwärtige katastrophale Lage einer Armut mit vielen Gesichtern
wird dabei durchsichtig für Gottes Gerechtigkeit, die die Letzten zu den
Ersten macht. Die Hungernden und Dürstenden, die Flüchtlinge, die
Nackten, die Kranken und die Gefangenen sind die Geringsten und sie
sind Jesu Geschwister. Deren Not ist real und bekommt zugleich einen
theologischen Charakter. Die enge Verbindung zwischen den Armen
und Gott ist bereits in der Hebräischen Bibel fest verankert. So heißt es
im Buch der Sprüche: »Wer den Geringen bedrückt, schmäht dessen
Schöpfer, ihn ehrt, wer Erbarmen hat mit dem Bedürftigen« (14,31). »Wer
den Armen verspottet, schmäht dessen Schöpfer, wer sich über ein Unglück freut, bleibt nicht ungestraft« (17,5).
Die Liebe zu Gott und das Tun des Gerechten gehören zusammen. Es
gibt nur ein Kriterium, an dem sich alles entscheidet: Das Tun des Gerechten. Kriterium der Liebe zu Gott ist die Liebe zu den Menschen. Das
Kriterium der Liebe zu den Menschen ist die Praxis der Barmherzigkeit.
Die Liebe zu Gott geschieht, wenn die Not erkannt wird und der Notleidende zu seinem Recht kommt. »Die hörende Gemeinde erkennt die
Zeichen der Zeit.« Allein darum geht, was getan wird, die Not der Men17

schen zu lindern und zu bekämpfen. Ob Jesus als Messias erkannt wird,
ob an ihn geglaubt wird, spielt keine Rolle.
»Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder
nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen?« (Mt 25,44). Im griechischen Urtext heißt es an dieser Stelle »diakonia/diakonein«, wo die Einheitsübersetzung (1979) von »helfen«, die Lutherübersetzung (1984) von »dienen«, die Zürcher Übersetzung (2006)
von »sorgen« und die »Bibel in gerechter Sprache« (2006) von »versorgen« spricht. Diese Unterschiede beschreiben eine Akzentverschiebung.
Während die Luther übersetzung ganz traditionell »dienen« als diakonische Aufgabe beschreibt, in der ein Dienst wie die Selbsthingabe Jesu
mitklingt, betont die Zürcher Übersetzung den Sorgecharakter für die
Notleidenden. Die »Bibel in gerechter Sprache« nimmt Anleihe bei dem
eher ältlich klingenden Begriff der »Versorgung«, der an »Versorgungskassen« oder »Versorgungsamt« erinnert und will dadurch einen Rechtsanspruch oder eine Rechtssicherheit auf Hilfe zum Ausdruck bringen.
Immer geht es um eine Praxis der Solidarität.
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Worin aber besteht diese Praxis der Solidarität, die Diakonie genannt
werden könnte? Was ist genau zu tun, wenn für die Armen gesorgt werden soll und sie versorgt sein sollen?
Die Schilderung des Weltgerichts ist auch eine Auslegung dessen, was
die diakonische Trias von Recht, Barmherzigkeit und Treue bedeutet. Ein
christliches Bewusstsein oder auch nur ein allgemein humanitäres Bewusstsein kann sich daher nie mit dem Schicksal der Armen abfinden.
Von den Armen geht ein diakonischer Imperativ aus: Sorge dich um die
Not der Bedrängten. Materielle Armut, Obdachlosigkeit, Hunger, Flucht
und Gefangenschaft sollen nicht sein. Die diakonische Trias von »Recht,
Barmherzigkeit und Treue« (Mt

23,23,

ähnlich Mi 6,8) leitet nicht zu einer

unbestimmten Allerweltsliebe an, sondern wird im klassischen Kanon
der »Werke der Barmherzigkeit« sehr konkret. Wie kann am besten für
die Hungernden und Dürstenden, die Flüchtlinge, die Nackten, die Kranken, die Gefangenen und Geringsten gesorgt werden? Die biblische Antwort ist, dass Wohltätigkeit nicht ausreicht. Weil Armut und Leid gesellschaftliche Ursachen haben, muss auch die Barmherzigkeit sich als
Kampf gegen Ungerechtigkeit und für Gerechtigkeit ausdrücken. Für die
Armen und Notleidenden ist am besten gesorgt, wenn es ein Recht gibt,
das sie schützt. Die diakonische Trias Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit muss sich deshalb gesamtbiblisch orientieren und die prophetischen Traditionen ebenso einbeziehen wie die Sozialtraditionen der
Hebräischen Bibel.
Recht, Erbarmen und Gerechtigkeit ist der eine Wille Gottes. Barmherzigkeit ist eine Sensibilität, die sich nicht nur auf die konkrete Not anderer
Menschen bezieht, sondern auch auf strukturelle Benachteiligungen in
einer Gemeinschaft. Sie ist nicht eine Wohltätigkeit gegenüber
Schwachen, sondern ein Akt der Aufrichtung von Gerechtigkeit. Sie hilft
in der Not und hilft auch aus der Not. Deshalb klagt sie wie die Propheten
Unrecht und Beschämung der Menschen an und fragt auch nach den
strukturellen Gründen der Not und will sie durch Recht abwenden. Beim
Propheten Jesaja erklingt das »Wehe« der Totenklage über die, »die
Haus an Haus reihen und Feld an Feld legen, bis kein Platz mehr da ist
und ihr nur euch mitten im Land wohnen lasst« (Jes 5,8). Deswegen, so
heißt es, werden viele Orte veröden. Micha kritisiert, dass Reiche das
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Land an sich bringen (Mi 2,1ff), während die Verantwortlichen in der
Stadt Recht gegen Bestechung sprechen und die Propheten käuflich
sind und für Geld wahrsagen (3,11). Jeweils ist den Worten das erstaunte
Entsetzen abzuspüren, dass solches in Israel geschehen kann.
Diese Anklagen der Propheten sind ein Anstoß, in den Rechtsbüchern
ein detailliertes Recht auszuformulieren, das die Armen schützt. In den
Rechtsbüchern (Bundesbuch: Ex

20,22-23,33) ,

Deuteronomium: Dtn 12- 26,

Heiligkeitsgesetz: Lev 17-26) nimmt dabei das Thema der sozialen
Gerechtigkeit im wirtschaftlichen Bereich, also das Ergehen von Sklaven, Fremden, Witwen, Waisen und besonders der Armen eine zentrale
Stellung ein. Die Tora formuliert dazu Regeln einer Hausordnung, die
Menschen zu verantwortlichen Subjekten macht, die treuhänderisch
Institutionen der Gerechtigkeit schaffen, halten und diese den veränderten gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen anpassen.

18

Die sozialen und ökonomischen Weisungen im Bundesbuch (Ex 20,222

3,33), im Deuteronomium (Dtn 12-26) und im Heiligkeitsgesetz (Lev 17-

26) stellen die Hausordnung dar. In Gottes Haushalt zu leben, bedeutet
Gottes Hausordnung zu beachten. Bei den biblischen Sozialgesetzen
handelt es sich um Setzungen, die darauf abzielen, sich eigene Vorteile
nicht zulasten anderer zu verschaffen, ja sogar auf den Verzicht, eigene
Rechte oder Ansprüche durchzusetzen. So sollen schwächere oder ärmere Mitmenschen ihre Rechte und Ansprüche wahrnehmen können.
Stereotyp werden sie aufgezählt: die Witwen, Waisen und Fremden (Ex
22,20.21.24 u. ä.). Die Tora bekämpft die Klassenspaltung, die durch die
große Schieflage in der Verteilung des Reichtums entsteht, mit Hilfe
verschiedener Institutionen der Gerechtigkeit: Sabbat, Erlassjahr, Brachjahr, Jobeljahr. In Gottes Tora-Haushalt kann die Anhäufung von Reichtum angesichts der Armen, die darben und die von dem ausgeschlossen
sind, was ihnen Leben und Zukunft gibt, nicht gerechtfertigt werden.
Man darf anderen weder wegnehmen noch vorenthalten, was sie brauchen, sondern muss dafür »sorgen« (Mt 25,44), dass sie bekommen, was
sie zum Leben brauchen. Gerade diesen Gesichtspunkt, dass es Institutionen der Gerechtigkeit sind, die verlässlich arme Menschen versorgen, will die Übersetzung der »Bibel in gerechter Sprache« zum Ausdruck bringen, wenn sie »diakonia/diakonein« mit »versorgen« (Mt 25,44)
übersetzt.
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Grundlage und Ziel, aber auch die innere Spannung des Entwurfs einer
gerechten Gesellschaft auf der Grundlage der biblischen Gotteserfahrung kommt in den beiden scheinbar widersprüchlichen Formulierungen der Bibel zum Ausdruck: »Es darf keine Armut unter euch geben!« (Dtn 15,4) – »Schließlich wird die Armut nicht aus der Mitte des
Landes verschwinden« (Dtn 15,11). Jesus nimmt diese letztere Formulierung auf, wenn er sagt: »Denn die Armen habt ihr allezeit unter euch«
(Mt 26,11). Diese Formulierung hat bis heute eine breite Wirkung erzeugt. Armut wird als etwas verstanden, das sich nicht beseitigen lässt.
Die Leitorientierung des biblischen Umgangs mit Armut jedoch lautet:
»Es darf keine Armut unter euch geben!« (Dtn 15,4) Deshalb gibt es einen
Schuldenerlass, damit niemand von der Last der Schulden erdrückt wird
(Dtn 15, 1ff), einen freien Tag für die Arbeiter, den Sabbat (Dtn 5,13); tägliche
Ausbezahlung des Lohnes an die Tagelöhner (Dtn 24,14f) und das Recht
auf eine Sozialhilfe, wenn die eigenen Mittel nicht ausreichen (Dtn 14,29).
Wenn

dieses

»Sozialrecht«

oder

die

»Erbarmensgesetze«

nicht

eingehalten werden, dann wird es »Arme allezeit unter euch geben.«
Armut soll nicht sein. Es gibt sie aber, weil die Reichen ihrer Verpflichtung
zum Teilen nicht nachkommen und die »Erbarmensgesetze« der Tora
missachten. Das Land ist nämlich von Gott reich gesegnet und für alle ist
genug da. Niemand bräuchte in Armut und Not zu leben. Die Bibel
durchbricht die scheinbare unverrückbare Realität der Armut und stellt ihr
das Leitbild entgegen: »Es darf keine Armut unter euch geben!« (Dtn
15,4) Immer haben Menschen von einer Gesellschaft und einer Welt
ohne Armut geträumt. Sie haben diesen Traum in Utopien verlegt oder
auch ins Jenseits. Der biblische Entwurf einer gerechten Welt teilt diese
Hoffnung, aber er unterscheidet sich darin, dass dieses Leitbild einer
gerechten Welt ohne Armut Wirklichkeit werden kann, wenn die
Menschen beginnen, den Reichtum, mit dem das Land gesegnet ist, zum
Segen aller werden zu lassen. Gegen wen diese Gesetze stehen, ist ebenso
klar, wie für wen sie stehen. Die ehedem rechtlosen Armen sollen zu ihrem
Recht kommen. Und zu diesem Recht gehört, dass es eine gerechte
Sozialordnung ohne Arme geben soll. Der Reichtum ist Quellort der
Gerechtigkeit. Deshalb werden die Reichen in die Pflicht genommen, den
Reichtum des Landes zu teilen, damit er zum Segen aller werden kann.
Auf Reichtum liegt Segen, wenn er geteilt, aber Unheil, wenn Reichtum
nicht geteilt wird.
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Grundüberzeugung der Bibel ist, dass nicht die Reichen und Mächtigen
um offene Hände der Barmherzigkeit gebeten werden, sondern die Armen mit Rechten ausgestattet werden. Armut zu bekämpfen bedeutet
für die Bibel immer auch, die Macht der Mächtigen zu beschneiden und
die Armen mit Hilfe des Rechts aufzurichten. Denn gegen die Macht der
Stärkeren hilft nur die Stärke des Rechts, das für den Segenskreislauf des
Reichtums von den Reichen zu den Armen sorgt.
4. Theologische Grundlegung: »In Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem
Gott« (Micha 6,8)
Die Hebräische Bibel ist voller Anhaltspunkte dafür, dass Gott sich auslegt als ein Gott, der sein Sein als Mit-Sein in Solidarität bestimmt. Als
eindrückliches Beispiel sei auf Ps 82 verwiesen. Dort wird eine Götterversammlung geschildert, in der Gott ein Urteil darüber fällt, wer beanspruchen darf Gott zu sein. In einem der aufregendsten Texte der
Bibel wird ein Gotteskriterium angeführt: »Verschafft Recht den Unterdrückten und Waisen, verhelft den Gebeugten und Bedürftigen
zum Recht! Befreit die Geringen und Armen, entreißt sie der Hand der
Frevler!«(Ps 82,3f) Versagt haben die Götter, weil sie nicht für Gebeugte
und Schwache aufgestanden sind. Die Götter des Unrechts müssen
sterben. Was unmenschlich und ungerecht, ist auch ungöttlich. Das
Unerhörte an diesem Psalm ist die Tatsache, dass Israel die Idee einer
Gerechtigkeit, die Arme rettet und den Schwachen Recht gibt, mit der
Göttlichkeit Gottes identifiziert. Die Armen sind es, die das Urteil über
die Götter sprechen. Sie und ihre Lage sind deshalb der entscheidende
theologische und sozialethische Maßstab, der über die Göttlichkeit
Gottes entscheidet. Diesem Urteil müssen sich alle Götter, Religionen
und auch Kirchen stellen.
So endet denn auch der Psalm mit einer Aufforderung an Gott: »Erheb
dich, Gott, und richte die Erde! Denn alle Völker werden dein Erbteil sein«
(Ps 85,8). Wenn die Bibel von »richten« spricht, dann ist nicht das Beurteilen oder gar Verurteilen gemeint. Eher geht es darum, zerstörte
Verhältnisse wieder herzurichten. Dass Menschen einander erbarmen,
füreinander und besonders für die Armen einstehen, für Recht und
Gerechtigkeit sorgen, die Erde wieder in Ordnung kommen möge – das
alles macht aus, was die Bibel mit Diakonie meint.
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GemeIndedIaKOnIe:
TradItIOnen – KOnZePtIOnen – PraxISfelder
Eine historische Skizze | Von Gerhard K. Schäfer
1. Einführung: Gemeinde als Leib Christi
Christliche Gemeinde ist ohne Diakonie nicht denkbar, wenn und insoweit sich christliche Gemeinde auf Jesus Christus beruft, der gekommen
ist, Diakonie zu üben (Mk 10, 45). In der durch und durch diakonischen
Geschichte Jesu Christi wird Gottes schöpferisches Erbarmen unüberbietbar anschaulich. In diakonischem Handeln sucht die Gemeinde
Gottes Erbarmen widerzuspiegeln – in ihrem eigenen Feld und darüber
hinaus. Christliche Gemeinde hat notwendigerweise eine diakonische
Dimension. In der Vorstellung der Gemeinde als Leib Christi wird dies
deutlich. Gemeinde – das meint im Kern die örtliche Versammlung von
Christinnen und Christen. Das Zentrum dieser Versammlung ist die gemeinsame Feier des Abendmahls. Kirche ist Leib Christi, weil sie sich dem
dienenden Dasein Jesu Christi für andere verdankt und weil ihre Glieder
in ihrem Verhältnis zueinander durch die Norm dieses dienenden Daseins bestimmt werden. Die vielen, die teilhaben an dem einen Brot und
Christi Leib empfangen, werden zu einem »Leib« zusammengefügt. Die
Gemeinschaft, die durch die Teilhabe an dem einen Brot entsteht, bewährt sich in der Verantwortung füreinander. Für die frühen christlichen
Gemeinden war es selbstverständlich, dass das Brechen des Brotes beim
Herrenmahl einschloss, das Brot mit den Hungernden zu teilen.
Wie hat sich die Diakonie, die theologisch wesentlich zur Gemeinde
gehört, geschichtlich entwickelt? Im Folgenden sollen grundlegende
Entwicklungen gemeindlicher Diakonie skizziert werden. Nach einem
1

knappen Überblick über die Epochen der Alten Kirche, des Mittelalters
und der Reformation werden programmatische Ansätze und praktische Initiativen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt. Wurzeln heutiger Gemeindepraxis und Diakonie kommen damit in den
Blick. Zusammenhänge und Weichenstellungen, Potenziale und Herausforderungen sind zu umreißen, die bis heute von Bedeutung sind.
2. V on der Alten Kir che bis zur Refor mation »Seht, wie sie einander
lieben.« Das war im Altertum ein geflügeltes
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Wort. Damit kam zum Ausdruck, was an der christlichen Gemeindepraxis besonders ins Auge fiel: der liebevolle Umgang miteinander. Diakonie war das hervorstechende Kennzeichen der Gemeinde. Im 2. Jahrhundert n. Chr. bedeutete Diakonie in erster Linie innergemeindliche
Solidarität. Die helfende Zuwendung galt vor allem den hilfsbedürftigen Gemeindegliedern. Diese Konzentration entsprach der Verbundenheit im Volk Gottes. Sie war zugleich durch die Situation bedingt, in
der sich die Christen damals befanden: Sie waren in der Minderheit.
Rechtsunsicherheit und Bedrängnis prägten ihre Lage. Die Mittel für
die Diakonie waren begrenzt. Die gemeindliche Hilfe bezog sich im Besonderen auf bestimmte Gruppen: Unterstützung fanden »Witwen
und Waisen«, die im gesamten Altertum als Symbol sozialer Deklassierung und Hilfsbedürftigkeit galten. Kranke wurden gepflegt und Fremde
gastfreundlich

aufgenommen.

Es

galt,

Arbeit

zu

vermitteln

für

Menschen, die z.B. aufgrund der Annahme des christlichen Glaubens
ihren Beruf – beispielsweise als Gladiator oder Schauspieler – aufgeben mussten. In Zeiten der Verfolgung suchten die Gemeinden Hilfe
für gefangene und verbannte Mitchristen zu leisten. Die Kosten für
das Begräbnis armer Gemeindeglieder wurden bestritten. Wenn die
Gemeinden auch die Bestattung von Leichen vornahmen, die an die
Küste angeschwemmt wurden oder um die sich sonst niemand kümmerte, gingen sie über den Kreis der Gemeindeglieder bewusst hinaus.
In extremen Notsituationen, insbesondere bei Pestepidemien, schloss
das helfende Handeln der christlichen Gemeinden Nichtchristen dezidiert ein. Die Diakonie der Gemeinden war effektiv. Dafür sorgten insbesondere die Diakoninnen und Diakone. Ihnen kam die Aufgabe zu,
die Gemeinden diakonisch zu sensibilisieren, Hilfe zu organisieren und
die Gemeindemittel gerecht zu verteilen. Die soziale Praxis der christlichen Gemeinden fiel auf. Sie war ein wesentlicher Grund dafür, dass
sich das Christentum rasch ausbreitete.
Charakteristisch anders stellte sich die Diakonie im Mittelalter dar. Diakonie wurde nicht in erster Linie von den Gemeinden getragen. Vielmehr
übernahmen die Klöster und dann die Bettelorden – stellvertretend für
die Gemeinden – diakonische Verantwortung. Die Unterstützung der
Armen war Teil der klösterlichen Praxis, und die von Franz von Assisi
(1181 – 1226) gegründete Bewegung teilte in radikaler und provozierender
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Weise das Leben der Armen. Neue Entwicklungen bahnten sich gegen
Ende des Mittelalters in den Städten an. Die bürgerliche Obrigkeit übernahm – auf allgemein christlicher Grundlage – soziale Verantwortung
für die Stadt. Damit begann eine neue Periode der Armenfürsorge. Den
Räten und Magistraten wurde die Armenpflege übertragen. Städtische
Armenordnungen entstanden, die die Armenhilfe durch Verordnungen
regelten. Die Armenfürsorge sollte systematisiert, der Bettel eingeschränkt und die Almosenabgabe kanalisiert werden. Die Reformation
knüpfte an diese Bestrebungen an.
Martin Luther (1483 – 1546) stellte der städtischen Obrigkeit ihre soziale
Verantwortung deutlich vor Augen. Er forderte dazu auf, den Bettel zu
verbieten, und appellierte zugleich an die Räte, ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Armen in geordneter Weise wahrzunehmen. Zugleich unternahm Luther den Versuch, die Diakonie als Aufgabe der christlichen
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Seit

neuern. In der katholischen Kirche des Mittelalters galt das Amt des
Diakons als eine Vorstufe des Priesteramts. Ein Diakon hatte keine sozialen Aufgaben, sondern assistierte dem Priester. Demgegenüber war
Calvin daran gelegen, das Diakonenamt als eigenständiges und für die
Kirche unentbehrliches soziales Amt wieder einzuführen. Während die
Pastoren und die Ältesten nach Calvin den Dienst am Wort ausüben,
ist den Diakonen die Sorge für die Armen aufgetragen. Sie sollten
»Sachwalter der Armen« in den Gemeinden sein und die Unterstüt2

GEmEiNDE & DiAkoNiE

199 4

1998

P r iva t -

Professor

für

Gemeindepädagogik
und

Diakoniewissen-

schaft an der Evangelischen

Fachhochschule

Rheinland-WestfalenLippe in Bochum.
Seit 2007 Rektor der
EFH RWL.

90 I G Em EINDEDI AKONI E: T rADIt I ONEN – KONZEPt ION EN – P rAxISf El DEr

zung der Armen gewährleisten. Dabei war für Calvin entscheidend,
dass die Würde der Armen als Glieder des Leibes Christi zur Geltung
gebracht wurde. Im Diakonenamt und bei der Armenfürsorge unterschied der Genfer Reformator zwei Aufgabenbereiche: Die Verwaltung
der Finanzen, die Organisation und Aufsicht der Armenfürsorge blieben Männern vorbehalten. Die persönliche Fürsorge für Arme und
Kranke sollte hingegen von Frauen übernommen werden. Calvin drang
darauf, dass Frauen ihre spezifischen Fähigkeiten der Pflege und Fürsorge im Diakonenamt zur Geltung bringen konnten. In einer Zeit, die
öffentliches gesellschaftliches Wirken ausschließlich Männern vorbehalten sah, ist es bemerkenswert, dass Calvin ein kirchliches Amt für
Frauen zugänglich machen wollte.
Calvin gelang die Verwirklichung seines Konzepts der Gemeindediakonie
freilich nur sehr unvollständig. Ein diakonisches Amt für Frauen ließ sich
nicht durchsetzen. Im Ausstrahlungsbereich der Theologie Calvins blieb
Diakonie als Grundaufgabe von Gemeinde zumeist nur in der Theorie
erhalten. In reformierten Flüchtlings- und Diasporagemeinden (z. B. am
Niederrhein) allerdings gewannen Calvins diakonische Vorstellungen
praktische Bedeutung.
3. Neue Ansätze im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert hatte die evangelische Kirche ihre diakonische Dimension weitgehend eingebüßt. Eine eigenständige Gemeindediakonie
existierte in der Regel nicht. Eine Ausnahme bildeten die niederrheinischen reformierten Gemeinden, in denen den Ältesten diakonische
Aufgaben verbindlich zugewiesen waren. Entsprechend gliederte die
1835 eingeführte presbyterial-synodale Kirchenordnung für Westfalen
und die Rheinprovinz die Diakonie in den Aufgabenkanon des Presbyteriums ein. Dem Presbyterium oblag danach die Verwaltung des Armenfonds. Armenpflegern und Diakonen war die Durchführung der gemeindlichen Sorge für die Armen übertragen. Obwohl diese Aufgabe
lediglich ansatzweise wahrgenommen wurde, stellte die rheinischwestfälische Ordnung eine Wurzel der Diskussion um die diakonische
Verantwortung der Gemeinde dar.
Neue Ansätze entstanden vor allem im Umkreis der Erweckungsbewegung. Die Dynamik erwecklicher Aktivitäten wurzelte in der leiden-
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schaftlichen Reich-Gottes-Hoffnung. Die von solcher Hoffnung erfüllten
Kreise – Männer und Frauen – suchten dem Reich Gottes auch und gerade
im sozialen Bereich zum Durchbruch zu verhelfen. In diesem Zusammenhang entwickelte Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881) sein weit
gespanntes Reformprogramm der Inneren Mission. In seiner umgreifenden Vision von einem »Bau der Liebe« verschränkten sich missiona3

rische und diakonische, seelsorgliche und pädagogische Anliegen. Innere
wie äußere Not kam in den Blick. Das Programm der Inneren Mission zielte
darauf, alle Lebensbereiche mit dem christlichen Geist zu durchdringen
und auf das Reich Gottes hin auszurichten. Getragen wurde die Innere
Mission von freien Vereinen.
Wicherns Reformprogramm richtete sich nicht zuletzt auf die Erneuerung der Kirchengemeinden. Die Gründung der Vereine der Inneren Mission ist nach Wichern zuletzt auf den Zweck konzentriert, »daß die Gemeinde ein wohlgeordneter göttlicher Lebensgarten werde« . Diese
4

Zielsetzung schloss die diakonische Dimension der Gemeinde ausdrücklich ein. Die kirchlichen Gemeinden boten nach Wichern vor allem in den
Städten ein trostloses Bild. Die Kirche sei meilenweit von den Leuten, vor
allem von den Proletariern entfernt, so lautete Wicherns ätzend scharfes
Urteil. Darin spiegelt sich Kritik an der Kirche als einem vom Staat abhängigen Versorgungsinstitut und an einer mit sich selbst beschäftigten Kirche, an einer zu den sozialen Verwerfungen schweigenden
Kirche und an diakonielosen Kirchengemeinden. Mit der Inneren Mission
zeichnet sich hingegen ein neues Leitbild von Kirche ab. Innere Mission
repräsentiert eine Kirche in Bewegung, eine Kirche der Umkehr zu den
Menschen, eine Kirche, die Menschen bis in die äußersten Verlorenheiten
nachgeht, die sich der Not und dem Leiden aussetzt und sie teilt. Der
Verein wird zum Ort, an dem das neue Leitbild von Kirche und Gemeinde
Gestalt annimmt. Der Verein wird zum Instrument der Reform von Kirche
und Gemeinde. Er fungiert als Vorbild und Vortrupp einer erneuerten
Kirche. Stellvertretend formt sich im Verein Gemeinde aus: Glaube und
Liebe

werden

verbunden.

Gaben

und

Aufgaben,

Charismen

und

Bedürfnisstrukturen sollen einander zugeordnet werden. Im EinanderPriester-Sein verwirklicht sich das innere Lebensgesetz der Kirche als
Gemeinde. Einander Priester sein, das heißt wechselseitige Zuwendung,
füreinander vor Gott eintreten, sich von der Not des anderen betreffen
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lassen, einander tragen und beistehen. Diakonie wird so zum Kennzeichen eines achtsamen und solidarischen Miteinanders. Als Werkstatt
der Liebe soll der Verein zugleich Quellort sein, Ort der Inspiration für die
Gestaltung des Weltamts jedes Christenmenschen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bezügen. Nicht nur im Raum von Kirche und
Gemeinde, sondern gerade auch in Familie und Beruf, in Politik und Wirtschaft, in Kunst und Wissenschaft soll jeder wirken »zur Mehrung des
Reiches Gottes« .
5

Mit dem Programm der Inneren Mission hat Wichern der evangelischen
Christenheit seiner Zeit eine Bekehrung zur Diakonie zugemutet, eine
Einkehr in die diakonische Bewegung Gottes zum Menschen. Durch die
Vereine der Inneren Mission wurde den Kirchengemeinden ein neues
Sehen zugemutet. Zugemutet war eine spezifische Achtsamkeit für
Menschen, die an den Rand gedrängt wurden. Zugemutet war den Kirchengemeinden die Ausbildung von Gehstrukturen. »Suchen die Proletarier nicht mehr die Kirche, so muß die Kirche anfangen, die Proletarier
zu suchen, und nicht zu rasten, bis sie sie gefunden hat.« Das Evangelium
6

sollte in Verkündigung und Diakonie nicht marktförmig werden, wohl
aber auf den Marktplätzen und Hinterhöfen zur Geltung kommen – auf
der Basis von Partizipation und Mitsein. In der Logik dessen forderte
Wichern neue Berufe: Diakone, Armen- und Proletarierprediger. Sie
sollten in Elendsquartieren eine Wohnung mieten, um das Leben der
Armen zu teilen und dann auch helfend und verkündigend zu wirken. So
sollte die Gemeinde im sozialen Umfeld präsent sein. Keiner darf verloren
gehen

–

in

dieser

Perspektive

vollzieht

sich

im

Sinne

Wicherns

Gemeindeaufbau.
Von der Bewegung der Inneren Mission gingen vor allem in zwei Feldern
Impulse für die evangelischen Kirchengemeinden aus: Kleinkinderschulen
entstanden,

und

die

Gemeindekrankenpflege

etablierte

sich.

Die

Gründung solcher Einrichtungen war eine Reaktion auf die tief greifenden
gesellschaftlichen

Umbrüche,

die

Massenarmut,

prekäre

Familien-

verhältnisse und Orientierungslosigkeit zur Folge hatten. Mit den Kleinkinderanstalten einerseits und den Krankenpflegestationen andererseits
wurden Frauen zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Protestantismus öffentliche Wirkungsmöglichkeiten eröffnet.
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Seit den 1830er-Jahren bildeten die Kleinkinderschulen neuartige Erziehungseinrichtungen in den kirchlichen Gemeinden. Konzeptionell durchdrangen sich in der Kinderpflege diakonische, pädagogische und spezifisch religiöse Zielsetzungen: Kleinkinder vor allem aus armen Familien
sollten Schutz vor Not und Verwahrlosung erfahren, individuell gefördert, zu sittlichem Verhalten angeleitet und zur »Hingabe an den Herrn«
erzogen werden. Theodor Fliedner (1800 – 1864) gründete 1836 in Kaiserswerth eine Kleinkinderschule. Seine Initiative galt als Ausdruck christlicher Liebespflege den »armen Kindlein, die in unseren Fabrikstädten
oft so verwahrlost (sind) und verkommen, und, der Pflege der durch Fabrikarbeit vielfach beschäftigten Mütter beraubt, dahin siechen, oft elend
und verschmachtend«. Die Kleinkinderschule diente zugleich als Übungsfeld
7

für die Seminaristinnen des von Fliedner ins Leben gerufenen Kleinkinderlehrerinnenseminars. Von den beiden Kaiserswerther Einrichtungen gingen prägende Wirkungen für die Kleinkinderpflege aus.
Die Gemeindekrankenpflege und deren organisatorische Ausformung
in Gestalt ambulanter Pflegestationen stellten eine Neuschöpfung des
kirchlichen Lebens im 19. Jahrhundert dar. Mit der Etablierung der Krankenpflege entstand eine tragende Säule gemeindediakonischen Handelns. Die evangelische Gemeindekrankenpflege wurzelt in Theodor
Fliedners Konzeption, die sich bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts
als wirksam erwies. Fliedner wies der Gemeindediakonisse die Aufgabe
der Krankenpflege zu, die sich mit Seelsorge, sittlicher Erziehung und
Armenpflege verband. Im Vordergrund des Dienstes stand die Pflege armer Kranker. Die Diakonisse sollte aber darüber hinaus auch die geistlich-seelsorglichen Bedürfnisse der Kranken befriedigen und danach
trachten, deren Seelen für den Heiland zu gewinnen. Fliedners Idealvorstellung der Gemeindediakonissen verdichtete sich im Bild der »Gemeindemütter«. Er sah in ihnen »Mütter der Armen und Kranken in der
ganzen Gemeinde, im Leiblichen wie im Geistlichen«. In Cleve, Neuwied
8

und dem Duisburger Kreis entstanden 1844/45 die ersten Gemeindestationen, in denen Fliedners Konzeption Gestalt gewann. Die Verbreitung
von Krankenpflegestationen vollzog sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. 1899 existierten 1859 Stationen in evangelischer Trägerschaft
mit 4578 Schwestern. Die Gemeindeschwester personifizierte für lange
Zeit die Gemeindediakonie.
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Getragen wurden die Kinderpflege und die Krankenpflege nicht von den
Kirchengemeinden als solchen, sondern von christlichen Vereinen. Frauenvereine und lokale Vereine der Inneren Mission z. B. waren zwar personell eng mit dem Sozialsystem »Kirchengemeinde« verflochten, blieben
aber in rechtlicher und finanzieller Hinsicht eigenständig. Mit dem Verein trat eine Organisationsform in Erscheinung, die es ermöglichte, soziales
Engagement gezielt zu entfalten und vitalisierend in die Kirchengemeinde
hinein zu wirken. Wicherns Grundgedanke, dass die Vereine wesentlich
als Vehikel der Gemeindeerneuerung fungieren sollten, trug durchaus
Früchte. Festzuhalten ist aber auch, dass dieser Grundgedanke seit den
60er-Jahren des 19. Jahrhunderts deutlich zurücktrat. Innere Mission und
verfasste Kirche mitsamt den Kirchengemeinden entwickelten sich
zunehmend

als

zwei gesonderte

Säulen.

Zwischen

diesen

Säulen

existierten wohl Verbindungen und Brücken. Die weitere Entwicklung der
Inneren Mission ging gleichwohl an den Kirchengemeinden weitgehend
vorbei.

Kennzeichnend

ist

ein

fortschreitender

Prozess

der

Institutionalisierung und Organisierung der Inneren Mission.
4. Zur Entstehung der »modernen« Gemeinde seit 1890

Die 1890er-Jahre markieren eine neue Phase der Diskussion um die Gemeindediakonie. Die Einheit von Christengemeinde und Bürgergemeinde
ging zu Ende. Die Kirchengemeinden gewannen rechtliche Selbstständigkeit. Angesichts der sozialen Zerklüftung der Gesellschaft, der
Massengemeinden in Großstädten, die bis zu 60.000 Menschen umfassen konnten, und des Rückgangs traditioneller Kirchlichkeit wurde das
Prinzip der »lebendigen Gemeinde« proklamiert. Die Gemeinde sollte
Gestalt gewinnen als Ort der Versöhnung der Klassengegensätze. Im
Aufbau diakonisch lebendiger Gemeinden sah man den entscheidenden
kirchlichen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage. Auf den Aufbau »lebendiger« Gemeinden richteten sich insbesondere die Bestrebungen
des Dresdener Pfarrers Emil Sulze (1832 – 1914), der zum Wegbereiter des
modernen Gemeindegedankens wurde.

9

Sein Organisationsprogramm

sah die Einteilung einer Massenparochie in überschaubare Seelsorgebezirke mit nicht mehr als 3000 – 5000 Menschen vor. Ausschließlich einen
solchen Seelsorgebezirk bezeichnete er als Gemeinde. Für jeden Seelsorgebezirk war ein Pfarrer vorgesehen. Die Gemeinde sollte in Abteilungen
weiter untergliedert werden. Dabei war nach Sulzes Plan eine Abteilung
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mit ca. 250 Gemeindegliedern einem Presbyter zur Gewährleistung von
Seelsorge und Diakonie zugeteilt. Einem Presbyter wiederum sollten
tüchtige Hausväter als Mitarbeiter zur Seite stehen, denen die Sorge für
Hilfsbedürftige in den Familien oblag. Gemeinde sollte sich als handlungsfähige Organisation darstellen und ein Netzwerk persönlicher Hilfe
ausbilden. Mit der Bildung seelsorgerlich-diakonischer Gemeinden war
für Sulze auch die Zielsetzung verknüpft, die Delegation der Liebestätigkeit
an die freien Vereine der Inneren Mission zu überwinden. Die bisher in
Vereinsform geleistete Arbeit sollte weitestgehend in die Verantwortung
der Gemeinde zurückgeführt werden. Mit seinem Programm verband
Sulze

schließlich

die

weitgespannte

Hoffnung,

kirchlich

Entfremdete

zurückzugewinnen, der Sozialdemokratie das Wasser abzugraben und
insgesamt der Kirche zu neuem gesellschaftlichem Einfluss verhelfen zu
können.
Sulzes Vorstellungen entfachten heftige Diskussionen um das Verständnis
der

Gemeinde

und

deren

Schwerpunkte.

Seinem

seelsorglich-dia-

konischen Gemeindeideal konnten die um Wort und Sakrament versammelte Gemeinde einerseits und ein missionarisches Gemeindekonzept
andererseits entgegengestellt werden. Angesichts gesellschaftlicher Differenzierungen waren die Möglichkeiten, Arbeitsfelder der Inneren Mission in die Ortsgemeinde zu integrieren, begrenzt. Sulzes Entwurf blieb
umstritten. Gleichwohl gingen von ihm wichtige Impulse aus: Seine
Richtzahl für die Gemeindegröße wurde maßgeblich. Nach dem Ersten
Weltkrieg zeichneten die Kirchenordnungen Seelsorge und Diakonie in
das Aufgabenspektrum der Kirchengemeinde und ihres Leitungsgremiums ein. Pragmatisch ausgelegt, wurde Sulzes Konzeption in Gestalt der
»evangelischen Gemeindepflege« quasi zum Normalprogramm kirchengemeindlicher Arbeit: Vereinsmäßige Arbeitsformen bildeten sich aus.
Gemeindegruppen wurden gegründet. Mit dem Gemeindehaus entstand ein zweites Zentrum des Gemeindelebens. Die örtlichen Frauenhilfen etablierten sich als Basis ehrenamtlicher gemeindlicher Diakonie.
Zugleich übernahmen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verantwortung für Teilbereiche der Gemeindearbeit. Dies führte zu einer Ausdifferenzierung diakonischer und pädagogischer Handlungsfelder in kirchlichen Gemeinden. Die Arbeit der Diakone und Gemeindepflegerinnen vollzog sich allerdings im Schatten des dominanten
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Pfarramtes. Die Gemeindepflege erwies sich bis in die jüngste Zeit als
flexibles Modell volkskirchlicher Gemeindearbeit, in das immer wieder
neue Aufgaben nach dem Additionsprinzip aufgenommen werden konnten. Von Anfang an war es freilich auch dem Vorwurf ausgesetzt, es folge
der Logik oberflächlicher Bedürfnisbefriedigung bzw. es sei durch eine
gewisse Beliebigkeit gekennzeichnet.
5. Konzeptionen und Handlungsfelder seit 1 945
5.1 Konzeptionelle Ansätze und Diskussionslinien

Während des »Dritten Reichs« suchten die Nationalsozialisten die konfessionellen Einrichtungen und Dienste aus dem Erziehungs- und Gesundheitswesen zu verdrängen. Viele von evangelischen Vereinen getragene Kindergärten und Gemeindekrankenpflegestationen kamen in
Bedrängnis oder wurden von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) übernommen. Zwischen 1933 und 1942 fielen ca. 1300 Kindergärten an die NSV – das entsprach rund 50% des Bestandes. Auf diesem
Hintergrund übernahmen Kirchengemeinden nach 1945 verstärkt die
Rechtsträgerschaft von Kindergärten und Krankenpflegestationen. So
sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass diese diakonischen Einrichtungen inhaltlich und rechtlich als integraler Bestandteil der Gemeinde
zu gelten haben. Zugleich traten Fragen nach dem Verhältnis von Diakonie und Gemeinde und nach den Aufgaben der gemeindlichen Diakonie
verstärkt in den Vordergrund. Das hing mit der Neuordnung der evangelischen Diakonie nach dem Ende des 2. Weltkriegs zusammen. Angesichts der Herausforderung durch die Kriegsfolgen, die unvorstellbare
Not und Zerstörung in Deutschland, gründete die EKD 1945 neben der
Inneren Mission ein zweites Sozialwerk. Mit der Gründung des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen in Deutschland sollte zum Ausdruck
kommen, dass sich die Kirche selbst verbindlich den Menschen in Not
zuwendet, anstatt diakonisches Handeln nur an freie Vereine zu delegieren. Das Hilfswerk erhob »Diakonie« zum Programmbegriff. So sollte
deutlich gemacht werden, dass Diakonie nicht als Mittel zum Zweck der
Mission oder als Türöffner für die Verkündigung missbraucht werden
darf. Diakonie ist vielmehr wie die Verkündigung und der Gottesdienst
ein Grundakt von Kirche. Schließlich drängte das Hilfswerk auf eine
Aktivierung der Gemeinden. Diakonie wurde als solidarische Praxis gefasst. Diakonie stellte eine grundlegende Dimension gemeindlicher
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Lebensgemeinschaft dar. Die Kräfte der Gemeinden sollten angesichts
der Not im Alltag mobilisiert werden. Die vom Hilfswerk beabsichtigte
Mobilisierung der Gemeinden gelang zwar nur begrenzt; die Frage nach
der diakonischen Gemeinde blieb aber virulent.
Seit den 1960er-Jahren kam es zu einer Expansion sozialstaatlicher Leistungen. In diesem Zusammenhang weitete sich die organisierte Diakonie sukzessive aus. Mit der Einbindung in den Sozialstaat waren eine
zunehmende Ausdifferenzierung und Professionalisierung der Diakonie
verbunden. Auf diesem Hintergrund bestimmte Hans-Christoph von
Hase das Profil gemeindlicher Diakonie. Er unterstrich die Notwendigkeit
professioneller Hilfe, stellte aber auch deren Grenzen heraus: Fachliche
Hilfe galt als fallbezogene Dienstleistung, mit der die Gefahren der
Bevormundung und der Sozialtechnokratie verbunden waren. Demgegenüber sollte in den Gemeinden das Recht der Hilfsbedürftigen auf
Liebe sowie auf Integration in den Kreis der benachbarten Christen zur
Geltung kommen.

10

In der Folgezeit ist das Modell der Diakoniegemeinde theologisch vertieft begründet worden. Dabei wurde als Grundsatz maßgeblich: Der
diakonisch bestimmten Christuswirklichkeit entspricht die christusgemäße, d. h. diakonisch geprägte Gemeinde. Die Pfarrei im Sinne eines
11

religiösen Versorgungsbezirks wird durch den Einbau der Diakonie zuallererst zur Gemeinde. Christliche Gemeinde gewinnt Gestalt durch die
Liebe untereinander. Diakonie im Sinne wechselseitigen Dienstes ist das
Kennzeichen der Gemeinde, die sich auf Christus beruft. Und das Kennzeichen der Diakonie ist die Gemeinde, d. h. das solidarische Füreinander-Eintreten im Energiefeld des Geistes Jesu Christi. Die im Abendmahl
erfahrene Gegenwart Gottes gewinnt ihren sozialen Ausdruck in der Solidarität mit den schwächeren Schwestern und Brüdern. Weil Diakonie
die Grundverfassung der christlichen Gemeinde darstellt, darf sie nicht
nur dem Belieben Einzelner überlassen werden; sie muss vielmehr auf
Kontinuität angelegt und deshalb in der Gemeindeleitung verankert
werden. Gemeinde wird als Kontrastgesellschaft verstanden. Sie soll der
durch Gewalt gekennzeichneten Welt ein Beispiel gottgewollten Zusammenlebens bieten. Einer Segregationsgesellschaft, die durch spezifische Trennungen und Ausgrenzungen: Gesunde – Kranke; Nichtbehin-

GEmEINDE & DI AKO NIE

9 8 I GEm EINDEDI AKONI E: T rADIt IO NEN – KON ZEPtI ONEN – Pr AxISf ElD Er

derte – Behinderte; Einheimische – Fremde gekennzeichnet ist und
bestimmte Gruppen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausschließt,
wird die »integrierte« Gemeinde gegenübergestellt. Das Modell einer
»integrierten« Gemeinde konkretisiert sich z. B. in der Gemeinschaft mit
Behinderten.

12

In eine andere Richtung wies die Konzeption »Kirche/Gemeinde für andere« bzw. »Kirche für die Welt«. Sie knüpfte an Dietrich Bonhoeffers
Erkenntnis an, dass Jesus Christus »der Mensch für andere« war. Kirche
ist für Bonhoeffer deshalb nur Kirche, »wenn sie für andere da ist«.

13

Steht bei dem Konzept der Dia koniegemeinde die Eigengestalt der Gemeinde als Modell des Zusammenlebens im Vordergrund, so geht es
dem Ansatz »Gemeinde für andere« um die Teilnahme an Gottes Bewegung zur Welt. »Gemeinde für andere« heißt, Gottes Sendung mit vollziehen, einwandern in die Welt, sich durch das Umfeld zu selbstlosem
Dienst herausfordern lassen. In solidarischer Teilnahme an den gesellschaftlichen Konflikten gilt es, für Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit
einzutreten. In der Praxis schlug sich diese Konzeption z. B. in gemeinwesenorientierten Projekten und Flüchtlingsinitiativen, aber auch in der
Arbeit von Dritte-Welt- bzw. Eine-Welt-Gruppen nieder.
Das Modell von Gemeinde als einer diakonischen Kontrastgesellschaft
ist auf den gemeindlichen Binnenraum verengt. Es ist kaum auf die
Funktionserfordernisse einer differenzierten Gesellschaft bezogen. Im
Vordergrund steht die theologische Begründung und Beschreibung von
Gemeinde. Dahinter tritt die Frage der methodischen Umsetzung völlig
zurück.
Mit dem Modell einer »Gemeinde für andere« ist die Gefahr eines in
Erschöpfung mündenden Aktionismus gegeben und die der Reduktion
christlichen Glaubens auf eine bloße Spielart praktischer Ethik. Der Entwurf der »Kirche für andere« nährt zudem das Missverständnis, es gehe
um eine Zuwendung zu Hilfsbedürftigen in der Haltung des überlegenen christlichen Helfers. Gleichwohl liegen in beiden Ansätzen Wahrheitsmomente beschlossen, die unaufgebbar sind. Die Frage ist, wie
solchen Wahrheitsmomenten unter den Bedingungen der Gegenwart
Gestalt verliehen werden kann.
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5.2 Exemplarische Handlungsfelder

Welche Praxisfelder und Schwerpunkte standen bei der Gemeindediakonie seit 1945 im Vordergrund und wie haben sie sich entwickelt? Ich
markiere einige Tendenzen:
Kinderg är ten

Diakonische Motive und Zielsetzungen, die zur Gründung von Kinderpflegen im 19. Jahrhundert geführt hatten, gewannen in der Nachkriegszeit
angesichts des Flüchtlingselends und der Raumnot in neuer Weise
Bedeutung. In den folgenden Jahrzehnten dominierten dann eher katechetische Anliegen. In der Bundesrepublik wurde der Kindergarten als
Elementarbereich in den Strukturplan des Bildungswesens integriert
(1972). Die Zahl von Einrichtungen in evangelischer Trägerschaft stieg in
den 70er-Jahren stark an. Eine neue Konzeption wurde notwendig. Ein
Reformansatz kam zum Tragen, der die Bedingungen religiöser Erziehung im Kleinkindalter berücksichtigte und Ziele sowie Inhalte dieser
Erziehung aus der Zusammenschau von Glaubens- und Lebenswirklichkeit
bestimmte. Diakonische Aspekte traten dabei zurück, während

die

Einbindung religiöser Elementarerziehung in die kirchliche Gemeinde
als unabdingbar herausgestellt wurde. Faktisch freilich wurde diese
Einbindung zunehmend weniger selbstverständlich. Vielerorts wurde
der Kindergarten als komplexes Bezugssystem von familiären Bedürfnissen, kirchengemeindlichen Erwartungen, staatlichen Vorgaben und
gesellschaftlichen Erfordernissen zum Konfliktfeld. Die kritische Frage
gewann an Resonanz, ob ein Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft
mit einem besonderen, am Evangelium orientierten Profil geführt werden kann.
Gegenwärtig (2010) bestehen 8331 Kindertagesstätten und Horte in
evangelischer Trägerschaft.

14

Seit Mitte der 1990er-Jahre suchen Pro-

jekte den Kindergarten zum Nachbarschaftszentrum in der Gemeinde
zu entwickeln, sodass er den veränderten familiären Verhältnissen gerechter zu werden vermag und sich zugleich als integraler Bestandteil
der Gemeinde und des Gemeinwesens darstellen kann. Dem entspricht
bildungspolitisch seit etwa 2005 die konzeptionelle Weiterentwicklung
der Kindertagesstätten zu – wie es in Nordrhein-Westfalen heißt – Familienzentren. So sollen spezifische Knotenpunkte in einem Netzwerk
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gebildet werden, das Familien umfassend unterstützt. Für Kirchengemeinden ergeben sich in diesem Zusammenhang neue Chancen und
Herausforderungen. Familienzentren können Gemeinden neue Möglichkeiten des Kontakts erschließen – zu Familien, zum Kindergarten, zu
diakonischen Einrichtungen und sozialen Diensten im Nahraum. Zu
fragen bleibt allerdings, ob Kirchengemeinden in der Lage sind, komplexe Einrichtungen mit ihren multiprofessionellen Teams zu steuern.
In den letzten Jahren trat die Kinderarmut neu ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Deutlich wurde, dass der wirksame Umgang mit Armut
die größte Herausforderung darstellt. Evangelische Kindergärten kommen als Bildungsräume in den Blick, in denen Gottes Vorliebe für die
Armen ihren Ausdruck zu finden hat. Ansatzweise wird dies zur Geltung
gebracht in Konzeptionen, die insbesondere die Resilienz (Widerstandskraft) von Kindern aus armen Familien fördern und deren Eltern gezielt
in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützen.
Gemeindekrankenpflege

Bis Anfang der 1960er-Jahre stieg die Zahl der Gemeindepflegestationen
stetig an. 1962 bestanden in den westlichen Gliedkirchen der EKD 4883
Pflegestationen mit 6000 Schwestern. Seit 1965 zeichnete sich dann eine
Krise der herkömmlichen Gemeindekrankenpflege ab. Die Zahl der Gemeindekrankenschwestern, d. h. vor allem der Diakonissen, ging zurück,
während der Bedarf an Pflege infolge demografischer Entwicklungen
stieg. Gegenüber der traditionellen Gemeindepflege markierte der Aufbau
eines flächendeckenden Netzes von Sozialstationen in den Bundesländern
seit Beginn der 70er-Jahre einen gravierenden Einschnitt. Die Kirchen
haben sich auf die Neuorganisation in hohem Maße eingelassen. 1988
bestanden 875 Sozialstationen in evangelischer Trägerschaft. Die neue
Organisationsform

erforderte

von

den

Kirchengemeinden

ein

strukturelles Umdenken von der lokalen Gemeindeorientierung hin
zur Ausgestaltung regionaler Strukturen und Kooperationsformen. Im
Organisationssystem »Sozialstation« trat die Bedeutung persönlicher
Motivation

und

personaler

Kompetenz

zugunsten

der

fachlichen

Qualifikation zurück. Trotz solcher gravierender Veränderungen konnte
sich mit der neuen Organisationsform »Diakoniestation« die Hoffnung
verbinden, sie lasse sich zu einer Agentur für die Diakonisierung des
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Gemeindelebens gestalten. Im Gegensatz dazu entwickelten die Diakoniestationen aber weithin eine Eigendynamik, die zu einer wachsenden Isolation vom Gesamtleben der Gemeinden führte. Die Einbindung
der gemeindlichen Diakonie in sozialstaatliche Maßnahmen verbesserte
die Leistungsfähigkeit ambulanter Krankenpflege im Sinne der staatlichen Ziele; gleichzeitig wurde aber die Identifizierbarkeit der Diakonie
mit der Gemeinde geschwächt.
Erhebliche Rückwirkungen für die Situation der Dia koniestationen hatte
die Einführung der Pflegeversicherung 1995. Seither sind die Diakoniestationen gezwungen, sich auf dem deregulierten »Pflegemarkt« zu behaupten. Die erhöhte Bedeutung, die Wirtschaftlichkeitserwägungen
gewonnen haben, und die Modularisierung der Pflegeleistungen erzeugen einen Druck, der sich als Pflege »streng nach der Uhr« und in der
Verengung auf eine nur körperbezogene Pflege auswirken kann. Der
Trend ging in den letzten 10 Jahren klar in Richtung übergemeindlicher
Einrichtungen, die effizient arbeiten können und wirtschaftlich lebensfähig sind. Die Gemeindeanbindung trat dabei in den Hintergrund. Zugleich kristallisieren sich freilich neue Ansätze heraus, die darauf zielen,
die berufliche Arbeit im Rahmen einer Diakoniestation in eine Konzeption
lebensraumorientierter Netzwerkhilfe einzubinden und damit auch den
Kontakt zu den Kirchengemeinden zu intensivieren.
Besuchsdienstarbeit

In den 1950er-Jahren kam es in vielen Kirchengemeinden zum Aufbau
von Besuchsdienstkreisen. Damit wurden Anregungen der amerikanischen Steward-Ship-Bewegung aufgegriffen. Diese Bewegung betonte den Gedanken der Ha ushalterschaft, d. h. den verantwortlichen
Umgang mit den von Gott geschenkten Gütern und Gaben. Die Besuchsdienstarbeit konnte unterschiedlich akzentuiert werden. Für unseren Zusammenhang ist deren diakonisch-seelsorgliche Dimension zu
unterstreichen: Besuche sind Zeichen der Anteilnahme. Die Besuchenden bringen in der Regel keine professionelle Problemlösungskompetenz mit. Sie bringen aber die Bereitschaft mit, in einem elementaren
Sinn beim Anderen zu sein, Zeit zu verschenken, zuzuhören. Fäden können
neu geknüpft werden – zu Gott, zur Gemeinde, zu Hilfeeinrichtungen.
Der Besuchsdienst galt in den vergangenen Jahrzehnten zumeist alten
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Gemeindegliedern. Vereinzelt kam aber in der Besuchsdienstarbeit –
neben den Alten – auch andere Gruppen in den Blick. Besuchsdienste
übernahmen z. B. Patenschaften für chronisch oder schwer kranke Kinder. Sie begleiteten diese Kinder und unterstützten deren Eltern. Die Arbeit
der Ehrenamtlichen ergänzte in den Familien zugleich die von professionellen
Pflegekräften geleistete Hilfe.
Initiativg r up pe n und Se lb s thilfe g rup pe n

Neben traditionellen Helferinnengruppen wie den Frauenhilfen entstanden in den letzten Jahren Gruppen, die sich in ihrem Selbstverständnis
und in ihren Zielsetzungen von Formen herkömmlicher gemeindlicher
Hilfe unterscheiden.
Im Zuge der Hospizbewegung, die in Deutschland Anfang der 1980erJahre Fuß fasste, entstanden ehrenamtliche Hospizgruppen. Viele konstituierten sich in Gemeinden und in Verbindung zu Gemeinden. Ihr Ziel
ist es, Schwerkranken und Sterbenden sowie deren Angehörigen zu Hause
beizustehen. Die Hospizbewegung sucht zugleich gegen die Tabuisierung
von Sterben und Tod anzugehen. Die Arbeit von Hospizgruppen hat in
diesem Zusammenhang bewirkt, dass das Anliegen menschenwürdigen
Sterbens und die Aufgabe der Begleitung Sterbender und Trauernder in
neuer Weise ins Gesichtsfeld von Gemeinden traten.
In Verbindung mit den Aktionen von »Brot für die Welt« und im Zusammenhang des konziliaren Prozesses für »Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« bildeten sich Dritte-Welt- bzw. Eine-Welt-Gruppen sowie soziale Initiativgruppen als Träger gesellschaftsdiakonischen
Engagements und »prophetischer« Diakonie. Vor allem Dritte-Welt-Gruppen haben dazu beigetragen, die Wahrnehmung für Probleme der sog.
Dritten Welt in den Gemeinden zu schärfen, Entwicklungsverantwortung
zu thematisieren und die Frage nach einem Lebensstil, der auch die Lebensinteressen des »fernen Nächsten« im Blick hat, zumindest wachzuhalten. Auf Anregung von Dritte-Welt-Gruppen entstanden zahlreiche
ökumenische Partnerschaften zwischen deutschen Kirchengemeinden
und -kreisen sowie Gemeinden der »Dritten Welt«.
Vor allem seit den 1980er-Jahren bildeten sich Initiativgruppen, die sich
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für Flüchtlinge und Asylbewerber einsetzen, Begegnungen zwischen
Einheimischen und Fremden ermöglichen und zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit beitragen. Die Kirchenasyle sind die markantesten Beispiele dafür, wie sich Kirchengemeinden für Anstöße sozialer Initiativgruppen öffneten. Zwischen 1983 und 1997 haben etwa 2500 Personen
in evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Schutz vor einer
unmittelbar drohenden Abschiebung gefunden. In über 70 % der Fälle
konnten Flüchtlinge erfolgreich geschützt werden.
Neue Formen von Hilfe haben sich schließlich in Gestalt von Selbsthilfegruppen herauskristallisiert. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sich
Menschen, die von einer Notlage betroffen oder mitbetroffen sind,
selbst organisieren. Die Mitglieder einer Gruppe unterstützen einander.
Sie teilen sich einander mit, arbeiten leidvolle Erfahrungen durch, bringen ihre Kompetenzen als Betroffene zur Geltung. Hilfe geschieht partnerschaftlich – in einer Form also, die für Diakonie grundlegend ist. Die
Zahl von Selbsthilfegruppen im Sinne gemeindlicher Gruppen ist freilich
noch relativ gering. Dagegen ist es häufig der Fall, dass Kirchengemeinden
Selbsthilfegruppen Räume zur Verfügung stellen und sie so unterstützen.
Zunehmend

haben

Selbstorganisation

Ortsgemeinden

Trauernder

und

in
von

den

letzten

Menschen

mit

Jahren

die

psychischen

Problemen angeregt.
Armutsorientierung

Durch den Gedanken der »Kirche für andere« inspiriert, haben einige
Kirchengemeinden in jüngster Zeit damit begonnen, Armut in ihrem
Umfeld systematisch wahrzunehmen und den Herausforderungen
durch Armut gezielt zu begegnen.

15

Neben einzelnen, von Gemeinden

initiierten oder mitgetragenen Aktionen stehen Beispiele von Kirchengemeinden, die ihre Arbeit insgesamt armutsorientiert gestalten. Tafeln, Hausaufgabenhilfen, Beschäftigungsinitiativen, Ausgaben von
Möbeln, Haushaltsgeräten und Kleidern stehen dabei im Vordergrund.
Mit niedrigschwelligen Kulturangeboten soll der Ausgrenzung Armer
entgegengewirkt werden. Initiativen, die Ausdruck von Barmherzigkeit
sind, können dazu führen, nach strukturellen Ursachen von Armut zu
fragen und soziale Gerechtigkeit einzuklagen. Gemeinden, die ihre Arbeit armutsorientiert gestalten, arbeiten zumeist eng mit der instituti-

GEmEINDE & DI AKO NIE

104 I GEmEINDEDIAKONIE: TrADItIONEN – KONZEPtIONEN – PrAxISfElDEr

onalisierten Diakonie zusammen. Sie machen die Erfahrung, dass sich
die verbreitete Distanz zwischen der verfassten Kirche und der organisierten Diakonie bei gemeinsamen Anstrengungen gegen die Armut
überwinden lässt.
6. Resümee und Ausblick: Gemeinde in der Lebenswelt

In geschichtlicher Perspektive sind Traditionen und bemerkenswerte
Ansätze der Gemeindediakonie hervorgetreten. Gleichwohl ist es insgesamt nicht gelungen, eine Verständigung über die Diakonie als integralen Teil der Gemeindepraxis zu erreichen. Keine Frage: Es gibt beeindruckende, ermutigende Beispiele von Gemeinden, die diakonische
Initiativen entfaltet und ein diakonisches Profil entwickelt haben. Keine
Frage aber auch: Viele Gemeinden bleiben diakonisch unter ihren Möglichkeiten.
Die historische Skizze kann einerseits dazu anregen, den Spuren konzeptioneller Ideen sowie von Handlungs- und Erwartungsmustern, die sich
geschichtlich ausgeformt haben, in einer Gemeinde nachzugehen. Sie
kann dazu beitragen, den Blick für das Leitbild zu schärfen, das einer
Gemeinde zugrunde liegt. Sie sollte schließlich dazu provozieren, nach
den Aufgaben zu fragen, die christlichen Gemeinden in diakonischer
Hinsicht heute gestellt sind.
Unter dem Druck zurückgehender Finanzmittel sind Kirchengemeinden
zu tief greifenden Restrukturierungen genötigt. Dabei lassen sich gegenwärtig zwei gegensätzliche Strategien im Blick auf die ortsgemeindliche
Diakonie beobachten: Die eine Strategie besteht darin, dass Kirchengemeinden diakonische Angebote und Einrichtungen zur Disposition
stellen, reduzieren und abgeben. Das Thema Diakonie erscheint vielen
Gemeinden zweitrangig oder gar als abzuwerfender »Ballast«. Wie freilich soll christliche Gemeinde ohne Diakonie denkbar sein?
Die gegensätzliche Strategie tritt in Versuchen zutage, die Berufung auf
den diakonischen Christus neu ernst zu nehmen, die originären Chancen und Herausforderungen gemeindlicher Diakonie zu erschließen und
eine Kultur des Zusammenwirkens mit Einrichtungen der formal organisierten Diakonie auszuformen.
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Chancen und Aufgaben gemeindlicher Diakonie ergeben sich daraus,
dass Ortsgemeinden mit der alltäglichen Lebenswelt verbunden sind.
Die Ortsgemeinde ist Kirche in Reichweite. Zu einer Kirchengemeinde
gehören Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Gruppen und
Altersstufen. Geboren werden und Sterben, Scheitern und Gelingen vollziehen sich in ihrem Bereich. In ihren Gemeindegliedern und in Menschen, die in Reichweite der Gemeinde leben, hat sie es auch mit Opfern
der entfesselten Marktwirtschaft zu tun. Sie ist konfrontiert – soweit sie
sich damit konfrontieren lässt – mit denen, die der Beschleunigung aller
Lebensverhältnisse nicht gewachsen sind. Gemeinde ist Teil des sozialen
Nahraums mit seinen Konflikten und strukturellen Problemen. Der
Nahraum ist vor allem für die Kinder und die alten Alten von besonderem Wert. Und er ist von großer Bedeutung für die Menschen, die nicht
die Möglichkeit haben, die Einbindung in soziale Zusammenhänge selbst
zu bewerkstelligen.
Entscheidend ist, ob sich aus der objektiv gegebenen Nähe einer Kirchengemeinde zu den in ihr und in ihrem Umfeld lebenden Armen und auf
Hilfe Angewiesenen eine inhaltliche, tatsächliche Nähe ergibt.
In einer differenzierten Gesellschaft und unter den Bedingungen des
Sozialmarkts müssen die Übergänge zwischen den verschiedenen Organisationstypen von institutionalisierter Diakonie, verfasster Kirche, Ortsgemeinde und Aktionsgruppen bewusst gepflegt und gestaltet werden.
Ein so ausdifferenzierter Gesamtbereich kann soziale Leistungen ohne
Reibungsverluste sehr viel besser bereitstellen als andere Anbieter, die
entweder nur Privatunternehmen, Verein oder staatsanaloges Gebilde
sind. Nötig sind deshalb mehr denn je Netzwerke zwischen Kirchengemeinden, Initiativgruppen und diakonischen Einrichtungen. Es geht darum, unterschiedliche Gaben, Kompetenzen und Hilfeformen zu verknüpfen – damit Felder der Solidarität entstehen bzw. erweitert werden,
ganzheitliche Hilfe möglich und die Teilhabe von Menschen an den Lebensmöglichkeiten der Gesellschaft gestärkt wird.
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DIAKONIEGESCHICHTE VERSTEHEN
Eine kleine Einführung in große Entwicklungslinien | Von Reinhard van
Spankeren

»Was können Historiker dazu beitragen? Ihre Hauptaufgabe besteht
nicht nur darin, an das zu erinnern, was andere vergessen haben oder
vergessen möchten, sondern auch so weit wie möglich zurückzutret en
gegenü ber de r Gegenwa r t und sie i n e inem b re i ter en Kon te xt sowie
in längerer Perspektive zu betrachten.«
Eric Hobsbawm
Fragen an die Diakoniegeschichte
»Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ.« So heißt es im Leitbild
Diakonie, das zum Diakonie-Jubiläumsjahr 1998 entwickelt wurde. 150
Jahre nach Johann Hinrich Wicherns berühmter Stegreifrede auf dem
Wittenberger Kirchentag 1848 wurde das runde Jubiläum zum Anlass,
Diakoniegeschichte intensiv zu erforschen und in einer großen Ausstellung
im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Geschichte der
Diakonie anschaulich zu präsentieren. »Die Macht der Nächstenliebe«
hieß

die

Ausstellung,

die

über

Arbeitsfelder,

Persönlichkeiten

und

Entwicklungslinien der Diakonie in Deutschland ausführlich in Wort
und Bild informierte. So kam die Diakonie ins Museum. Die historische
Betrachtung am Ende des 20. Jahrhunderts sollte aber bei der Rückbesinnung nicht stehen bleiben, sondern zugleich eine Ortsbestimmung
und eine Zeitansage für die Gegenwart ermöglichen und im besten Fall
sogar Orientierungsmarken für die Zukunft der Diakonie setzen. Zukunft braucht Vergangenheit, und wer seine Vergangenheit nicht kennt,
läuft Gefahr, historisch blind und damit orientierungslos in seine Zukunft zu stolpern.
Der Volksmund kennt zwei populäre historische Vorurteile: »Früher war
alles besser« oder »Früher war alles schlechter«. Diese Vorurteile sind
auch diakonisch weit verbreitet. »Früher, als es noch unsere Diakonisse
gab, da war immer jemand da, der sich um alle und alles liebevoll gekümmert hat, der nie nach Geld gefragt hat und Tag und Nacht im Einsatz war.« So etwa lautet ein weitverbreitetes diakoniehistorisches Vor-
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urteil der Variante »Früher war alles besser«. Man könnte auch die zweite
Variante in ähnlicher Weise auf den Punkt bringen: »Gut, dass es keine
Diakonissen mehr gibt. Diese bigotten Alleinherrscherinnen haben sich
als Gemeindetyrannen gebärdet und unter dem Deckmantel der Nächstenliebe Kranke, Arme und Kinder nur von oben herab behandelt.« Beide
Klischees können fachlich versierter diakoniehistorischer Urteilsbildung
nicht standhalten. Die moderne sozialgeschichtliche, geschlechtergeschichtliche, mentalitätsgeschichtliche und religionsgeschichtliche Diakonissenforschung hat sehr differenzierte Bilder zur Geschichte der pflegerisch berufstätigen Frauen in religiösen Personengemeinschaften
erarbeitet. Hier gilt – wie überall sonst mit Blick auf die Geschichte:
Früher war weder alles besser noch schlechter, es war anders.

REINHARD VAN

SPANKEREN

geboren 1957 in
Dortmund, Historiker

Wer sich ernsthaft mit Geschichte befasst, fragt nach dem Anderen. Wie und Soziologe, Referent
ist das, was heute ist, so geworden, wie es ist? Welche Ideen, Strukturen, f ü r Ö f f e n t l i c h k e i t s Traditionen und Kulturen haben sich durchgesetzt? Und warum? Welche Alternativen wurden vielleicht zwar gedacht, erarbeitet oder geträumt, waren aber langfristig nicht erfolgreich? Wer sich mit Geschichte
nicht

nur

oberflächlich,

antiquarisch,

identitätsstiftend

oder

zum

schlichten Vergnügen beschäftigt, entwickelt ein Gespür für die Offen-

arbeit der Diakonie
Rheinland-WestfalenLippe in Münster, dort
vor allem zuständig
für Publikationen,
Sammlungen und die

heit und Gestaltbarkeit von Zukunft. Geschichte als Wissenschaft er-

»Aktion Lichtblicke«.
forscht nicht nur, wie es eigentlich gewesen ist, sondern entwickelt zu- Zahlreiche Veröffentligleich – bei aller Anerkennung für das Gewicht von Traditionen und chungen, insbesondere
Blockaden – ein Bewusstsein für die Möglichkeiten eines besseren An- zur Diakonie-, Kirchenderen. Eine so konzipierte historische Grundorientierung hat, wie un- und Wohlfahrtsgeschwer zu erkennen ist, eine große Nähe zu der christlichen Botschaft schichte. Außerdem in
von der Befreiung. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, Kirche, Selbsthilfe und
und als historisch gebildeter Mensch weiß ich, dass nichts bleibt, wie es Gesellschaftspolitik
war. Der Blick in die Geschichte ist gelegentlich der Blick in die Schreckenskammer, zugleich aber auch der Blick auf Fortschritte für den Einzelnen wie für die gesellschaftliche Entwicklung. Und so ist das GesamtGeschichtsbild weder schwarz noch weiß, sondern es besteht aus vielen
Grautönen.
Die Diakoniegeschichte erforscht die Geschichte der evangelischen pflegerischen und sozialen Arbeit. Ihren zeitlichen Schwerpunkt hat sie in
der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. In der Diakonie-
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geschichte verbinden sich insbesondere kirchengeschichtliche und sozialgeschichtliche Fragestellungen. So gibt es mittlerweile eine breit
entfaltete diakoniehistorische Forschung, die die Geschichte konfessioneller sozialer Verbände erforscht, die die Alltagsgeschichte der Heimerziehung detailliert und kritisch aufarbeitet, die die Geschichte diakonischer Handlungsfelder von der Krankenhilfe bis zur Stadtteilsozialarbeit
verfolgt oder die die Geschichte einzelner diakonischer Unternehmen
von der alten Anstalt des 19. Jahrhunderts bis zur Stiftung des 21. Jahrhunderts, aber auch die Biografie und Wirkung der bedeutenden diakonischen Gründerpersönlichkeiten wie Fliedner, Wichern, Löhe, Bodelschwingh und anderen, untersucht.
Im 5. Buch Mose findet sich ein Bibelwort, an das man gut anknüpfen
kann, um Fragen an die Diakoniegeschichte zu stellen: »Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir
zur Pflicht: Du sollst deinem Not leidenden und armen Bruder, der in
deinem Land lebt, deine Hand öffnen.« (Dtn 15,11) Die Spannung zwischen den Aussagen »Arme habt ihr allezeit« und »Es sollte überhaupt
kein Armer unter euch sein« kann an dieser Stelle nicht weiterverfolgt
werden. Diakonie ist in jedem Fall ein Programm der Armutsbekämpfung
1

im weitesten Sinne, wie auch immer der Auftrag insgesamt gefasst wird.
So muss Diakoniegeschichte auch immer nach der Lebenslage der Armen
fragen. Was ist die Not in welcher Zeit, so lautet eine Grundfrage für die
Diakoniegeschichte. Was war die Not zu Jesu Zeiten, in der Reformationszeit, im 19. Jahrhundert, im Zeitalter des ausgebauten Sozialstaats,
unter den Bedingungen des aktivierenden Sozialstaats unserer Gegenwart? Worunter hatten Hilfebedürftige zu leiden? Unter materieller Armut, unter dem Ausschluss aus der Gesellschaft, unter mangelnder Anerkennung, unter behindernden Strukturen, unter mangelnder Ausstattung des Gesundheitssystems, unter Einsamkeit oder worunter sonst?
Wer, so lautet die nächste diakoniegeschichtliche Frage, ist in unterschiedlichen Zeiten eigentlich der Not leidende und arme »Bruder«, wer
waren die Armen und Ausgegrenzten, wie sah die Situation von armen
Frauen und Kindern oder von Behinderten aus? Als Johann Hinrich Wichern 1833 das Rauhe Haus in Hamburg-Horn als Rettungshaus für verwahrloste Jugendliche gründete, bildeten die Notlagen einer durch die
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Frühindustrialisierung erschütterten Ständegesellschaft den Hintergrund für die Neubegründung der organisierten Diakonie als Innere
Mission. Das heute schon zahlenmäßig so bedeutsame diakonische Hilfefeld der Altenhilfe war da noch lange nicht »erfunden«, es entwickelte
sich aus kleinen Anfängen zu größerer Bedeutung erst seit den 1960erJahren. Mit »Kleinkinderbewahranstalten« und »Rettungshäusern« hatten die frühen diakonischen Hilfen einen Schwerpunkt in der Kinderund Jugendhilfe. Diese Arbeitsfelder gibt es heute noch, aber viele
andere Bereiche sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dazugekommen. Neue Prägungen für die konfessionelle Wohlfahrtskultur wie auch
für die staatliche Sozialpolitik entwickelten sich mit entscheidenden
Weichenstellungen sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten
Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg wurde zum Geburtshelfer für die Sozialstaatlichkeit der Weimarer Republik. Nach dem Zweiten Weltkrieg
arbeitete die Diakonie bis in die Mitte der 1960er-Jahre in der Doppelstruktur von Evangelischem Hilfswerk und Innerer Mission.
Zusammengefasst: Arme habt ihr allezeit. Das kann als historisch-empirischer Befund so festgehalten werden. Diakoniehistorisch ist aber
zeitlich spezifisch zu fragen: Wie sah Armut aus? Wer waren die Armen? Wo fand die Armen-Hilfe statt? Und schließlich: Wie wurde den
Armen geholfen?
Auch das Stichwort »Land« aus unserem Bibelwort könnte man im weiteren Sinne aufgreifen und diakoniegeschichtlich nach Orten und Regionen der Hilfe fragen. Wo wurde die pflegerische und soziale Arbeit geleistet, wie und von wo aus wurde sie wann organisiert? Stand hier der
»Sozialraum« der Kirchengemeinde, des Stadtteils, des Quartiers, des
Gemeinwesens im Vordergrund? Wie hat sich die Diakonie der Mittelebene mit ihren Beratungsstellen und übergemeindlichen Angeboten
entwickelt? Welche Rolle spielen Landesverbände, der Bundesverband,
die weltweite Diakonie? Wie hat sich das Verhältnis von nachbarschaftlich-zivilgesellschaftlicher Nahverantwortung zur strukturell-übergreifenden sozialpolitischen Arbeit entwickelt?
Und schließlich heißt es: »Darum mache ich dir zur Pflicht: Du sollst
deinem Not leidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine
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Hand öffnen.« (Dtn 15,11) Diakoniehistorisch ist zu fragen, wie geholfen
wurde. Wie wurde das System der sozialen Sicherung aufgebaut und
auf welchen Grundpfeilern beruhte es? Welche Rolle spielte dabei die
Diakonie?
Für die deutsche Sozialgeschichte wird oft gesagt, die Diakonie habe den
deutschen Sozialstaat entscheidend mit aufgebaut. Tatsächlich aber
zielte die Reich-Gottes-Arbeit der Inneren Mission weniger auf Sozialversicherung als auf Sündenbekehrung und persönliche Umkehr und die
frühe Diakonie des 19. und noch des 20. Jahrhunderts hat allenfalls indirekt den deutschen Wohlfahrtsstaat mit gestaltet. Mit einem zwar barmherzigen aber auch paternalistischen Blick sah etwa Bodelschwingh
die Kranken und Hilfebedürftigen in Bethel als Kinder an und es hat
sehr lange gedauert, bis aus Bodelschwinghs »Brüdern von der Landstraße« Wohnungslose wurden, die ein im Sozialgesetzbuch abgesichertes
Recht auf Wohnung haben. Die diakonische Hilfe, die diese Menschen
heute erfahren, besteht in Beratung, also Hilfe zur Selbsthilfe, nicht mehr
in einer Rundumbetreuung in geschlossenen Einrichtungen.
Außerdem ist diakoniegeschichtlich immer zu untersuchen, wie die finanzielle Basis der Hilfe aussieht, welche Rolle gesicherte Refinanzierungen spielen, ob und wie Almosen, Spenden, Kollekten, Sammlungen,
Projekt- oder Stiftungsgelder eingebracht wurden und wie sich Finanzierungssysteme verändern und verschieben. Um in seiner armen Kirchengemeinde Kaiserswerth bei Düsseldorf die Not zu lindern, unternahm der junge Pfarrer Theodor Fliedner Kollektenreisen nach Holland
und England, die heutigen Mailing- und Fundraising-Aktivitäten in nichts
nachstehen. Zugleich rief er damit ein transnationales Hilfe-Netzwerk
ins Leben – Jahrzehnte, bevor sich der klassische nationale Wohlfahrtsstaat herausbildete.
Die Diakoniegeschichte befasst sich auch mit der Frage, wie aus Krüppeln Körperbehinderte und schließlich Menschen mit Handicap wurden
und welche Sozial- und Mentalitätsgeschichte hinter dieser Begriffsgeschichte steckt. Zugleich verfolgt die Diakoniegeschichte den Wandel
der Leitbilder für Helferinnen und Helfer, etwa den Weg von der Diakonisse über die Fürsorgerin zur Sozialarbeiterin und schließlich Sozial-
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managerin. Die Wandlungen in der Architektur der konfessionellen
sozialen Hilfe bilden einen relativ neuen Forschungsgegenstand der
Diakoniegeschichte. Und während man noch vor wenigen Jahren den
politischen Konservatismus und den Hilfe-Paternalismus von diakonischen Gründergestalten wie Wichern oder Bodelschwingh hart kritisierte, akzentuiert man inzwischen positiv die charismatisch-unternehmerischen Fähigkeiten beim »social entrepreneurship«, die es diesen
frühen »Sozialmanagern« möglich machte, Notlagen richtig zu erkennen,
Strategien wirksamer Hilfe zu organisieren und menschliche und finanzielle Ressourcen zu mobilisieren.
Helfen geschieht heute nicht und geschah früher nicht ohne Voraussetzungen. Die Diakoniegeschichte als Geschichte des Helfens klärt
auf über Rahmenbedingungen, Hintergründe und Entwicklungsprozesse diakonischer Hilfen. Wer die Diakonie von heute verstehen und
gestalten will, kann dies besser und besser begründet tun, wenn er
zumindest exemplarisch Einblicke in die Diakoniegeschichte nimmt.
Ein solcher Einblick soll im Folgenden beispielhaft erfolgen: ein kurzer,
kritischer Blick auf die Geschichte hauptamtlicher und ehrenamtlicher Arbeit in der Diakonie. Diese Beispiel-Geschichte steht in einem
engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Entwicklung
der Gemeindediakonie.
Kerntruppen und Hilfstruppen der Liebestätigkeit.
Hauptamtliche und ehrenamtliche Arbeit in der Geschichte der Diakonie
Wie steht es um das Verhältnis von hauptamtlicher und ehrenamtlicher
Hilfe in der Geschichte der Diakonie? Wie hat sich die Professionalisierung entwickelt? Gibt es heute eine Überprofessionalisierung, die
womöglich Selbsthilfe, Eigenverantwortung und ehrenamtliche Arbeit
zurückdrängt? Zu diesen Fragen sollen hier in diakoniehistorischer Perspektive einige Thesen vorgebracht werden.
Johannes Degen behauptet: »Das Übermaß an Professionalisierung sozialer Dienste, die obendrein durch berufsständische Politiken abgesichert wird, entwertet die einfachen Hilfen von Mensch zu Mensch und
lässt die Ressourcen freiwilligen Engagements ungenutzt.« Die Gegen2

rede hierzu hält ein Papier aus dem Diakonischen Werk der EKD: »Die
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Annahme, dass sich Diakonie heute in bestimmten Arbeitsfeldern nur
noch engagiert, weil diakonische Arbeitsplätze erhalten werden sollen,
ist unrichtig. Insbesondere ist nicht erkennbar, aus welchen Arbeitsfeldern sich die Diakonie ohne Schaden für ihren Auftrag und die Gesellschaft tatsächlich zurückziehen könnte.« Die Diakonie, so dieses interne
3

Papier, müsse sich im bisherigen Umfang engagieren, denn: »Die Zahl
der Menschen mit psychosozialen, psychischen und seelischen Notlagen
hat erschreckend zugenommen.«

4

Diese aktuelle Kontroverse um die angebliche Überprofessionalisierung
der Diakonie führt zurück zur Professionsgeschichte konfessioneller sozialer
Arbeit. Man kann die Problematik schon bei Wichern selbst angelegt sehen.
Was würde der »Herold der Inneren Mission« dazu sagen, dass im Jahr
2010 mehr als 400.000 Hauptamtliche in der Diakonie in Deutschland
arbeiten?! Da müsste das Reich Gottes doch schon angebrochen sein!
Die innere Mission, so Wichern in den Statuten des Centralausschusses
von 1849, sollte etwas Vorläufiges sein und »ihre Aufgabe für gelöst«
ansehen, »als die Wirksamkeit des kirchlichen Amtes sich erweitert.«

5

Wichern war ein Förderer und Initiator diakonischer Professionalisierung,
wandte er sich doch schon 1847 gegen den »Dilettantismus in der inneren
Mission« .6 Für die Gehilfenausbildung der Diakonenbrüder entwickelte er
detaillierte Lehrpläne. Die frühe diakonische soziale und pflegerische Arbeit
war allerdings keine Einbahnstraße in Richtung Professionalisierung. Frauen
aus dem Adel und dem gehobenen Bürgertum sahen es als ihre Pflicht an,
sich sozial zu engagieren, evangelische Handwerksmeister nahmen die
Zöglinge der ersten Rettungsanstalten zu sich in die Lehre und ins Haus
und Ortspfarrer und Lehrer gründeten mit anderen Honoratioren Vereine
für innere Mission. So entstand das, was wir heute Bürgergesellschaft
oder Zivilgesellschaft nennen – zumindest in ersten Keimformen und
Umrissen. Gegen den aktuellen Mythos, hier liege das Ursprüngliche,
Eigentliche und Höherrangige ist aber zu betonen, dass gerade die
Gründerväter der Diakonie wie Fliedner, Wichern und Bodelschwingh
auch Gründer diakonischer Ausbildungsstätten und Ausbildungswege
waren, insbesondere für die berufliche Qualifizierung der Diakonissen
und Diakone. Diese kirchlichen Ausbildungswege wurden zum Vorbild für
die spätere staatliche Professionalisierung der Pflegeberufe.
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»Der ehrenamtliche Helfer ist der erste Wohlfahrtspfleger«, verkündete
der berühmte rheinische Landespfarrer für Innere Mission, Otto Ohl,
1929 im »Handwörterbuch der Wohlfahrtspflege«.

7

Zeitgleich schätzte

Centralausschuss-Direktor Johannes Steinweg bei der Inneren Mission
in Berlin den Zug zur Professionalisierung schon deutlich anders ein: »Es
ist notwendig, dass Menschen ihre ganze Kraft diesem Dienst weihen
und ihn zu einem Lebensberuf machen. Die Berufskräfte sind die Kerntruppen, die freiwilligen Kräfte die Hilfstruppen, die Berufsarbeiter sind
zu vergleichen dem stehenden Heer, die freiwilligen und ehrenamtlichen
Kräfte der Reserve, die jederzeit eingesetzt werden kann.«

8

Die ganz grobe Entwicklungslinie lässt sich – mit dem Fokus auf soziale
Arbeit – so zusammenfassen: Aus der Berufung zur Armenhilfe in der
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Lebensberuf Fürsorge in der Mitte
des 20. Jahrhunderts und daraus schließlich der Brotberuf Sozialarbeit
in den Jahren nach 1961 (Bundessozialhilfegesetz). Diesem Dreischritt
korrespondiert – ebenfalls idealtypisch – eine Entwicklung, bei der in der
Geschichte der Diakonie aus »Dienen für« zunächst »Dienst an« und
schließlich »Arbeit mit« wurde.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden für sozialpflegerische Tätigkeiten eigene, schließlich staatlich anerkannte Ausbildungen entwickelt.
Es entfaltete sich eine eigene Methodik und vor allem wurde Pflege zu
einer bezahlten Tätigkeit. Es bildete sich ein neues Berufsfeld mit spezifischem Profil und Habitus. Berufsverbände wurden gegründet und
Publikationsorgane verbreiteten Fachinformationen und stifteten Zusammenhalt. Die Sorge- und Pflegearbeit spezialisierte sich immer mehr
und fächerte sich in verschiedene Richtungen auf. Dabei hatte sich
Hauptamtlichkeit in der Diakoniegeschichte des Helfens stärker als anderswo mit Ehrenamtlichkeit, Freiwilligenarbeit und Selbsthilfebestrebungen auseinanderzusetzen. Eine empirisch abgesicherte historische
Ehrenamtsforschung ist allerdings kaum möglich, da es keine verlässlichen Statistiken gibt.
Erst in der »Reformzeit der alten Bundesrepublik« kam es in der Diakonie, der Freien Wohlfahrtspflege insgesamt und in allen Handlungsfeldern der pflegerischen und sozialen Hilfen zum allmählichen Ausbau
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von Professionalität in großen Zahlen. Das Zeitalter der NachkriegsNotlagenbeseitigung ging zu Ende. Neue Probleme rückten in den
Blick. Beschleunigungsfaktoren für zunehmende Professionalisierung
waren das Bundessozialhilfegesetz von 1961 und sein sozialpolitischer
Zwilling, das Jugendwohlfahrtsgesetz.
Nach 1968 entdeckte man die »Randgruppen« und beförderte die kirchliche Stadtteilsozialarbeit. Der Anteil der hauptamtlich in Sozial- und
Gesundheitsberufen Beschäftigten stieg kontinuierlich an. Im Jahr
2000 schließlich beschäftigte die Wohlfahrtspflege mehr als 3% aller
Erwerbstätigen in Deutschland. In der Diakonie waren im Jahr 2000 über
400.000 Mitarbeitende in 26.000 Einrichtungen beschäftigt, davon etwa
227.000 in Vollzeitstellen und etwa 173.000 in Teilzeitstellen. Dabei
entfielen auf die Krankenhilfe 108.000, auf die Jugendhilfe 92.000, auf die
Altenhilfe 82.000, auf die Behindertenhilfe 63.000 und auf die Familienhilfe 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fast zwei Drittel waren in
stationären Einrichtungen beschäftigt, ein Viertel in teilstationären Einrichtungen und circa 11 % in Beratungsstellen.
Die 1960er- und 1970er-Jahre der »Reform von Kirche und Gesellschaft« (so der Titel des Diakonie-Jahrbuchs 1973) wurden für die Diakonie
zum Zeitalter der Personalexpansion und Professionalisierung. Diese Ära
scheint allerdings am Beginn des 21. Jahrhunderts an ihre Grenzen zu
kommen.
Die hauptamtliche pflegerische und soziale Arbeit der Diakonie befindet
sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einer tief greifenden Transformationskrise. Während man sich früher im Stile einer theologisch grundierten Diakoniegeschichte gefreut hätte, wie das Senfkorn zum großen
Baum wurde, wird heute allerorten die »Überprofessionalisierung« kritisiert. Klaus Dörner zum Beispiel fordert einen neuen »Bürger-Profi-Mix«.
Polemisch zugespitzt könnte man diese Kritik und die daraus abgeleitete
Zukunftsvorstellung so beschreiben: In der schönen neuen Welt der
Verantwortungsgesellschaft, die endlich das Auslaufmodell Sozialstaat
ablösen wird, sorgen die Klienten für sich selbst, die Bürger werden zu
Nachbarn und helfen sich allzeit gegenseitig und die viel zu vielen
hauptamtlichen Helfer leisten allenfalls noch Assistenz und machen
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sich zunehmend überflüssig. So werden die schlummernden Engagementpotenziale der Zivilgesellschaft abgerufen und es wird so viel Geld
gespart, dass der finanzielle Kollaps der sozialen Sicherungssysteme
verhindert werden kann.
In diakoniehistorischer Perspektive ist daran zu erinnern, dass menschenwürdige Standards der Hilfe und der Betreuung erst im Zeitalter
der sozialstaatlichen Diakonie viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg
entwickelt wurden. Das führt uns ganz aktuell die Debatte um die Heimerziehung vor Augen. Hinter die Forderungen der 1960er- und 1970erJahre, mehr und besser ausgebildete Helferinnen und Helfer hauptamtlich einzustellen, kann es kein Zurück geben.
In der überdehnten Vorstellung von der unbegrenzten Leistungsfähigkeit
der Zivilgesellschaft werden, so zeigt die kritische historische Analyse,
falsche, allzu idealisierte Leitbilder des 19. Jahrhunderts und der 1950erJahre beschworen. Brüche, Ambivalenzen und Belastungen in den
realen historischen Entwicklungen werden ausgeblendet. Wer weniger
Hauptamtliche will, plädiert implizit für die Rückkehr zum großen Schlafsaal
in

der

Heimerziehung.

Oder

er

nährt

die

gefährliche

Illusion,

vernachlässigte und traumatisierte Kinder könnten von netten Nachbarn großgezogen werden. Die schwarze Prügel-Pädagogik mit ihren
Schlägen im Namen des Herrn war eben nicht nur Ausdruck individuellen Versagens, sondern auch Ausdruck personeller Unterausstattung.
Gute soziale Arbeit, so lässt sich aus der Diakoniegeschichte lernen,
braucht »gute Arbeit« und ausreichende hauptamtliche personelle
Ausstattung.
Aus der Diakoniegeschichte lässt sich lernen, dass es bei der Frage nach
hauptamtlicher und ehrenamtlicher Arbeit nicht um ein schlichtes Entweder – Oder geht, sondern dass es gilt, die richtigen Mischungsverhältnisse zu finden. Bei einer Überausstattung mit hauptamtlicher Arbeit
besteht – abgesehen von großen Finanzierungsrisiken – die Gefahr, dass
Eigenverantwortung und eine Kultur des nachbarschaftlichen und freiwilligen Engagements behindert werden. Auf der anderen Seite kann
ein Übermaß an Eigenverantwortlichkeit und Ehrenamtlichkeit dazu
führen, dass Ehrenamtliche als Lückenbüßer missbraucht und überfor-
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dert werden und dass wirksame und angemessene Hilfe da unterbleibt,
wo sie eigentlich nötig wäre und nur von Professionellen geleistet werden kann oder deutlich besser geleistet wird.
Hinzu kommt, dass die Engagement-Forschung die zivilgesellschaftlichen und die Ehrenamtspotenziale der Gegenwart und der nahen Zukunft deutlich überschätzt, da sie die gravierenden Wandlungen in der
Arbeitswelt, der Lebenswelt und den Geschlechterverhältnissen nicht
ausreichend berücksichtigt. Zugespitzt gesagt: Hausfrauen und Frührentner werden in der alternden Gesellschaft immer weniger zur Verfügung stehen, nicht, weil es an gutem Willen oder Qualifizierung mangelt, sondern aus strukturellen Gründen. Das Sozialstaatsparadoxon – je
mehr der Sozialstaat gebraucht wird, desto schwächer ist er – lässt sich
auch auf die Sphäre des Ehrenamts übertragen: Je mehr man vom freiwilligen Engagement erwartet, desto weniger wird es leisten können.
Es gibt Historiker, die ganz grundsätzlich bestreiten, dass man aus der
Geschichte lernen kann. Tatsächlich stellt »die Geschichte« keine Patentrezepte zur Verfügung. Aber die kluge historische, vergleichende
Analyse kann gängige Geschichtsbilder verflüssigen und Alltagsmythen
und Ideologien entzaubern. Wer Diakonie nicht nur erleben, sondern
auch verstehen und gestalten will, tut also gut daran, gelegentlich den
einen oder anderen Blick in die historische Tiefendimension der gegenwärtigen Gestalt christlicher Nächstenliebe zu wagen.
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Das Ende des Dornröschenschlafs ?
Das Verhältnis von Gemeinde und Diakonie | Von Dieter Beese

Eine märchenhafte Beziehung
»... um das Verhältnis von Diakonie und Gemeinde ist es merkwürdig
still geworden.« Wolfgang Huber zieht eine kritische Bilanz, als er am
28.02.2001 in Bielefeld-Bethel über eine »Diakonische Kirche mit Zukunft« spricht. Kirche und Diakonie sind in seiner Sicht auseinandergetreten: Die Diakonie hat sich verselbstständigt, Gemeinden haben
sich in ihrem Selbstverständnis weitgehend von der Diakonie verabschiedet. Auch Gerhard Schäfer zieht 2004 ein kritisches Fazit: Insge1

samt sei es »trotz bemerkenswerter Ansätze [...] nicht gelungen [...],
eine Verständigung über die Diakonie als integralen Teil der Gemeindepraxis zu erreichen«. Die universitäre theologische Wissenschaft
2

steht dahinter nicht zurück und räumt ein, dass eine integrierte theologische Diakonie- und Kirchentheorie noch in den Sternen steht: Die
Diakonik ist nach Einschätzung von Christian Grethlein und Helmut
Schwier »immer noch das Aschenputtel in der praktisch-theologischen
Familie«. Es geht nach Huber darum, »die These von der Diakonie als
3

Wesens- und Lebensäußerung der Kirche aus dem Dornröschenschlaf
der Leerformel« zu »wecken und tatsächlich wieder zu einer Leitlinie
unseres Handelns« zu »machen«.

4

Zwischen Diakonie und Gemeinde herrschen insoweit märchenhafte
Verhältnisse. Diese geben allerdings in Kirche und Theologie nicht zu
behaglicher Entspannung, sondern eher zu einem mahnenden Weckruf
Anlass. Das Besorgniserregende beim Dornröschenschlaf besteht nicht
zuletzt darin, dass auch alle anderen Schlossbewohner in den Schlummer versinken, wenn das Dornröschen schläft. Kirchenschlaf im Innern
und Kirchenmüdigkeit um die Kirche herum machen sich breit, wo Glaube
und Liebe, Wort und Tat einander fremd sind, mag es auch sonst im Lande
aufgeregt und betriebsam zugehen.
Wer sich einem verwunschenen Schloss nähert, verfängt sich leicht in
dornigem Gestrüpp. Womöglich kann ein künftiger Königssohn das Gestrüpp überwinden, wenn er die Erfahrungen der Diakonie besser für die
Kirche nutzt und die Kirche besser als Ressource für die Diakonie in An-
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spruch nimmt. Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Aspiranten, die zur
Unzeit leidenschaftlich drängend und todesmutig leichtfertig die wuchernde Hecke durchdringen wollen, verfangen sich darin, während ansonsten alles beim Alten bleibt. So können zur Unzeit beschrittene vermeintliche Königswege ins Verderben führen. Dreierlei ist nötig: Der
richtige Zeitpunkt, die notwendige Entschlossenheit und das Glück des
Tüchtigen oder die Gnade des Gesegneten. Immerhin, es besteht Hoffnung: Das Dornröschen wird wieder geweckt.
Wenn die Zeit gekommen ist, bricht mit der liebenden Berührung das
neue Leben an: »Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten,
so wird Christus dich erleuchten.« (Eph 5,14)
Wer das Dornröschen wieder aus dem kleinen Tod des Schlafes zum Leben auferweckt, erbt das Königreich, bewirkt aber auch, dass das eine
oder andere Huhn schließlich dann doch gerupft wird und der Küchenjunge seine noch ausstehende Backpfeife bekommt. Auch das gehört
wohl dazu. Keine Gnade ohne Gericht. Immerhin verweist aber das Gesetz auf das Evangelium; es schafft äußerliche gute Ordnung, deckt den
Schaden auf und stellt den Menschen bei allem Scheitern dann doch in
das Licht der guten Nachricht.
Diakonie privat und öffentlich – beachtlich und aller Ehren wert
Kirchenschlaf, Kirchenmüdigkeit und Kirchenverdrossenheit lassen sich
an einer Reihe von Befragungsergebnissen ablesen: Im GPRA-Vertrauensindex Juni 2010 belegen die Kirchen nach Gewerkschaften und privaten
Fernsehsendern mit 39 % nur den vorletzten, nämlich den neunten von
elf Plätzen, gleichauf mit der Presse, nur von den Parteien gefolgt und
weit abgeschlagen gegenüber der Polizei mit 91 % auf Platz eins.

5

Jugendliche bescheinigen der Kirche, dass sie ihnen keine Antworten
auf ihre Fragen gibt (laut Shell-Jugendstudie 2006 meinen das 65 % der
Befragten) .6 Konfirmanden finden den Gottesdienst nach der Konfirmandenzeit noch langweiliger, als sie zuvor befürchtet haben. 69 % der jun7

gen Deutschen findet es gut, dass es die Kirchen gibt. Sie sind aber auch
zu 68 % davon überzeugt, dass die Kirchen sich für die Zukunft ändern
müssen.

8
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Aber auch bei einer problemorientierten Betrachtungsweise bleibt es
wichtig und entspricht auch der Sichtweise sowohl der deutschen Gesamtbevölkerung wie der Mitglieder der Kirche, mit Wertschätzung und
Respekt das diakonische Zeugnis des Glaubens in Wort und Tat innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde wahrzunehmen.
Caritas und Diakonie genießen in der Gesamtbevölkerung hohes Vertrauen (Perspektive Deutschland, 2006). 71 % der Kirchenmitglieder
9

bescheinigen ihr ein gutes oder sehr gutes gesellschaftliches Ansehen.
Für etwa 50 % der Kirchenmitglieder ist soziales Engagement für arme, Dieter Beese
alte und kranke Menschen ein Grund für ihre Kirchenmitgliedschaft. Jahrgang 1955, Super10

Der ausdrückliche Wunsch nach einem christlichen Hintergrund diako- intendent des Ev. Kirch enk re is es Mün s te r ,
nischer Aktivitäten nimmt allerdings ab: Nur 46 % stimmen diesem
Prof. (apl.) Praktische
Wunsch zu. Die Verbindung von Glaube und tätiger Nächstenliebe
Theologie, Bochum,
könnte überzeugender und ausstrahlender sein. Am Beispiel des VerhalGastprofessor an der
tens der Gemeinden angesichts von Epidemien in der Frühzeit des ChrisKirchlichen Hochschule
tentums zeigt Rodney Stark, welche Überzeugungskraft und zugleich
Wuppertal/Bethel,
welche Effektivität für das tatsächliche Wohlergehen von Menschen das
I ns t i tu t fü r D iako Zusammenwirken von christlichem Glauben, gemeindlicher Vernetzung
niewissenschaft und
und selbstloser (nicht im Blick auf Missionserfolge berechnender) Liebe
Diakoniemanagement.
zum Nächsten entfaltet hat.
Veröffentlichungen zur
11

12

Andererseits: In aller Öffentlichkeit ist die Kirche Jesu Christi in vielfältigen S o z i a l e t h i k u n d E t h i k
miteinander vernetzten sozialen Gestalten auf dem Plan, bürgerlich pri- im Polizeiberuf, kirchvatrechtlich, staatsanalog öffentlich-rechtlich und informell. So entspricht
sie in dem Maß, das ihr gegeben ist, ihrer Verheißung und ihrem Auftrag.
Rund 440.000 Mitarbeitende sind in der Diakonie beschäftigt. Dazu kommen rund 225.000 in der verfassten Kirche. In 16.100 Kirchengemeinden
mit ihren jeweils unterschiedlich ausgeprägten diakonischen Strukturen
ist die Mehrzahl der geschätzt 400.000 Ehrenamtlichen aktiv. »Dieser Bereich enthält ein großes Potenzial diakonischer Aktivität, das zusätzlich zu
institutionell gefassten Formen von Diakonie besteht. Diesen Bereich
kann man als Basis- oder Gemeindediakonie bezeichnen.«

13

lichen Zeitgeschichte
und Praktischen Theologie (Kybernetik).
U. a.: Seelsorger in
U n i fo rm , Hanno ver
1995; Studienbuch
Ethik, Hilden 2000;
Protestantisch in
Münster, Münster
2005; Glauben leben,

Christoph Dinkel würdigt den Gemeindebezug diakonischer Einrich- M üns te r 2009 .
tungen und das diakonische Engagement von Kirchengemeinden, indem er exemplarisch auf folgende Gesichtspunkte verweist:
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Gemeindebezug diakonischer Einrichtungen: vielfältige persönliche, kasuelle, seelsorgliche, gottesdienstliche, kommunikative und kooperative
Kontakte; ehrenamtliche Mitarbeit z. B. für Sitzwachen im Hospiz, Besuchsdienste in Krankenhaus und Pflegeheim; Lernfeld für Konfirmand en
und Jugendgruppen; Beteiligung an Gottesdiensten und Gemeindefesten (Personal und Bewohner); mediale Kommunikation (Faltblätter,
Broschüren) zur Selbstdarstellung und Gewinnung von Spenden; insgesamt: Aufbau und Pflege eines Unterstützer- und Förderumfelds.

Diakonisches Engagement von Kirchengemeinden: Arbeit mit Woh n u ngslosen; Anlaufstellen und Beratungsdienste für Jugendliche, Offene Jugendarbeit; Besuchsdienste, Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten; Bereitstellen von Räumen; Trägerschaft diakonischer Einrichtungen.

14

Jede Lebensäußerung der Gemeinde enthält, dies ist über Dinkel hinaus
noch festzuhalten, immer zugleich diakonische Elemente in sich selbst:
Im Gottesdienst sammelt die Gemeinde die Kollekte, hält Fürbitte und
entfaltet in der Schriftauslegung die Zusage und den Auftrag hingebender Liebe. Im öffentlichen Raum tritt sie für eine Zukunft in Freiheit
und Gerechtigkeit und für eine Kultur der Barmherzigkeit ein. In Seelsorge
und Beratung z. B. bei Amtshandlungen an den biografischen Knotenpunkten und im Krisenfall wendet sie sich dem Menschen zu, mit
Geist, Seele und Leib. In Bildung und Erziehung stärkt sie Haltung, Fähigkeit
und Fertigkeit wechselseitigen Beistands. Ihre ausdrücklichen diakonischen
Aktivitäten

beziehen

sich

auf

alle

menschlichen

Lebensalter,

Lebensbeziehungen und Lebensbereiche. Mission und Ökumene stehen
weltweit im Dienst des Menschen. Leitung und Verwaltung dienen der
Entfaltung und Pflege der vielfältigen Gaben und schaffen einen Rahmen, der sie stützt und fördert.
Auch die Kontakte von Kirchengemeinden zu anderen öffentlichen und
zivilgesellschaftlichen Partnern auf nicht unmittelbar diakonischen
Handlungsfeldern sind von diakonischer Relevanz: Die Zusammenarbeit
vor Ort mit den Schulen, sozialen Einrichtungen, Vereinen, Verbänden
und freien Initiativen trägt zur Hebung der Lebensqualität und zur Präsenz der Kirche mit ihrer Botschaft bei. Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser und Betreuungsangebote im Offenen Ganztag strahlen ins
Umfeld aus und setzen auch innergemeindlich Impulse.
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Allgemeiner Sprachgebrauch
Inwieweit diakonische Aktivitäten »der Gemeinde« zuzuschreiben sind,
ist nicht so klar, wie es scheint. Es bedarf geradezu eines pfingstlichen
Wunders, wenn es zu einem einmütigen Verständnis der Begriffe »Gemeinde« und »Diakonie« und ihres Verhältnisses zueinander kommen
soll; denn »Gemeinde« und »Diakonie« sind Containerbegriffe, die jeweils durch ihren Kontext und die Intention ihres Gebrauchs sehr unterschiedlich gefüllt und verstanden werden.
Von »Diakonie« und »diakonisch« wird gesprochen als

Tat Gottes, seine liebende Zuwendung zu allen Menschen in Christus selbst
(Christos

diakonos).

Sie

geht

allen

menschlichen

Wesens-

und

Lebensäußerungen voraus und veranlasst Menschen, auf diese Tat
Gottes zu antworten: mit einem Leben aus Glauben und aus Unglauben.
unverfügbar zugeeignete Qualität jeder Form christlicher, auch all-

gemein menschlicher Existenz (Mt 25). Es gibt kein Christsein, kein
Menschsein ohne den Empfang der liebenden Zuwendung Gottes
vor allen menschlichen Voraussetzungen und Bedingungen und ohne
deren Wirkungen im Leben.

Auftrag und Beauftragung jedes Christen, der Gesamtheit aller Kirchen, sowie bestimmter Institutionen, Organisationen und Personen.
Zum Glauben kommen heißt zugleich: zu einem Leben in Glauben
und Liebe beauftragt sein.

Zuschreibung einer theologischen Qualität des Handelns: »Das ist diakonisch.« Beobachtetes Verhalten stimmt mit dem diakonischen Auftrag überein. Dieses Qualitätsurteil wird von Menschen im Namen
des christlichen Glaubens in Anspruch genommen, zugeschrieben
oder bestritten.
bestimmte, abgegrenzte Tätigkeiten, Handlungsfelder und soziale Ge-

stalten der Evangelischen Kirche, die ausdrücklich mit dem Begriff
Diakonie bezeichnet sind.
Von »Gemeinde« ist die Rede als

durch Gottes Wort geschaffene Gemeinschaft der Gläubigen , die sich
in wahrem Glauben und hingebender Liebe in der Zeit angesichts von
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Versuchung und Anfechtung bewähren und in Ewigkeit in Gott vollendet sind.

wirkliches Kirchesein. Sie ist der empirischen Kirche durch Gottes
Wort unverfügbar als Verheißung zugesagt und wird im Glauben angeeignet.

Selbstzuschreibung einer Gruppe gläubiger Menschen. Sie legitimiert
oder delegitimiert unterschiedliche Gestalten der empirischen Kirche, die für sich die Qualität wahren und wirklichen Gemeindeseins
in Anspruch nehmen.
die gesamte wahre und wirkliche Kirche (Ein Schiff, das sich Gemeinde
nennt, fährt durch das Meer der Zeit).
jeweils eine von vielen raumbezogenen Sozialgestalten des christlichen
Glaubens, z. B. Gottesdienstgemeinde, aktuell versammelte Gemeinde,
Ortsgemeinde, Kirchengemeinde, Pfarrbezirk, Gemeindebezirk, Wahlbezirk, Seelsorgebezirk.
unterschiedliche Formen funktionsbezogener Sozialgestalten des christlichen Glaubens: Passantengemeinde, Personalgemeinde, Hörergemeinde, Hausgemeinde, Anstaltsgemeinde.
Sammelbegriff für die Gesamtheit von Gruppen, Initiativen, Einrichtungen und Versammlungen an einem bestimmten Ort oder in einem
bestimmten Kirchengebiet unter der Leitung einer Kirchengemeinde.
einer Menge von Personen mit traditionell erwartungskonformem

Verhalten , dem die theologische Qualität »Gemeinde« zugeschrieben
wird (Kerngemeinde).

Kirchengemeinden im Unterschied und in Abgrenzung zu Kirchenkreisen, Landeskirchen, kirchlichen Verbänden und Vereinen.

säkulare Gemeinde wie Kommunalgemeinde als politische Gemeinde
oder deren Teil, z. B. Schulgemeinde (darüber hinaus auch: »Fangemeinde« als gläubige Anhänger ihrer
Stars oder Internetgemeinde).
Biblische Orientierungen
Zur Orientierung im Sachverständnis und Sprachgebrauch sei auf die
von Günter Ruddat und Gerhard K. Schäfer markant zusammengefassten
neutestamentlichen Gesichtspunkte verwiesen: »>Gemeinde< markiert
einen spezifischen Lebensraum . Der christliche Glaube erschließt einen
Raum des Miteinanders und bewirkt eine Kultur der Anteilnahme
[...]>Diakonie< ist Ausdruck und Kennzeichen eines Miteinanders, in dem
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Menschen einander anerkennen, einander tragen und beistehen. Diakonie ist Kennzeichen einer Sozialstruktur , in der die Herrschaft der einen
über die anderen zugunsten des wechselseitigen Dienstes durchbrochen
ist. Dem entspricht eine diakonische Grundhaltung : Die Tendenz, auf Kosten anderer zu leben und sich rücksichtslos durchzusetzen, wird in gegenseitige Lebensförderung verwandelt. Als Handlungsform verstanden,
umschließt Diakonie alles, was geschieht – in Verkündigung und Gottesdienst, Seelsorge und materieller Hilfe, Leitung und Verwaltung –
und ist normiert durch die Art Christi, der gekommen ist, Diakonie zu
üben (Mk 10, 42-45).«

15

Das Mahl gibt Anteil an der eucharistischen Gabe und begründet die
Gemeinschaft wechselseitigen Teilens und Dienens. Die Fußwaschung
vollzieht den Positionswechsel vom Herrschen zum Dienen. Der LeibChristi-Gedanke relativiert und überwindet kulturelle und soziale Unterschiede zugunsten der schwächsten Glieder. »Die in der Mahlfeier
gründende Diakonie wird in kleinen, überschaubaren Gruppen wirksam.
Zugleich aber gewinnt Diakonie eine die kirchliche Einheit widerspiegelnde Funktion .«

16

Der Oberbegriff »Diakonie« bindet zwei Seiten zu-

sammen: Die praktische Hilfe (als Tischdienst Apg 6,2.4 oder als Werk
der Barmherzigkeit und Beistand in Notsituationen Mt 25, 31 ff) und das
Glaubenszeugnis (als Dienst des Wortes, Apg 6, 2.4).
Geschichte und Programme
Die Güter, die wir von Gott haben, sollen von dem einen zum anderen
fließen und allgemein werden, schreibt Luther 1519.

17

Luther hatte die

Vorstellung, dass die eine Kirche in vielen Gemeinden an unterschiedlichen Orten als Glaubensgemeinschaft mit diakonischer Dimension
existiert. Statt Luthers genossenschaftlichem Ansatz setzte sich jedoch
unter dem landesherrlichen Kirchenregiment eine bipolare Verantwortungsstruktur durch: Das Predigtamt weckt Glauben und Nächstenliebe;
der Obrigkeit obliegt die Armenfürsorge.
Mit Beginn der industriellen Revolution brachten engagierte evangelische Christen ihr Mitgefühl und ihre Hilfsbereitschaft gegenüber notleidenden Menschen in persönlichen Initiativen und Unternehmungen
zum Ausdruck. Dies war zugleich eine implizite Kritik an der Staats- und
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Pastorenkirche und an starren Parochien ohne Diakonie. Kleinkinderschulen, Gemeindekrankenpflege und innere Mission wurden zu Orten
für die »geordnete Arbeit der gläubigen Gemeinde« und fanden in Ver18

einen die ihnen angemessene Sozialform.
Emil Sulzes Prinzip der »lebendigen Gemeinde« (1891) mit der Leitvorstellung überschaubarer seelsorglich-diakonischer Gemeinden stellte
eine innerkirchliche Vermittlungsstrategie dar. Sie war getragen von
der Hoffnung, die Kirche handlungsfähig zu machen, die Arbeiterschaft zurückzugewinnen und die Vereine zu entfunktionalisieren.
Weiterentwickelt zur »Evangelischen Gemeindepflege«

19

fanden sich die

Vereine als Gemeindegruppen im Gemeindehaus wieder. Differenzierung und Professionalisierung im Schatten des dominanten Pfarramts
führten im Sinne des Additionsprinzips auf den Weg volkskirchlicher
Gemeindearbeit. Dieses Modell prägt bis heute Praxis und Struktur
der Kirchengemeinden.
Diakonie als Aufgabe der ganzen Gemeinde
Heute stehen die evangelischen Kirchen in tief greifenden Reformprozessen.

20

Eine der entscheidenden Fragen dabei ist die nach dem Ver-

hältnis von Gemeinde und Diakonie. Die Reformprozesse sind durch
Krisendiagnosen angestoßene Aufbrüche aus der Kraft des Evangeliums und insoweit notwendige Äußerung des kirchlichen Lebens in
der Zeit, zumindest programmatisch und rhetorisch. Praktisch reduzieren sie sich jedoch häufig auf unvermeidbare Anpassungen an den
Zwang der Umstände (Haushaltsreduzierung, Stellenabbau, Gebäudevermarktung).
Die Reformprozesse müssen aber mehr sein als das. Sie müssen zu
einem entscheidenden Paradigmenwechsel führen: Er steht an für die
interne Kommunikation und Kooperation innerhalb der verfassten Kirchen und er ist nötig zwischen verfassten Kirchen und anderen Sozialformen des evangelischen Glaubens im gesellschaftlichen Wandel, also
auch der Diakonie. Die kommunikative, kooperative und strukturelle
Anschlussfähigkeit zwischen den unterschiedlichen Sozialgestalten
der ganzen Gemeinde ist weithin unterentwickelt. Hier hat, um das Bild
aufzugreifen, der Prinz viel Widerstand leistendes Gestrüpp zu über-
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winden, um das schlafende Dornröschen wach zu küssen. Diese Aufgabe
geht über ein bloßes Schnittstellenmanagement weit hinaus und wird,
wie das Märchen zeigt, nur im Kairos gelingen. Den gilt es zu nutzen,
wenn die Zeit gekommen ist. Ob aber die Zeit da ist, findet nur heraus,
wer sich daranwagt.
Zwischen Wicherns Programm der Inneren Mission, das unter englischem Einfluss entstanden ist (Ragged Schools, City-Mission), und den
Ideen der bürgerlichen Revolution von 1848 (Recht auf freie »Assoziationen«) besteht ein Zusammenhang. Wichern ist nach Walter Merz nicht
eine »Revolutionspsychose« sondern vielmehr »angelsächsisches Demokratieverständnis« zu attestieren. Das Programm der Inneren Mission
zeigt, so betrachtet, Strukturanalogien zum Konzept der Zivilgesellschaft
(sofern

es

von

neoliberaler

Entfunktionalisierung

des

Staates

abgegrenzt ist): »Christen prägen einen Stadtteil bis in seine planerische Ausgestaltung [...] Sie finden dort Möglichkeiten zum Engagement zum Wohle aller [...] Sie schaffen ein regionales Netz für ein gutes
und sicheres Zusammenleben.«

21

Es gibt in der evangelischen Kirche eine historisch bedingte Tendenz zur
Verknüpfung der Zuschreibung des Qualitätsurteils »Gemeinde« mit
dem Status quo von Ortsgemeinden und den Mentalitäten der jeweilig
dominanten Personen, Gruppen und Gremien mit Definitionsmacht.
(»Die Kirche bleibt im Dorf.«) Ein gemeinkirchliches Bewusstsein ist nur
schwach ausgebildet. Dementsprechend weitverbreitet sind innerkirchlich
zwischen den verschiedenen Gemeindeformen und Ebenen ein Klima der
Konkurrenz, der Rivalität und des Verdachts. Dem entsprechen schwere
Leitungsdefizite: »Das Verhältnis von Theologie und Kirchenleitung sowie
der damit verbundenen Institutionen ist alles andere als geklärt.«

22

Die verfasste Kirche steht an einem möglichen Wendepunkt: Sie kann
wieder auf ihre ganz eigene Art Anschluss finden an die tief greifenden
gesellschaftlichen Differenzierungsprozesse. Oder sie zieht sich weiter
zurück. Dieser Rückzug hat ihr bisher einen massiven Bedeutungs-, Plausibilitäts- und Vertrauensverlust, sinkende Akzeptanz, eine aktuell vielfach analysierte Milieuverengung und in der Konsequenz (unabhängig
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von Demografie und Migration) einen nachhaltigen Mitglieder- und
Ressourcenverlust beschert. Die Diakonie dagegen ist trotz Paradigmenwechsels vom Bedarfsdeckungs- zum Sozialwirtschaftsprinzip in der
offenen Gesellschaft nicht nur präsent geblieben, sondern gewachsen.
Die schrumpfende verfasste Kirche hat dies in ihrer eigenen Rückwärtsbewegung bzw. Stagnation oder Entwicklungsverzögerung als Auszug
der Diakonie aus der Kirche erlebt und mit den Attributen »Verweltlichung« und »Ökonomisierung« der Diakonie kritisch vermerkt (obwohl
ihr auch die innere Erosion der Kirche nicht entgangen ist).
Holger Backhaus-Maul analysiert Mentalitätsblockaden und strukturelle Verkrustungen der evangelischen Kirche, konfrontiert sie mit den
Erfahrungen und Herausforderungen der Diakonie und gewinnt daraus eine Perspektive für die notwendige Resozialisierung von Kirche
und Diakonie: »Während die evangelische Kirche eher dem Muster inkrementalistischen

23

Wandels folgt, dessen Maßeinheit in Deutsch-

land die Generation und der Generationenwechsel zu sein scheinen,
ist die Diakonie einem wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Wettbewerb und der entsprechenden Dynamik ausgesetzt

24

[...]

Sollten sich in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte für eine moderne
Resozialisierung der Diakonie finden lassen, so wären darüber hinaus
auch positive Effekte und Wirkungen – etwa im Sinne einer Resozialisierung
– für die Evangelische Kirche zu erwarten.« Ein wichtiger hochkritischer
25

Aspekt ist dabei die Bereitschaft und Fähigkeit von Kirche und Diakonie,
ehrenamtliches

Engagement

aus

dem

Reservoir

sowohl

der

Kirchenmitglieder als auch der Gesamtbevölkerung als Ressource zu
erschließen und zu erhalten.
Die EKD-Texte »Wandeln und Gestalten«
Stadt«
nie
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(2007) und »Gott in der

identifizieren, anders als die Beiträge zur Gemeinwesendiako-

leider nicht ausführlich und ausdrücklich die Schnittstellen und

Chancen diakonischer Präsenz in der Stadt und in ländlichen Räumen ,
29

sind stark auf missionarische Intentionen fokussiert und beschränken
sich auf die Sichtweise der verfassten Kirche. Die Verbindung der kirchlichen und der diakonischen Sichtweise würde weiterhelfen. Eine gemeinsame Fortschreibung dieses Ansatzes auf allen Ebenen könnte
einer intensivierten Kommunikation und Kooperation von Kirche und
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Diakonie (und der Abstimmung innerhalb der Diakonie!) sehr förderlich
sein.
Kirchengemeinden ist Diakonie genauso aufgetragen wie allen anderen
Ebenen und Bereichen der verfassten Kirche und anderen sozialen
Gestalten der Kirche. Kirchengemeinden sind jedoch nicht die einzigen und nicht per se vorrangig die prädestinierten Subjekte diakonischer Praxis. Quantitativ gilt dies längst nicht mehr. Die qualitativen
Standards professioneller diakonischer Arbeit auf die überwiegend
ehrenamtlich geleistete Gemeindediakonie anzuwenden, würde zudem eine Überforderung darstellen. Die Folgen permanenter Überforderung schlagen sich oft schon heute in Müdigkeit und Abwehr gegenüber konzept- und zielorientierter Arbeit nieder. Strukturelle
Anpassungen und damit verbundene Konflikte belasten den inneren
Zusammenhalt und die Wirksamkeit nach außen. Radikaler Stellenabbau, bleibende Unklarheit des Ordinationsverständnisses und fehlende Personalentwicklung führen zu Deprofessionalisierungen auf
den theologischen und nichttheologischen beruflichen Handlungsfeldern. Hinzu kommt das Fehlen einer systematischen Personalentwicklung im Ehrenamtlichenbereich.
Das theologische Prädikat »Gemeinde« ist nicht an einen geografischen
Ort gebunden, auch wenn »Gemeinde« sich immer real an geografischen
Orten findet, sobald sie Menschen am Wohnort, am Arbeitsplatz, in
Krisensituationen oder an Wendepunkten ihrer Biografie versammelt
oder ihnen begegnet. Die Evangelische Kirche und ihre Glieder müssen
lernen, das Prädikat »Gemeinde« tendenziell allen Sozialformen des
christlichen Glaubens zuzuschreiben, sofern diese nach dem Maß ihrer
Gaben und Möglichkeiten zum Zeugnis des Glaubens in Wort und Tat
beitragen. So erhöhen sich die Chancen, Diakonie als Lebens- und
Wesensäußerung der ganzen Gemeinde in allen Bereichen und in pluriformer Gestalt zu erfahren.
Wolfgang Huber beklagte, dass sich die Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche im Dornröschenschlaf befinde. Vielleicht ist
die Zeit reif, und das Dorngestrüpp zwischen Diakonie und Verkündigung lässt sich entflechten. Wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen,
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wird auch der Prinz für das Dornröschen zu finden sein. Der macht sich
erwartungsfroh und in gewisser Hoffnung auf den Weg zur Königstochter, die ihrer zärtlichen Berührung entgegenträumt.
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K i r c h e n ge m e i n de a l s d i a k o n i s c he s
Vitalitätszentrum?!
Eine Orientierung | Von Paul-Hermann Zellfelder

Beim Stichwort »diakonisches Vitalitätszentrum« denkt man sicher nicht
zuerst an Kirchengemeinden. Zuerst denkt man dabei an die großen diakonischen Werke, die diakonischen Dachverbände, die regionale Diakonie
oder die Aktion »Brot für die Welt«. Aber Kirchengemeinden? Dort ist doch
in den letzten 10 – 15 Jahren viel klassisches diakonisches Handeln
ausgewandert: Sozialstationen wurden in regionale Trägerorganisationen
überführt, immer mehr Kindertagesstätten wurden und werden aus
den

Gemeinden

outgesourct:

Schlagworte

wie

»Kirchturmdenken

überwinden«, die »Grenzen der Parochie«, »Überforderung der Gemeinden«
werden leicht und häufig in den Mund genommen. Die Rede von der
diakonischen Bedeutung der Kirchengemeinden wurde vielfach auf blumige
Sonntagsreden begrenzt.
Seit einigen Jahren hat jedoch ein Umdenken begonnen und man erkennt zunehmend: Jede Kirchengemeinde ist ein diakonisches Vitalitätszentrum. Alle sind es potenziell, viele sind es aktiv und andere sind
sich gar nicht ihrer diakonischen Vitalität bewusst.
Gemeinden haben wesentliche und wichtige diakonische Potenziale:
Das flächendeckende Netz von Kirchengemeinden in Deutschland
bedeutet: Alles, was dem konkreten Menschen geschieht, ereignet
sich im Bereich einer Kirchengemeinde, in ihrer Sicht- und Rufweite:
Leid und Not, Einsamkeit und Gemeinschaft, Krankheit und Heilung,
Glück und Trauer, Geburt und Tod.
In Kirchengemeinden finden sich Menschen aller sozialer Schichten
und Altersstufen: Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinstehende, Alte,
Arme und Reiche, Starke und Schwache, Kranke und Gesunde.
Kirchengemeinden haben potenziell die umfassendste Kenntnis über
die Lebenssituation der Menschen in ihrem Bereich.
Kirchengemeinden bilden die feinmaschigste, zudem demokratisch
verankerte (Presbyterium/Kirchenvorstände) und gesellschaftlich wirksame Organisationsstruktur in unserem Land.
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Kirchengemeinden sind die Mehrgenerationenhäuser schlechthin. Der
Gottesdienst ist eine milieuübergreifende regelmäßige Veranstaltung.
Mit dem System der gottesdienstlichen Kollekten wird ein wesentlicher finanzieller Beitrag für lokale, regionale, überregionale und internationale diakonische Handlungsfelder geleistet. Gleichzeitig wird
dadurch das Bewusstsein für die Vielfalt diakonischer Aufgaben wachgehalten.
Kirchengemeinden bieten diakonische Kristallisationspunkte: Pfarramt, Kreise, Gruppen, Chöre, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Familien- und Seniorenarbeit, Gottesdienst haben diakonische Relevanz.
Von jedem dieser Kristallisationspunkte kann diakonische Gemeindeentwicklung ausgehen.
Jede Kirchengemeinde ist ein soziales Netz und in ihr gibt es viele
weitere kleine formelle und informelle soziale Netze.
Das diakonische Potenzial der Kirchengemeinden kann durch Vernetzung mit lokalen, regionalen, überregionalen und internationalen
Partnern noch weiter gesteigert werden. Dabei kann es sich sowohl
um diakonische/kirchliche, wie auch um säkulare Akteure handeln.
Kirchengemeinden haben in ihren Mitgliedern ein wichtiges Potenzial
für ein breit gefächertes ehrenamtliches Engagement. Die Erfahrung
zeigt, dass besonders für diakonisches Engagement auch Menschen
ansprechbar sind, die sich sonst nicht kirchlich engagieren würden.
Aus all diesen Gründen sind Kirchengemeinden ganz wesentliche und
wichtige Akteure der Gemeinwesendiakonie. Sie können bürgerschaftliches und institutionalisiertes diakonisches Handeln zusammenführen.
Was die Vitalität bremsen und hindern kann

Verschiedene Haltungen und Einstellungen können der Entfaltung der
diakonischen Potenziale und diakonischer Vitalität im Wege stehen, sie
verhindern, lähmen oder begrenzen. Einige seien hier genannt:

Es gibt ja so etwas wie eine protestantische Schizophrenie: einerseits
die Betonung des Priestertums aller Gläubigen, die demokratische
Leitung von Gemeinden durch das Presbyterium/Kirchenvorstand, an-
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de rerseits aber das Phänomen der Pastoren kirche, nämlich die häufig
anzutreffende Fixierung auf die Pastoren, die Gleichsetzung der Gemeinde mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin. Es ist schlichtweg falsch,
Sendung und Auftrag der Gemeinde mit den klassischen pastoralen
Aufgaben gleichzusetzen. Dadurch kann die diakonische Dimension ja
immer nur als ein gemeindliches Randthema behandelt und betrachtet werden. Sehr unglücklich ist es deshalb, wenn Gemeinden als
Parochien bezeichnet werden: Da wird genau das festgeschrieben:
Gemeinden seien letztlich nicht mehr als kultische Versorgungsbezirke
für pastorale Aufgaben. Sendung und Auftrag der Gemeinde sind viel

DR. PAuL-HERmANN

umfassender als die klassischen pastoralen Aufgaben. Das, was Sache

Z E L L F EL dE R

der Kirchengemeinde ist, lässt sich mit den vier ekklesialen Dimensi-

ist geschäftsführender

onen beschreiben:

Pfarrer der Evang.-

– Koinonia: Wie nach Karfreitag und Ostern zu leben ist.

Lutherischen Kirchen-

– Diakonia: Das was nach Karfreitag und Ostern zu tun ist.
– Martyria: Das was nach Karfreitag und Ostern zu sagen ist.

ge me inde S chw abach -

– Leiturgia: Das was nach Karfreitag und Ostern zu feiern ist.
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Hinderlich kann auch das Missverständnis sein, das meint, diakonisch

10.000 Gemeindemit-

sei nur das, was organisatorischer Teil des Diakonischen Werks ist,
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im Fachbeirat des

weit mehr: Wenn z. B. eine Gemeinde einen offenen Kinder- und Ju-

Diakonischen Werks
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am diakonie-wissen-
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schaft lichen Institut der

soziale Netze. Eine Kirchengemeinde handelt z. B. gesellschaftsdiako-
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nisch, wenn sie sich als Anwalt für den Ort, Stadtteil oder das Quar-

mit dem Thema »Hei-

tier versteht. Sie handelt ebenso gesellschaftsdiakonisch, wenn sie

lendes Handeln im

sich beispielsweise an Aktionen zur Sonntagsheiligung oder für gen-

Horizont diakonischen
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Gemeindeaufbaus«.

um behindertengerechte Gemeinde- und Kirchenräume bemüht.

Von ihm erschien das

Es haben sich im Laufe der Jahrzehnte bestimmte gemeindliche

Buch »Solidarische

Handlungsfelder entwickelt: Jugendarbeit, Familienarbeit, Senioren-

Gemeinde – ein Praxis-

arbeit, Erwachsenenbildung, mit jeweils eigenen Profilen, professio-

buch für diakonische

nellen Konzeptionen und Methoden. Versäulte Handlungsfelder ver-
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St. Martin bei Nürnberg,

hindern aber oft Kommunikation und Innovation. Diese wechselseitige

In Vorträgen und Aufsät-

Abschottung der gemeindlichen Handlungsfelder zu überwinden, ist

zen befasst er sich mit

ein weiter und mühsamer Weg: Die Ansätze der klassischen Jugend-

diakonischen Themen.
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arbeit z. B. können die Vernetzung mit Konfirmandenarbeit, Schule
und Jugendhilfe erschweren oder verhindern. Das generationenübergreifende Potenzial einer Kirchengemeinde kann sich nicht entfalten,
wenn die Handlungsfelder nur unverbunden nebeneinander existieren
und die Akteure im besten Fall die gleichen Räume nutzen. Die
Chancen, die Kindertagesstätte als Nachbarschafts- oder Familienzentrum zu entwickeln, können nicht genutzt werden, wenn es keine
Vernetzung mit der klassischen gemeindlichen Familienarbeit gibt.
Hinderlich ist mit Sicherheit auch die überholte Einstellung, die Gemeindediakonie mit Hauskrankenpflege gleichzusetzen. Das blockiert den unverstellten Blick auf das, was diakonisch für eine Gemeinde möglich ist.
Das ADIDAS-Prinzip lähmt und verhindert die Entfaltung diakonischer Vitalität: Was ist damit gemeint? Es ist das Gefühl von Überlastung und Druck: »All DIes und Das Auch noch Sollen wir tun«. Unsere
Kräfte sind begrenzt und wir sind vollauf damit beschäftigt, den
Standardbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ADIDAS-Prinzip ist ernst zu
nehmen. Darunter leiden ja insbesondere die beruflichen Kräfte allen
voran Pastoren und Pastorinnen.
Die Entfaltung von Kirchengemeinden als diakonische Vitalitätszentren
kann nicht von oben angeordnet werden. Sie muss von unten
kommen, von der Basis. Gemeinden werden ständig mit Aktionen
konfrontiert, die von diversen Stellen entwickelt werden, die die Gemeinden dann aber umsetzen sollen. Das kann nicht gutgehen. Gemeinden, die sich diakonisch entwickeln wollen (und das ist das Erste:
Sie müssen es wollen), brauchen von Kirchenleitung und Diakonischem Werk vor allem unterstützende, fördernde Programme zur
Entwicklung ihrer selbstdefinierten Ziele.
Taufe, Abendmahl und Diakonie: Eine theologische Orientierung
Nach wie vor ist das Verständnis von Auftrag und Sendung einer Kirchengemeinde geprägt von den klassischen pastoralen Aufgaben. Dadurch
steht die Diakonie in der Gemeinde unter einem hohen Legitimationsdruck: Gehört auch Diakonie zu unseren Aufgaben oder nicht? Ist Diakonie
ein Randthema für Kirchengemeinden oder gehört sie ins Zentrum
gemeindlichen Denkens und Handelns? Ist sie nur in guten Zeiten eine
Aufgabe, dann nämlich, wenn man meint, sie sich als zusätzliches Ange-
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bot leisten zu können? Oder ist sie unaufgebbar und durch die Zeiten
durchzuhalten, so wie der Gottesdienst, die Taufe und das Abendmahl
für eine Kirchengemeinde unaufgebbar sind?
Es ist nun zu zeigen, dass Diakonie ihre Verankerung in Taufe und Abendmahl hat und dass sie sich daraus als unaufgebbar und zentral begründet.
Doch vorher soll hier nun die Frage gestellt und beantwortet werden,
was eine theologische Grundlegung in diesem Kontext leisten soll:
Der Geltungsbereich einer theologischen Grundlegung sollte für alle
diakonischen Wirkungsbereiche gelten: Für die klassische Indvidualdiakonie ebenso wie für Gesellschaftsdiakonie/Gemeinwesendiakonie
oder Schöpfungsdiakonie.
Sie sollte in der ökumenischen Diakonie-Diskussion dialogfähig sein. Sie
sollte innerkirchlichen und säkularen Partnern kommunizierbar sein.
Sie sollte Aussagen darüber machen, mit welcher Zielperspektive diakonisch gehandelt wird. Hier geht es also im weitesten Sinne um die
therapeutische Frage.
Für die Feststellung, dass Diakonie Lebens- und Wesensäußerung der
Kirche ist, lässt sich eine Reihe von Begründungsmodellen anführen:
1. Gebot der Nächstenliebe:

In diesem Begründungsmodell wird das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter so interpretiert, dass das Gasthaus, in das der Überfallene gebracht wird, für die institutionalisierte Diakonie steht. Warum Diakonie
aber wesentlich und unaufgebbar zur Gestalt der Kirche gehören muss
und warum diese Gestalt der Kirche nicht auf Kult und Lehre reduziert
werden darf, lässt sich so nicht begründen. Dieses Begründungsmodell
ist außerdem individualistisch und das so verstandene diakonische Handeln würde den Einzelnen überfordern.
2. Imitation von Jesu Handeln:

Dieses Begründungsmodell birgt die Gefahr, menschliche Möglichkeiten
diakonischen Handelns stark zu überschätzen.
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3. Additive, zitierende Begründung:
Dieses Modell begründet Diakonie durch die Auflistung von entsprechenden Bibelbstellen. Daraus wird dann die unaufgebbare Wesentlichkeit des diakonischen Handelns der Kirche abgeleitet. Dieses Modell
wird z. B. in Leitlinien diakonischen Handelns der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern angewandt. Unter der Überschrift »Diakonisches
Handeln als Berufung der ganzen Kirche« werden Bibelstellen aufgeführt wie: Die Werke der Barmherzigkeit (Mt 25,31-46). Die Armenfürsorge
in den alttestamentarischen Geboten (2. Mose 23,6; 5. Mose 15,7ff). Die
prophetische

Sozial-

und

Gesellschaftskritik

z.B.

Amos

8,4-10.

Die

Forderung, Witwen, Waisen und Fremdlinge zu schützen. Die Seligpreisungen (Mt 5,4). Aus all den eindrucksvollen biblischen Hinweisen wird
gefolgert: »In ihrem Zeugnis wie in ihrem Handeln ist Diakonie daher
Wesens- und Lebensäußerung der Kirche Jesu Christi auf allen Ebenen,
von der Ortsgemeinde bis zu internationalen Zusammenschlüssen.«

1

4. Eschatologischer Ansatz:
Der eschatologische Ansatz zur Begründung der wesentlichen Stellung
diakonischen Handelns schließt an Jürgen Moltmann an und begründet
2

Diakonie aus dem verheißenen Heil, der Gottesherrschaft, dem umfassenden Frieden (Shalom) Gottes. Jesus verweist immer wieder auf
das Reich Gottes: »Das Reich Gottes ist schon mitten unter Euch.« (Lk 17,
20-21) »Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube
hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt ...«
(Mt 11, 5). Jesus sandte seine Jünger, damit sie das Reich Gottes verkündigen
und alle Gebrechen heilen (Lk 10, 1-11).
Diakonie ist dann das Handeln, das vorwegnehmend (antizipierend) unter
den Bedingungen der Weltwirklichkeit Erfahrungen von Heil, Glück,
Gemeinschaft, Gesundheit, Gerechtigkeit und Frieden ermöglichen soll.
Zumindest soll Diakonie dazu beitragen. Interessanterweise verbindet
Moltmann diesen Ansatz mit der Begründung von Diakonie aus der
Mahlfeier.

3

5. Diakonie: Dienst der Versöhnung:
In seinem Aufsatz »Theologie der Diakonie« in der Perspektive der Reformation – zur Wirkungsgeschichte des Diakonieverständnisses Martin
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Luthers schreibt der große Diakoniewissenschaftler Theodor Strohm:
»Der Glaube – als lebenschaffendes Werk Gottes am Menschen – ist von
sich aus in der Liebe tätig (Gal 5,6) ... Der Glaubende treibt also nicht
Werke der Liebe, um sich selbst zu verwirklichen, vielmehr: Wer glaubt
ist schon verwirklichte Person und deshalb frei zum vorbehaltlosen
Dienst am Nächsten. Der zum Dienst Befreite wird in die gleiche Blickrichtung und Spur gelenkt, in der Gottes Dienst der Versöhnung mit der
Welt auch verläuft. Gottes Liebe sucht nicht das >Liebenswürdige<. Sie
liebt >Sündige, Böse, Törichte und Schwache, um sie zu Gerechten, Weisen und Starken zu machen.<« Im Dienst der Versöhnung kommt es zur
4

Umwertung aller Werte, zur reformatio der beschädigten Gottebenbildlichkeit. Man wird Luther nur gerecht, schreibt Strohm, »wenn man
sieht, wie seine Kreuzestheologie ... auf Erlösung und Schöpfung zugleich bezogen ist. Die Diakonie der Versöhnung zielt auf das Offenbarwerden der nova creatura, auf die Erneuerung der Schöpfung gemäß
dem Ordnungswillen Gottes.«

5

6 . A l tt es ta me nt ar is ch :
Der alttestamentarische Ansatz begründet insbesondere Gesellschaftsbzw. Gemeinwesendiakonie durch den Bezug auf die Bestimmungen
zur Armenpflege, zum Schutz der Witwen und Waisen, zum Schuldenerlass
u. a., aber auch auf die flammende prophetische Gesellschafts- und
Sozialkritik.
7.

Werke der Barmherzigkeit:

Ein anschaulicher Ansatz zur Wesensbestimmung von Diakonie ist der
Bezug auf die Werke der Barmherzigkeit, wie sie in Mt 25,31-46 beschrieben
werden. Es besteht aber damit die Gefahr, Diakonie auf bestimmte Felder
der

Einzelfallhilfe – eben die im

Gleichnis genannten Werke der

Barmherzigkeit – zu reduzieren.
8. Anthropologische Begründung:
Exemplarisch für die Begründung der grundlegenden Bedeutung diakonischen Handelns für die Gemeinde durch den Hinweis auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist das folgende Zitat: »Der Mensch als
Geschöpf Gottes: Gottebenbildlichkeit und Würde. Das christliche Menschenbild versteht den Menschen als Geschöpf Gottes. Die besondere
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Beziehung zwischen Gott und Mensch findet Ausdruck in der Gottebenbildlichkeit des Menschen (1. Mos 1,26). Die Gottebenbildl ich keit begründet
die unverlierbare Würde, die weder durch Krankheit, Behinderung,
Andersartigkeit oder soziales Ausgegrenztsein infrage gestellt werden
kann.«

6

9. Die Begründung aus dem Abendmahl:
Christus teilt sich uns mit. Er teilt mit uns seine Gegenwart. Er schenkt
sich uns in Brot und Wein: Leib und Blut Christi. Wir werden von ihm
beschenkt: konkret, leiblich, schmeckbar und fühlbar. Er schenkt uns seine
Gegenwart und verbindet uns dadurch mit ihm und untereinander. Die
Mahlfeier ist auf Gemeinschaft angelegt. Paulus wendet sich gegen einen
kultisch, individualistisch verengten Gebrauch der Mahlfeier. Was ist
damit gemeint? Das Abendmahl wird unwürdig begangen, wenn die
Schwachen übergangen werden (1.Kor 11, 20-22). Die leidenschaftlichen
Worte des Paulus sind uns geläufig: »Nicht mehr Jude oder Grieche,
Mann oder Frau, Sklave oder Freier: Alle sind eins in Christus« (Gal 3,28)
und: »Einer trage des anderen Last« (Gal 6,2) oder: »Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder« (1. Kor 11,20-22). In der Mahlfeier partizipieren wir
konkret, sichtbar, schmeckbar und gemeinschaftlich an Christus.
Mit jedem Abendmahl wird ein Dreifaches gefeiert: 1. Die Erinnerung an
Jesu letztes Mahl und an seine Hingabe. 2. Die Feier der Gegenwart: Konkrete Menschen in konkreten Lebenssituationen teilen Brot und Wein.
3. Die Vorwegnahme des verheißenen »Freudenmahls« im Reich Gottes,
wenn alles Leid überwunden und Gottes Heil durchgesetzt ist. Durch
die vorwegnehmende Bedeutung des Abendmahls wird für Moltmann

7

die Mahlfeier zur Schnittstelle zum verheißenen Heil (dem Reich Gottes). In der Mahlfeier manifestiert sich aber auch die unaufhebbare Sozialität des Menschen. Er ist gleichzeitig Akteur im Heilsgeschehen, indem er diakonisch handelt und »Objekt« diakonischen Handelns, indem
er Teil an den Gaben des Abendmahls hat. So wie die Mahlfeier unaufgebbar für den christlichen Glauben ist, so ist auch die Sozialität unaufgebbar für den christlichen Glauben.
10. Taufe und Abendmahl als Gr und und Q uelle aller Dia koni e: Die
These: Diakonie begründet sich aus Taufe und Abendmahl. Taufe
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und Abendmahl begründen Diakonie. Taufe und Abendmahl sind der
Grund für Diakonie. (Und sind in Christus selbst begründet.) Dort hat
Diakonie ihre Wurzeln, ihr Fundament.
Die Taufe bildet die unaufgebbare Würde des Menschen, seine unaufgebbare Individualität im Lichte Gottes ab, zeichenhaft, sakramental
und sichtbar: Gott sagt ja zu einem Menschen. Nennt ihn beim Namen.
Es ist der Gott, den der Glaube auch als Schöpfer des ganzen Universums in all seiner Vielfalt bekennt. Aus der Taufe leitet sich die helfende,
heilende, beistehende Zuwendung zum einzelnen Individuum ab. So
wie die Taufe konstitutiv und unaufgebbar für den christlichen Glauben
ist, so konstitutiv und unaufgebbar ist die Zuwendung zum einzelnen
Menschen.
Diakonisches Handeln zielt auf den einzelnen Menschen, auf seinen
durch die Taufe begründeten Anspruch auf Heilung. Diakonisches Handeln selbst ist aber immer soziales Handeln. In ihm drückt sich die im
Abendmahl bezeugte Sozialität jedes Individuums aus.
Diakonisches Handeln findet seine Begründung also in der Würde und
Gottebenbildlichkeit des individuellen Menschen. Der wird diesem Handeln aber nur durch Sozialität teilhaftig.
Diakonisches Handeln hat auch eine heilsgeschichtliche Dimension.
Es ist Teil des Heilsgeschehens, der Ankunft des Reichs Gottes: Die prophetische Gesellschafts- und Sozialkritik beschreibt eine gebrochene
Schöpfung. Das Neue Testament verweist auf den Weg zum Heil, zum
Reich Gottes. Diesen Weg ebnet ein tätiger Glaube: das diakonische
Handeln.
Damit lässt sich ein doppelter Gestaltkreis (Viktor von Weizsäcker) beschreiben, in dem sich Diakonie bewegen muss, um sich nicht in der
einen oder anderen Richtung zu verlieren:
a) der Gestaltkreis zwischen Individualität und Sozialität
b) der Gestaltkreis zwischen Vergangenheit und Zukunft.
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Reich Gottes
– Heil –

Taufe

Abendmahl –
Soz ialität –

– Individualität –

– Gebrochenheit –
Schöpfung

So entsteht ein mehrdimensionales Begründungsmodell, das lineare
Engführungen überwindet. Was leistet dieses mehrdimensionale Begründungsmodell?
Dieses Modell ist in der Lage, Individualdiakonie, Gemeinwesendiakonie,
Gesellschaftsdiakonie, Schöpfungsdiakonie gemeinsam und integriert
zu verorten. Es beschreibt Diakonie als unaufgebbare Sache der Kirche,
so unaufgebbar wie es Taufe und Abendmahl sind. Sie ist durchzuhalten
durch die Zeiten und in den verschiedenen realen Gesellschafts- und
Lebenssituationen.
Diese ekklesiale Verankerung ermöglicht es, Diakonie als Bilden einer
Kette der Solidarität zu verstehen, in der der Einzelne durchaus müde
werden darf. Es ist vom einzelnen Christen kein lebenslanger Dauereinsatz
gefordert. Der Einzelne ist vielmehr eingebettet in die – allerdings
notwendige – Solidarkette der Kirche, lokal und global.
Mit diesem Modell kann auch die therapeutische Perspektive für Diakonie
benannt werden: Vorwegnahme dessen, was bleibt und was geht (Leid
geht, Heil bleibt – von Gott her). Es nimmt die Realität ernst: die
Geschöpflichkeit, die Gebrochenheit, das Unvollkommensein, die Abgründigkeit und Mehrdeutigkeit des Seins.
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Raum und Zeit werden als Bedingungen des Heil sgeschehens (der Heilsgeschichte) verstanden. Dieses Begründungsmodell verliert sich weder
in der Gegenwart, noch in der Zukunft, noch ist es rein rückwärts in die
Vergangenheit gewandt.
Es hat auch für die ökumenische Dia koniediskussion Potenzial: Traditionelle kontroverse theologische Themen der Sakramentsfrage werden
nachrangig. Das Modell nimmt die sakramental-orientierten kirchlichen
Traditionen ernst und öffnet sie zugleich für die Welt. Was in Taufe und
Abendmahl zum Ausdruck kommt und Gestalt gewinnt, ist nicht exklusiv
zu verstehen. Es drückt sich darin die Hinwendung Gottes zu allen
Menschen aus.
Und schließlich ist dieses Begründungsmodell diakonischen Handelns
kommunizierbar mit kirchlichen und säkularen Partnern: Sie verstehen,
warum Diakonie wesentlich und unaufgebbar für die Kirche ist.
Perspektiven diakonisc hen H ande lns in der Gemeinde

Natürlich ist jede Gemeindesituation eine andere. Was in einer Gemeinde
dringlich sein kann, kann in der Nachbargemeinde nachrangig sein.
Dennoch lässt sich eine Art Großwetterlage erkennen, in der Themen
identifiziert werden können, die auf die Tagesordnung diakonischer Gemeindeentwicklung gehören:

Eine armutsorientierte Gemeindearbeit als neues Handlungsfeld zu
entdecken. Dabei ist auch Armut im ländlichen Raum in den Blick zu
nehmen.
Entwicklung einer Gemeinwesendiakonie/Gesellschaftsdiakonie. Die
Kirchengemeinde versteht sich als Anwalt für den Ort, das Quartier,
den Stadtteil.
Im Bereich der Individualdiakonie sollen die Schnittstellen zwischen
Diakoniestation und Gemeinde (wieder) ausgebaut werden.
Es sollen Bedingungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen
in einer unpersönlichen, funktionalisierten und unübersichtlichen
Welt doch als Individuen wahrgenommen und erfahren werden. Der
Leitgedanke, eine persönliche und gastfreundliche Gemeinde zu sein,
soll realisiert werden.
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Kindertagesstätten sollen als Nachbarschaftszentren/Familienzentren verstanden und entwickelt werden.
Angemessene Strukturen sollen entwickelt werden, die die Nachhaltigkeit von Gemeinden als diakonische Vitalitätszentren gewährleisten.
Die Gemeinden wollen sich vernetzen und mit kirchlichen, diakonischen und säkularen Akteuren im Sozialraum kooperieren.
Die Kirche der Zukunft muss profiliert geistlich und diakonisch sein.
In einer Kirchengemeinde, die diakonisch aktiv ist, sollte auch viel gebetet werden.
Eine ökumenische und eine Schöpfungsdiakonie kann in der Gemeinde
wachsen.
Neue diakonische Aufgabenfelder können entstehen, wenn zwei Fragen beantwortet werden: Was kann die Gemeinde für andere tun
(Tresendiakonie)? Aber auch und besonders: Wie können wir als Gemeinde mit anderen (Tischdiakonie) leben?

Diakonische Gemeindeentwicklung steht unter der Leitfrage von Gemeindeentwicklung im Ganzen: Wie kann eine Kirchengemeinde glaubwürdig, solidarisch, gastfreundlich und einladend auf der Höhe der Zeit
Gemeinde Jesu Christi sein und wie kann sie so erlebt werden, dass sie
für Menschen zur geistlichen und sozialen Heimat wird?
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KIrChengemeInde Und DIaKOnISCheS WerK
arbeIten ZUSammen
Die Kontaktstelle Gemeindediakonie des Diakonischen Werkes Bonn
und Region | Von Viktor Birck

Diakonisches Werk und Kirchengemeinde teilen das gleiche Grundanliegen und den gleichen Auftrag. Im Laufe der Zeit haben sich Einrichtungsdiakonie und Gemeindediakonie aber in sehr verschiedene Richtungen entwickelt. Die Gemeinde, verwurzelt vor Ort in den Strukturen
ihrer Gemeindebezirke, ist in erster Linie in den Arbeitsfeldern tätig, die
»vor ihrer Tür liegen«.
Die Diakonie mit ihren vielfältigen Fachangeboten ist gemeindeübergreifend mit ihren spezialisierten Angeboten im ganzen Einzugsbereich der Kirchenkreise tätig. Viele sehen in dieser Konstellation die
Gründe für eine gewisse Entfremdung von Gemeinde und Diakonischem Werk.
Der neue Ansatz

Die Diakonie versteht sich als ein lebendiger Teil der Kirche, die dem gleichen Herrn dient wie die Kirchengemeinden. Es reicht allerdings nicht,
dieses nur festzustellen und ansonsten weiterzumachen wie bisher. Das
Diakonische Werk unterstützt eine Öffnung seiner beteiligten Einrichtungen hin zu den Gemeinden, um gemeinsame Aufgaben auch gemeinsam zu lösen.
Um diesen Ansatz systematisch verfolgen und umsetzen zu können, hat
das Diakonische Werk in Bonn und Region eine Kontaktstelle Gemeinde-

diakonie gebildet.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kontaktstelle erarbeiten mit den
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde die Konzeption für ein konkretes diakonisches Projekt in der Gemeinde. Dabei werden bestehende
Strukturen und Angebote aufgenommen und in die Konzeption integriert. Die Diakonie begleitet die Gemeinde in der Aufbauzeit. Die Mitarbeiter des Projekts halten Kontakt zum Diakonischen Werk und können
dort externe Hilfe abrufen.
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Wer ist beteiligt?

Mit der Entwicklung und dem Aufbau sind die Entscheidungsträger der
Gemeinde, die mit der Diakoniearbeit beauftragten Presbyteriumsmitglieder, die in den Arbeitsfeldern beteiligten Mitarbeiter sowie die Mitarbeiter der Kontaktstelle Gemeindediakonie befasst. Dieser Personenkreis plant und konzipiert das Vorhaben in der Gemeinde.
Wie w ird d as umgesetzt?

Zunächst werden die vorhandenen Arbeitsfelder und die Ressourcen der
Gemeinde vor Ort festgehalten. Dann wird geprüft, welche Problemlagen
vorhanden sind, für die es noch keine entsprechende Lösung gibt. Darauf
bezogen wird in gemeinsamer Arbeit ein passendes Konzept erstellt. Falls
erforderlich, werden ehrenamtlich Mitarbeitende für das Projekt geworben und in internen Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Die Kontaktstelle Gemeindediakonie unterstützt aktiv die Aufbauphase
und ist danach immer als Ansprechpartnerin verfügbar.
Was wollen wir erreichen?

Unser Ziel lautet: In jeder Gemeinde soll ein Angebot bzw. eine Einrichtung für diakonische Arbeit etabliert werden!
Bei der Verwirklichung dieses Ziels können Gemeinden und Diakonisches Werk in der konkreten Arbeit gemeinsame Erfahrungen machen
und eine neue Grundlage der vertrauensvollen Zusammenarbeit erproben. Das Diakonische Werk ist dabei aktiver Unterstützer der diakonischen Gemeindearbeit.
Ein Praxisbeispiel: Aufbau eines Helferkreises

Jeder Gemeinde wurde eine Angebotspalette der Felder möglicher Zusammenarbeit unterbreitet. Eine Gemeinde hat sich aus dieser Palette
den Bereich »Aufbau einer Gemeindediakonie« ausgewählt.
Die Zusammenarbeit begann für die Kirchengemeinde beim Punkt Null.
Es gab zu dieser Zeit keinen Kreis von Ehrenamtlichen, der sich mit der
Gemeindediakonie beschäftigte. Es war aber ein Wunsch der Gemeinde,
dass sich das ändert.
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An anderen Stellen hat die Diakonie gute Erfahrungen mit der Einrichtung von Diakoniekreisen (und davon ausgehend Diakoniebüros als
Anlaufstellen im Stadtteil) gemacht. In einem solchen Kreis arbeiten Gemeinde und Diakonisches Werk intensiv zusammen.
Die Idee, einen Diakoniekreis zu gründen, wurde den Gemeindemitgliedern in einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Weitere Ideen und
Vorstellungen der Gemeinde wurden in verschiedenen Gruppen der Kirchengemeinde und auch bei besonders angekündigten Veranstaltungen vorgetragen und diskutiert. Mehrere Teilnehmer der Veranstaltungen interessierten sich für die Einrichtung eines Diakoniekreises und für
die Möglichkeiten, bei der Arbeit einer solchen Einrichtung mitzuhelfen.
Es meldeten sich auch Interessierte, die nicht zur Gemeinde gehörten,
aber von diesem Projekt erfahren hatten.
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Nach Stationen in der

Die Gemeinde hat einen hohen Anteil von Mitgliedern im Rentenalter. a l lg eme in en Soz ia la r beit, der Beratung von
Bei der weiteren Überlegung zu den Möglichkeiten und Schwerpunkten
Aus- und Übersiedlern
der zukünftigen Arbeit wurde deshalb schnell klar, dass die Beratung
und Arbeit in der
und Betreuung von älteren Menschen ein wichtiges Thema der zukünfS ch u ldne rbe ra tung ha t
tigen Arbeit sein müsste. Hierzu wurden also gemeinsam Konzepte enter die »Kontaktstelle
wickelt, mögliche Probleme und Anfragen in den Treffen zusammengeGemeindediakonie«
tragen und gemeinsam mögliche Antworten und Formen der Reaktion
aufgebaut. Seine Aufauf Anfragen überlegt. Nach den inhaltlichen Klärungen wurde in vergabe ist, die Zusammenschieden Gemeindeveranstaltungen die geplante Einrichtung vorgea rbe i t v on Ge me ind en
stellt und weitere Ehrenamtliche geworben.
und Diakonie zu förNach ca. 3 Monaten hat sich ein Kreis interessierter Ehrenamtlicher herausgebildet. Er wurde durch mehrere Tagesseminare auf seine Aufgaben vorbereitet. Dabei wurde besonders viel Gewicht auf die Beratung
älterer Menschen gelegt. Dazu wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Diakonischen Werks als Fachleute eingeladen.
Ein wichtiger Bestandteil der Schulungen war es, den Ehrenamtlichen
Entscheidungshilfen zur Einschätzung ihrer Hilfsmöglichkeiten an die
Hand zu geben. Für das Gelingen der Arbeit ist es wichtig, dass die ehrenamtlich Mitarbeitenden rechtzeitig und ohne Scheu professionelle
Hilfe in Anspruch nehmen, um sich nicht zu überfordern.
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G r und v o r aus s e tz ung e n

Der Aufbau der Infrastruktur wird von den Partnern gemeinsam geplant. Es ist ein Mindeststandard für die Durchführung einer solchen
Aufgabe erforderlich. Dazu gehören ein geschlossener Raum für Gespräche, eine Telefonverbindung, ein Internetanschluss und Computer.
Auch ein sicherer Schrank für Unterlagen und Dokumente ist aus Gründen des Datenschutzes wichtig. Außerdem werden Unterlagen wie eine
Telefonliste der Hilfsangebote im Stadtgebiet, der Ansprechpartner in
der Gemeinde und aktuelle Nachschlagewerke zu verschiedenen Themen gebraucht. Aber auch die schlichte Möglichkeit, im Gespräch ein
Getränk anzubieten, ist wichtig. Die Erfahrung aus den Anfängen hat
deutlich gemacht, dass ohne einen geschützten Raum für Beratungsgespräche die Besucherzahlen sehr gering bleiben.
Einsatz des Netz werks

Sehr hilfreich ist es, wenn sich, wie auch in diesem Fall, die Mitarbeiter
der Gemeinde und die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes vorher kennenlernen konnten. »Ich kenne Frau XY vom Diakonischen Werk und
kann mit ihr einen Termin für Sie vereinbaren«, ist ein sehr guter Anfang
zur Vertrauensbildung.
Viele Aufgaben können von den ehrenamtlich Mitarbeitenden aus ihrem Kreis und mit den Mitteln der Gemeinde gelöst werden. Oft ist es
der Wunsch der Klienten, dass eine externe Beratung in einer Beratungsstelle erfolgt. Dann wird der Übergang dorthin ermöglicht und wenn es
gewünscht wird, auch begleitet. Manchen ist die Wahrung einer gewissen
Anonymität wichtig (»Man geht eben nicht in die Diakoniesprechstunde,
wenn es alle sehen.«). Deshalb werden auf Wunsch auch Hausbesuche
vereinbart.
Insgesamt zeigen sich in der praktischen Arbeit viele kleine Probleme,
die sich mit geringem Aufwand lösen lassen. Es tauchen aber auch Fragen oder Probleme auf, die ohne entsprechendes Fachwissen schlecht
oder gar nicht bearbeitet oder gelöst werden können. Dann hilft das
Dia konische Werk. Aufgrund der guten Zusammenarbeit besteht ein
unkomplizierter Zugang zu den Fachdiensten des Werkes. In der Praxis
bedeutet das: Die Ehrenamtlichen können bei vielen Fragen die Ent-
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scheidung treffen, diesen Fall in die Hände eines Fachdienstes zu legen,
ohne befürchten zu müssen, dass durch lange Wartezeiten der Kontakt
mit den Hilfesuchenden unterbrochen wird. Wichtig ist natürlich, dass
die ehrenamtlich Mitarbeitenden durch die vorhergehenden Seminare
die Fähigkeit haben zu erkennen, wann professionelle Hilfe in Anspruch
zu nehmen ist.
So werden z. B. Anträge an Ämter und Kassen ausgefüllt, Regelungen für
Pflege und Vorsorge getroffen usw. Auch das ist Alltag im Diakoniekreis.
Hier können immer auch die Fachdienste der Diakonie (z. B. Ambulante
Pflege, Betreuungsverein, Schuldnerberatung usw.) herangezogen werden und helfen.
Welchen Nutzen hat dieser A nsatz für die Gemeinde ?

Die Gemeinde kann schnell und mit der professionellen Unterstützung
des Diakonischen Werks Anfragen beantworten und Hilfe mobilisieren.
Sie zeigt sich in den Augen der Öffentlichkeit und auch der Gemeindeglieder als kompetente Helferin bei vielen unterschiedlichen Problemen.
Und diese Hilfe bleibt nicht auf die Möglichkeiten vor Ort beschränkt.
Die Mitglieder der Gemeinde bleiben auch dann mit der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter des Diakoniekreises in Kontakt, wenn die Beratung in anderen Einrichtungen weitergeht.
Ein weiterer Vorteil für die Gemeinde: Mitarbeiter der Diakonie bieten
Informationen oder sogar Schulungen an, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, Gesetze neu formuliert werden oder einfach Informationsbedarf zu bestimmten Fragestellungen besteht. Darüber hinaus
schickt das Diakonische Werk kompetente Mitarbeiter zu Gemeindeveranstaltungen und Infoabenden, die z. B. über Themen wie Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen usw. referieren. Eine Veranstaltung
für pflegende Angehörige ist in der Planung.
Welchen Nutzen hat dieser Ansatz für das Diakonische Werk?

Für das Diakonische Werk ist eine solche Zusammenarbeit aus zweierlei
Gründen wichtig und interessant: Zuerst einmal, weil es so Kontakt mit
aktiven Gemeindemitgliedern erhält, die nicht nur die Gemeinde, sondern auch das Diakonische Werk durch ihre Mitarbeit unterstützen. Zum
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zweiten, weil das Diakonische Werk die eigene, hoch professionalisierte
Sicht der Dinge durch eine Sicht ergänzen kann, die mit dem einzelnen
»Fall« auch sein konkretes soziales Umfeld in den Blick bekommt. Beides
ist ein großer Gewinn.
Das Diakonische Werk lernt also die Arbeit in den Gemeinden vor Ort
kennen. Bei den Klienten, die über den Diakoniekreis zu ihm kommen, ist
eine Unterstützung vor Ort vorhanden, die die Menschen weiter begleiten
kann. Das ist für die Mitarbeiter in den Beratungsstellen ein Vorteil, der
nicht hoch genug einzuschätzen ist. Denn es ist besonders wichtig, dass
die Betreuung auch nach der akuten Hilfe gewährleistet ist. Hier ist der
Diakoniekreis

präsent

und

bietet

entsprechende

Möglichkeiten

und

Angebote in der Gemeinde an. Das kann eine Beratungsstelle nicht dauerhaft leisten. Gerade in den heutigen Zeiten der Fallpauschalen und Stundenkonten ist nicht immer die Zeit für eine ausreichende Nachsorge und
Betreuung vorhanden. Durch die Nähe zum Diakoniekreis erhalten die
Mitarbeiter der Diakonie auch dann schnelle Informationen, wenn sich
Situationen verändern und weiterer Beratungsbedarf besteht.
Das Diakonische Werk betreut nach diesem Modell verschiedene Gemeinden in beiden Bonner Kirchenkreisen. Dadurch können Schulungen zu
speziellen Fragen für einen größeren Kreis als den der Ehrenamtlichen
einer einzigen Gemeinde angeboten werden. Als positiver Nebeneffekt
dieser Veranstaltungen entsteht zwischen den Ehrenamtlichen der verschiedenen Gemeinden ein reger Erfahrungsaustausch.
Was ist aus de n Anfängen gewor den?

In der Anfangsphase wurden die Ehrenamtlichen von einem Mitarbeiter
der Kontaktstelle Gemeindediakonie direkt begleitet. Dieser hat sich mit
der wachsenden Sicherheit der Ehrenamtlichen immer weiter aus dem
regelmäßigen Betrieb zurückgezogen. Jetzt organisieren die Ehrenamtlichen Dienstplan, Einsatz und Hilfsangebote selbst. Die Kontaktstelle
dient als Ansprechpartner und koordiniert die Kontakte zu den Dienststellen im Diakonischen Werk und zu anderen Hilfsangeboten in der
Stadt. Bei Problemen hilft sie, Lösungen zu finden. Wir erleben, dass in
den Kirchengemeinden das Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem
Diakonischen Werk auf diese Weise gewachsen ist und weiter wächst.
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Kirchengemeinde und Diakonie: Akteure der Quartierentwicklung |
Von Christiane Grabe
Seit April 2008 wird das Modellkonzept WohnQuartier als Kooperations4

projekt der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V., des Evangelischen
Erwachsenenbildungswerks Nordrhein e.V. und des Baudienstleisters
HOCHTIEF Construction AG mit Mitteln der Stiftung Wohlfahrtspflege
NRW an zwei städtischen Pilot- und zwei ländlichen Referenzstandorten
erprobt. Träger des Modellprojekts WohnQuartier in Altenessen sind das

CHRISTIANE GRAbE

Diakoniewerk Essen und die Evangelische Kirchengemeinde Altenessen-

(DI Pl.-I Ng.)

4

Karnap, Träger in Remscheid-Hohenhagen sind die Evangelische Alten- Jahrgang 1962, Studium
und Krankenhilfe Remscheid e.V. und die Evangelische Johannes- d e r R a u m p l a n u n g a n
Kirchengemeinde Remscheid – an beiden Standorten unterstützt durch

der TU Dortmund,

die Kommune. Dabei geht es um weitaus mehr als um die Erprobung

berufsbegleitende

neuer Konzepte für altersgerechtes Wohnen.
WohnQuartier heißt dieses Projekt, weil hier gemeinsam mit weiteren

Fortbildungen zur
Konflikttrainerin (LVR/

4

lokalen Kooperationspartnern und Bewohnern und in enger Abstimmung
mit der kommunalen Stadtentwicklung vier wesentliche Dimensionen
der Quartierentwicklung

U n iv . Kö ln ) und zum
Coach (DGfC, Coaching
mit System und Gestalt);
seit 1988 Tätigkeit als
Stadtplanerin für

Wohnen & Wohnumfeld
Gesundheit & Service und Pflege

Planungs- und Archi-

Partizipation

Rhein-Ruhr-Region

&

Kommunikation

Bildung & Kunst und Kultur

tekturbüros in der
(Forschung, Modellvorha ben , Komm una lbe -

zusammengedacht und auf dieser Basis integrative Strategien und Kon-

r a tung , Pa r t iz ip a t ion /

zeptbausteine in vielfältige Projekte übersetzt werden.

Moderation).
Seit 2008 koordiniert

Das macht dieses Projekt für Gemeinden, Kirche und Diakonie deshalb
auch so eminent wichtig: Hier werden zukunftsweisende Strategien er-

sie

das

Modellprojekt

WohnOuartier in der
4

probt, die weniger in auffälligen Veränderungen der Methoden oder in Diakonie
Rheinlandganz neuen Handlungsfeldern als vielmehr in der Engmaschigkeit und Westfalen-Lippe e.V.,
Ausweitung der Vernetzungen sichtbar werden. Der offene Blick auf Standort Düsseldorf.
die vielen Akteure, die sich in der sozialen Landschaft eines Quartiers
bewegen, bestimmt schon in der Planungsphase das Handeln der Ge-
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meinden, der Kirche und der Diakonie. Wie wichtig ein solcher Perspektivwechsel – von der Kirchengemeinde auf das ganze Quartier – ist,
zeigt eine kurze Analyse des gesellschaftlichen Wandels, dem die Quartiere unterliegen.
»Weniger, älter, ärmer, bunter«:
Das Quartier als Austragungsort gesellschaftlichen Wandels
Der Austragungsort des mit den Schlagworten „Weniger, älter, ärmer,
bunter“ pointiert zusammengefassten grundlegenden Wandels unserer
Gesellschaft ist das Quartier. Hier wohnen und arbeiten die Menschen,
treffen die unterschiedlichen Interessen, Lebensstile und Lebenslagen
aufeinander und hier müssen die Folgen der Umwälzungen bewältigt
werden. Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen als herausragende Akteure des Gemeinwesens fragen sich, wie es ihnen gelingen
kann,
auch bei einem weiteren Auseinanderdriften von Arm und Reich Versorgungssicherheit und Teilhabe zu gewährleisten, Ausgrenzung und
Einsamkeit zu mildern,
ihre Einrichtungen und Angebote an vielfach schrumpfenden Standorten zu stabilisieren und sie gleichzeitig veränderten, individualisierten
Bedürfnissen anzupassen,
den sozialpolitischen Auftrag umzusetzen, auch die Bevölkerungsgruppen mit besonderem Unterstützungs- oder Betreuungsbedarf
in den sozialen Alltag einzubinden und dabei insbesondere der größer
werdenden

Zahl

älterer,

hochaltriger,

demenziell

veränderter

und

behinderter Menschen einen Verbleib im vertrauten Wohnumfeld
zu ermöglichen,
nachbarschaftliche Strukturen zu beleben und ein gutes Miteinander
der Generationen zu fördern,
eine kultursensible Einbindung der wachsenden Zahl von Menschen
mit Migrationshintergrund zu gestalten.
Nicht nur angesichts der großen Herausforderungen, der gleichzeitig
enger werdenden finanziellen Handlungsspielräume und des wachsenden Konkurrenzdrucks auf dem »Sozialmarkt« sind Kirche und Diakonie
mehr denn je darauf angewiesen, bürgerschaftliches Engagement sys-
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tematisch zu generieren und zu integrieren. In einer auf Vielfalt und Innovation angelegten Gesellschaft kann auf die kreativen Potenziale und
Zeitressourcen der BürgerInnen nicht verzichtet werden: Deshalb sollten
bürgerschaftlich Engagierte möglichst von Beginn an bei der Entwicklung
und Umsetzung von Zukunftsstrategien beteiligt werden. Für die
beruflich Engagierten gilt es, an den eigenen Rollendefinitionen und
Haltungen zu arbeiten, um einem neuen Profi-Laien-Mix »auf Augenhöhe« den Weg zu ebnen.
Strategien und Konzepte

Betrachtet man die Strategien und Konzepte, die hier verfolgt und realisiert
werden,

dann

erkennt

man,

dass

bürgerschaftliches

Engagement

(wesentlich mitgetragen durch die Mitglieder der Kirchengemeinden)
und hochprofessionelles Quartiermanagement die wichtigsten Grundlagen aller Aktivitäten sind.
Ohne sie hier weiter erläutern zu können, seien hier solche Strategien
und Konzeptbausteine, die für eine zukunftsfähige Entwicklung des
WohnQuartier relevant sind, kurz aufgelistet:
4

Neue Entwicklungspartnerschaft »Bauen, Bildung und Soziales«
Kirchengemeinde und diakonischer Träger als aktive Partner der Kommune bei der Quartierentwicklung
Sozialraum- und Ressourcenorientierung, Kultursensibilität
Berücksichtigung aller relevanten Politik- und Handlungsfelder – 4-Faktoren-Model l
lokalspezifische Organisationsmodelle der altersgerechten Quartierentwicklung – eingebunden in die Stadt(teil)entwicklung
»Raus aus der Käseglocke, rein in’ s Netzwerk« – neue Kooperationen
im Quartier
Empowerment – lebensweltnahe Beteiligungsformen und Gestaltungsspielräume
Lokal- und akteursspezifische Weiterbildungsangebote – »Lernplattformen« für Bewusstseinswandel, Rollenwechsel auf allen Ebenen
»Kultur als Lebensmittel« – Impulsgeber und Sprachrohr zwischen
den Generationen und Kulturen
Integration von Beschäftigungsförderung.
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Die Ausgestaltung und Realisierung dieser Konzepte und Strategien ist
nur in einem starken und dichten Netzwerk von sehr verschiedenen Akteuren möglich. Auch außerhalb der Modellstandorte werden die Kräfte
und Ressourcen von

Kirchengemeinden
Kirchenkreisen
Diakonischen Werken
Trägern und Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der sozialen Arbeit
Wohlfahrtsverbänden
Wohnungsbaugesellschaften
Kommunen
Stadtteilinitiativen, Wohngruppen

zusammengeführt, um diese komplexen Aufgaben lösen zu können.
Handlungsfelder

Eingebunden in lokalspezifische Organisationsmodelle und interdisziplinäre Akteursbündnisse ist WohnQuartier in den folgenden Handlungs4

feldern aktiv:
Entwicklung von Zukunftskonzepten für Kirchengemeinden und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
Quartierorientierte Projektentwicklung für Grundstücke und Immobilien von Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen
Förderung der Entwicklung und Umsetzung neuer Wohnformen und
Betreuungsangebote
Stärkung der wohnortnahen Versorgung durch den Aufbau von Netzwerken
Aufbau von innovativen Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfenetzwerken
Stadtteilmoderation, aktivierende Befragungen, Perspektiv- und Planungsworkshops
Förderung nachbarschaftlicher Aktivitäten
Qualifizierung und Beschäftigungsförderung im Stadtteil
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Weiterentwicklung der Stadtteilkultur, Mehrgenerationen- und multikulturelle Angebote, Entwicklung kreativer Freiräume und Experimentierfelder für Bewohner und Institutionen.

Projekte und Initiativen
An allen vier Modellstandorten (Essen-Altenessen, Remscheid-Hohenhagen, Grefrath-Oedt, Burscheid) haben die Träger vor Ort bereits vielfältige Initiativen und Projekte auf den Weg gebracht, wirkmächtige
Netzwerke und innovative Kooperationen aufgebaut, sich damit zukunftsweisend im Quartier und auch der Gesamtstadt positioniert und dabei
konsequent alle vier Faktoren bedacht, die wesentlich den Charakter eines
Wohnquartiers bestimmen:

1 Wohnen &
Wohnumfeld

2 Gesundheit &
Service und Pflege

3 Partizipation &
Kommunikation

4 Bildung &
Kunst und Kultur
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1. Wohnen und Wohnumfeld
– Projektentwicklung »Wohn- und Lebensort Palmbuschweg«
(neue Wohn- und Gemeinschaftsangebote für Menschen mit
Unterstützungsbedarf)
– Wiedereröffnung des geschlossenen Gemeindezentrums als
»Kulturzentrum der Generationen«
– Zusammenarbeit mit Wohnungsbauunternehmen und
Wohnberatung
– Workshops »Wie wollen wir im Alter leben?«
– AG (T)Raumplaner (Wohnumfeldverbesserung)
– AG Nahversorgung/Tauschbörse
– AG Kaiserpark (Aufwertung des Stadtparks)
– AG Verkehr/ÖPNV
– AG »Verschönerung der Hauptstraße«
– AG »Bunte Gans« (Zusammenschluss lokaler Künstler)
– AG »Neue Freizeitinfrastruktur« (Boulebahn, Zeltplatz, Grillplatz ...)
– AG »Bürgerhaus für Jung & Alt«
– AG Reaktivierung von Industriebrache

2. Gesundheit & Service und Pflege
– Projektentwicklung Altenzentrum Hohenhagen als
Quartierzentrum
– Planung einer Hausgemeinschaft für geistig behinderte
Menschen im Quartier
– Öffnung des Altenzentrums als Nachbarschaftszentrum,
u. a. mit Offenem Mittagstisch
– Planung einer Demenz-WG im Quartier
– Eröffnung des Demenzcafés »Palmbüschken«
– Aufbau eines Besuchsservices
– Ausbildung von Kulturbegleitern für Senioren
– Neue Beratungsangebote rund um Gesundheit und Pflege
– Gesundheitsfördernde, interkulturelle Angebote
(u. a. zur Sturzprophylaxe)
– Veranstaltungen »Fit im Viertel«, »Bewegungswoche«
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– Teilnahme an der Gesundheitskonferenz, »Runder Tisch
Senioren« und »Runder Tisch 50+«, Planung von Projekten

3. Partizipation & Kommunikation
– »Lokale Runden« (mit der Kommunalverwaltung,
den Trägern und Akteuren)
– »Initiativkreise« (mit der Kommunalverwaltung,
den Trägern und Akteuren)
– Aktivierende Befragungen
– Offene Zukunftscafés (»World Cafés«)
– Bürgergruppen (AGs)
– Nachbarschaftsgruppe »Treppenhaus und Gartenzaun«
– Interkulturelle Arbeitskreise
– Fachtagungen (zur Gesundheit/Pflege, zu Migrantenmilieus,
zur gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit)
– »Informationsschaufenster« und Infotafeln im Quartier
– Entwicklung von Logos, Slogans, Flyern, Plakaten
– WQ -Homepage
4

– Präsentation des Konzepts und der Projekte »Altersgerechte
Quartierentwicklung«, Vorträge und Workshops, bundesweit
– Artikel zu »Altersgerechter Quartierentwicklung«,
Öffentlichkeitsarbeit/regelmäßige Kontakte zur Lokalpresse

4. Bildung & Kunst und Kultur
– Fortbildungsangebote für Bewohner
(»Treppenhaus und Gartenzaun«)
– Fortbildungsangebote für Langzeitarbeitslose (»KUSS «)
®

– Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche und Institutionen
(»Aufbau Keywork-Ateliers«, »Keywork im Quartier«)
– Fortbildung für Multiplikatoren (»WQ -Implementierungs4

programm« – 42 Teilnehmer aus 30 Kommunen)
– Kreativworkshops
– Seminar und Workshop »Wie wollen wir im Alter wohnen«
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– Projekt »Internationales Bankenviertel Altenessen«
– »Museum der Zeiten und Dinge«
– Kulturprogramm »Sommer vorm Balkon«
– Kulturprogramm »Herbstfestival«
– »Nachbarschaftskino«
– Niederschwellige Kulturangebote im
»Kulturhaus der Generationen«
– »Sport- und Spielfest für Jung und Alt« veranstaltet von
Jugendlichen
– Sammelausstellung lokaler Künstler auf einer Industriebrache
– »Kultureller Bürgerstammtisch«

Die Zukunft der Quartiere: Rückgewinnung nachbarschaftlicher,
solidarischer und tragfähiger Strukturen
Deutlich wird sowohl an den städtischen als auch den ländlichen Modellstandorten, dass die Zukunftsentwicklung von Einrichtungen, Angeboten und Quartieren nur als integrierter Prozess begriffen werden
kann, und dass die Koordination der komplexen Interessenlagen idealerweise ein hoch professionelles Quartiermanagement, zumindest aber
eine unabhängige Moderation benötigt. Sozialdienstleister und Kirchengemeinden haben in diesem Prozess mit Blick auf die Zukunftssicherung ihrer Standorte die Chance, als Träger öffentlicher Belange offensiv
und modellhaft an der Entwicklung auch schwieriger Quartiere mitzuwirken. Sie können als Vorreiter die drängenden Zukunftsthemen besetzen
und den besonderen christlich-diakonischen Anspruch nicht nur intern,
sondern

auch

öffentlichkeitswirksam

positionieren

und

leben.

Voraussetzung hierfür ist eine starke Orientierung an den Bedürfnissen
und Interessen der Bewohner im Sozialraum. Die muss sich sowohl in
der Öffnung der eigenen Einrichtung ins Quartier als auch in der Weiterentwicklung der Angebote für und mit neue(n) Zielgruppen und Milieus
beweisen. Eine besondere Herausforderung für kirchlich-diakonische
Einrichtungen ist dabei die Ansprache und Gewinnung von Menschen
mit Migrationshintergrund, denn viele Quartiere werden nicht nur älter
und ärmer, sondern auch deutlich »bunter«. Eine grundsätzlich hohe Bedeutung muss der systematischen Einbindung bürgerschaftlichen EnGEmEINDE & DIAKONIE
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gagements und der Förderung der Vernetzung der Generationen und
Kulturen zukommen – beides sind zwingende Voraussetzungen für die
Rückgewinnung nachbarschaftlicher, solidarischer, tragfähiger Strukturen
und damit für den Erhalt lebens- und liebenswerter Ouartiere und Städte.
Wer sich über diese – zugegeben – sehr komprimierte Beschreibung des
Konzepts WohnOuartier hinaus informieren will, kann das hier tun:
4

Christiane Grabe, Koordination WohnOuartier , Diakonie Rheinland-West4

falen-Lippe , www.wohnquartier4.de
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DIAKONISCH-SEELSORGLICHE ARbEIt
Praxisfelder für Gemeinden | Von Jürgen R. Nass
Verhältnisbestimmung Diakonie und Seelsorge
Diakonie und Seelsorge gehören zum Auftrag der Kirche. Doch in welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Schaut man sich die Konzepte
verschiedener diakonischer bzw. kirchlicher Einrichtungen an, die z. B.
den Titel »Diakonie und Seelsorge« führen, so bleibt es meistens unklar,
was darunter zu verstehen ist. Geht es um diakonische Seelsorge oder
Seelsorge in der Diakonie? Weder werden Diakonie und Seelsorge abgegrenzt, noch erfährt man, warum ein Referat »Diakonie und Seelsorge«
genannt wird, wenn dessen Aufgabe die Durchführung diakonischer Tätigkeiten umfasst, sei es in stationären oder ambulanten Einrichtungen,
zur Seelsorge aber nichts weiter zu erfahren ist.
Gemeinhin steht »Diakonie« für die Sorge um den Körper, um die Leiblichkeit des Menschen, »Seelsorge« wird davon unterschieden, weil sie
sich um die Seele des Menschen sorgt und kümmert. Daraus folgt dann,
dass die Krankenschwester der Diakoniestation den Leib des kranken
Menschen versorgt und die Gemeindepfarrerin sich um seine Seele kümmert. Dass das heute in dieser Aufgabenteilung nicht mehr geht, wissen
wir aber sehr wohl. Denn Leib und Seele sind so nicht voneinander abgrenzbar. Sie gehören zusammen. Wird der Körper krank, leidet auch die
Seele und umgekehrt. Ein Aspekt, der verdeutlicht, warum Diakonie und
Seelsorge nicht zu trennen sind, auch wenn sie unterschiedliche Dimensionen haben.
In beiden Bereichen geht es um den Menschen, in der Regel um den
Menschen in seiner Ge- bzw. Zerbrechlichkeit. Und es geht immer um
den Menschen vor Gott, ob das nun ihm selbst und/oder den anderen
bewusst ist oder nicht. Denn der Mensch steht immer in einer Beziehung zu Gott, in einer gelingenden oder weniger gelingenden. Und sogar
wenn er meint, in keiner Beziehung zu Gott zu stehen, ist auch dies eine
Beziehung, wenn auch eine negative. Da aber Gott immer eine Beziehung
zum Menschen hat und möchte, dass auch der Mensch sich ihrer
bewusst ist und die Beziehung im Glauben erhalten will, kann der Mensch
nicht ohne Beziehung zu Gott sein. Analog dazu steht der
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Mensch auch immer in Beziehungen zu anderen Menschen, in gelingenden oder weniger gelingenden.
Aufgabe der Kirche ist es, darin zu helfen, dass sowohl die Beziehung zu
Gott als auch die Gemeinschaft der Menschen gelingen kann. Diese Aufgabe erfüllt sie unter anderem in diakonischer und seelsorglicher Arbeit.
So kann man sagen, dass die diakonische Dimension der Seelsorge wie
auch die seelsorgliche Dimension der Diakonie darin besteht, Gemeinschaft zu ermöglichen und zu gewähren. Weil es um den ganzen Menschen in seiner Ge- und Zerbrechlichkeit vor Gott und in der Gemein- JürgEn R. Nass
schaft geht, ist Diakonie immer auch eine seelsorgliche und Seelsorge Jahrgang 1956, BWLimmer auch eine diakonische Aufgabe. Wie das in der Praxis aussehen Studium (Betriebswirt
kann, soll im Folgenden dargestellt werden. Dabei können hier nur einige grad.), Studium der
Praxisfelder exemplarisch aufgeführt werden.

evangelischen T heologie, Gemeinde pfarrer

Zwischenbemerkung

von 1988 bis 1995. Seit

Diakonische und seelsorgliche Arbeit geschieht in stationären und ambu-

1995 Krankenhauspfarlanten Einrichtungen, in der verfassten Diakonie und der Gemeindediako- rer. Klientenzentrierte
nie, hauptamtlich und ehrenamtlich. Grundsätzlich können diese Bereiche G e s p r äc h s f üh r un g
klar voneinander abgegrenzt werden, in der Praxis verschwimmen aller- (GWG), Weiterbildung
dings oft die Grenzen, wenn z. B. Haupt- und Ehrenamtliche in diakoni- Psychoonkologie (WPO),
schen Einrichtungen seelsorglich tätig werden, sei es von den diakoni- Ethikbeauftragter im
schen Einrichtungen erbeten und/oder aus dem Selbstverständnis ge- K l i n i k u m I b b e n b ü r e n
meindediakonischer Praxis heraus. Dies wird in den folgenden Kapiteln und Vorsitzender des
verdeutlicht.

Klinischen Ethikkomitees. Seit 2000 Syno-

Seelsorge und stationäre Einrichtungen der Diakonie
da l beau f t rag te r fü r
Beispiel: Krankenhaus
Diakonie im KirchenEs sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass in evangelischen Krankreis Tecklenburg.
kenhäusern auch evangelische Seelsorge angeboten wird. Die Grenzen
Theologischer Vorstand
werden aber gerade in der Krankenhausseelsorge noch durchlässiger,
de s D ia kon is chen
denn kranke Menschen liegen nicht nur in evangelischen KrankenhäuWerkes im Kirchenkreis
sern. Aufgabe der Kirche ist es, dafür zu sorgen, dass alle Kranken seelTecklenburg seit 2004.
sorglich begleitet werden, nicht nur in diakonischen Einrichtungen. Das
geschieht in erster Linie durch hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger im Volldienst und Nebenamt. Darüber hinaus bieten sich aber
viele Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements.
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In einer Gemeinde, auf deren Gebiet sich ein Krankenhaus befindet, wird
die Frage aufgeworfen: Was können wir konkret für die Kranken tun?
Der Diakonieausschuss nimmt Kontakt mit der Krankenhausseelsorgerin
auf, im ersten Gespräch werden Ideen gesammelt und schließlich auf
zwei Bereiche beschränkt, die weiterverfolgt werden sollen: ein Besuchskreis für Patienten aus der eigenen Gemeinde und die Gründung
einer Gruppe der Evangelischen Krankenhaushilfe, die sogenannten »Grünen Damen«. Sie möchten den Patienten den Krankenhausaufenthalt
durch Gespräche und Übernahme kleiner Dienste (z. B. Besorgungen) etwas erleichtern – außerhalb des medizinischen und pflegerischen Alltags und als Ergänzung der hauptamtlichen Seelsorge.
Die Vorsitzende des Diakonieausschusses wendet sich an die Diakonie
Rheinland-Westfalen-Lippe und an den Verband Evangelischer Krankenhaushilfe und lässt sich beraten. Ein anderes Ausschussmitglied wirbt in
den Bezirken und Gemeindekreisen gleichzeitig für das Engagement in
beiden Bereichen. Die Krankenhausseelsorgerin stellt der Klinikleitung
die geplante Arbeit vor.
Nach einiger Vorlaufzeit sind die äußeren Bedingungen geklärt und
Menschen gefunden, die mitmachen wollen. Nach den entsprechenden
Fortbildungen, die für diese Tätigkeiten unabdingbar sind, wird die ehrenamtliche Arbeit aufgenommen und zunächst von der Krankenhausseelsorgerin supervisorisch begleitet.
In einem anderen Krankenhaus mit evangelischer Trägerschaft soll eine
Palliativstation gegründet werden. Eine Palliativstation betreut Patienten, die nicht mehr kurativ behandelt, also nicht mehr geheilt werden
können und deren Lebenszeit auf einige Wochen oder Monate begrenzt
ist. Die Behandlung beschränkt sich auf lindernde Maßnahmen und eine
Pflege und Betreuung bzw. Begleitung, die besonders auf die Bedürfnisse
todkranker

Patienten

ausgerichtet

ist.

Die

Verweildauer

auf

einer

Palliativstation ist unterschiedlich, in der Regel werden die Patienten
wieder nach Hause entlassen und von ihrem Hausarzt oder einem Palliativmediziner weiterbehandelt.
Auf der Palliativstation sind viele Professionen tätig und im Vorfeld der
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Gründung beteiligt. Bei einer der ersten Besprechungen wird die Frage
aufgeworfen, ob nicht auch ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter
für die Patienten mit einbezogen werden sollten. Der Krankenhausseelsorger wird beauftragt, die umliegenden Kirchengemeinden zu kontaktieren. In den Presbyterien wird darüber diskutiert. Einige Gemeinden
lehnen ab, weil sie sich mit einer solchen Aufgabe überfordert fühlen.
Mit den Diakoniepresbytern zweier Gemeinden und einem Pfarrer einer
weiteren Gemeinde kommt ein erstes Gespräch zustande. Der Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises wird dazu eingeladen.
Es folgt ein längerer Findungsprozess geeigneter Menschen in den Gemeinden. Schließlich entsteht eine Begleitergruppe von neun Personen
aus den drei beteiligten Gemeinden. Zusammen mit dem Krankenhausseelsorger, dem Oberarzt und dem Psychologen, die für die zukünftige
Palliativstation zuständig sein werden, wird ein Fortbildungsprogramm
entwickelt und die Interessierten werden geschult. Als die Palliativstation
eröffnet wird, kann auch der ehrenamtliche Begleiterkreis vorgestellt werden. Der Seelsorger, der Oberarzt und der Psychologe übernehmen auch
die weitere Begleitung, Fortbildung und Supervision der Begleiterinnen
und Begleiter.
Beispiel: Hospiz

Ein stationäres Hospiz unterscheidet sich von einer Palliativstation im
Krankenhaus vor allem dadurch, dass sterbenskranke Menschen dort ihr
letztes Zuhause finden, wenn es nicht möglich ist, dass sie in ihrer eigenen Wohnung, innerhalb der Familie, bleiben können. Dies kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Den im Hospiz lebenden Menschen soll der
Aufenthalt in einer wohnlichen Atmosphäre so angenehm wie möglich
gemacht werden. Professionelle Pflege ist sichergestellt, die angemessene
palliativmedizinische Betreuung gewährleistet. Die Mitarbeitenden, sowie
Seelsorger und Psychologen stehen den Bewohnern und ihren Familien bei
allen Fragen, in ihren Ängsten und Hoffnungen zur Seite.
Doch das alles hat zeitliche Grenzen. Auch die Angehörigen können möglicherweise nicht so oft zu Besuch kommen wie gewünscht. Deshalb werden auch im stationären Hospiz Ehrenamtliche gebraucht, die in ganz
einfachen, alltäglichen Situationen für die Bewohner da sind. Hilfe bei
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Spaziergängen, Vorlesen, Gespräche, einfach zuhören, wenn der sterbende
Mensch von seinem Leben erzählen möchte, Handreichungen, aber auch
Mithelfen bei der Planung und Durchführung von Festen und Feiern – es
gibt

viele

Möglichkeiten

für

Ehrenamtliche,

sich

einzubringen,

um

todkranken Menschen das Leben angenehmer und lebenswert zu gestalten. Für die Begleitung der Ehrenamtlichen muss dabei gesorgt werden.
Der Einzugsbereich von stationären Hospizen ist in der Regel relativ groß.
Daher ist das Angebot ehrenamtlicher Tätigkeit besonders für Gemeinden
interessant, in deren Nähe sich ein Hospiz befindet. Für die Frage, ob dies
diakonische Arbeit ist, ist nicht entscheidend, in welcher Trägerschaft
sich das Hospiz befindet, sondern aus welcher Intention heraus eine
solche Arbeit getan wird. Die Begleitung sterbender Menschen mit dem
Wunsch, ihnen die letzte Zeit ihres Lebens erträglich zu machen, sie zu
stärken, zu trösten und bei ihnen zu bleiben, wenn sie es wünschen, ist
gelebte Diakonie: Liebesdienst bis zum Lebensende.
Ähnliche Arbeitsfelder dia konisch-seelsorglicher Tätigkeit in der institutionellen Diakonie ergeben sich in vielen weiteren Bereichen der Einrichtungen der Altenhilfe, der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe usw. Wer Augen, Ohren und Herz für die Bedürfnisse der Menschen offenhält, wird sie
entdecken, wird Kreativität und Phantasie aufbringen und andere Menschen begeistern, dabei mitzuwirken.
Seelsorge und Gemeindediakonie

Unter »Gemeindediakonie« verstehen wir in diesem Zusammenhang alle
diakonischen Arbeitsfelder innerhalb einer Gemeinde, wobei sie auch
zur institutionellen Diakonie gehören können.
Beispiel: Sozialstation – ambulante Pflege

Was hat die Kirchengemeinde mit der Pflegestation z. B. des kreiskirchlichen Diakonischen Werks zu tun? Diese Frage hört man immer wieder.
Ja, früher, da gab es die Gemeindeschwester, aber heute ... Da hat die
Kirchengemeinde doch keinen Einfluss mehr. Abgesehen von Organisationsstrukturen, die dem möglicherweise widersprechen, bieten sich
aber auch in diesem Bereich verschiedene Betätigungsfelder diakonischseelsorglicher Art an.
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Viele der Menschen, die von der Diakonie ambulant gepflegt werden,
sind Gemeindeglieder. Es ist ja die ureigenste diakonische Aufgabe der
Gemeinde, sich um die Kranken, Schwachen , Leidenden und Hilflosen zu
kümmern.
Wie im Krankenhaus, können auch hier Besuchskreise wertvolle Arbeit
leisten. So kann in einer Gemeinde ein Besuchskreis für die kranken Gemeindeglieder gegründet werden. Für die Aufgabe müssen die Interessierten durch Schulungen vorbereitet werden. Das können z. B. die Pfarrerinnen und Pfarrer oder der/die Diakoniebeauftragte des Kirchenkreises
übernehmen. Mancherorts sind dazu auch die Krankenhausseelsorger
bereit.
Die Pflegekräfte der Sozialstationen wissen um die Bedürftigkeit und
können die entsprechenden Namen und Adressen – natürlich nur mit
Zustimmung der Patienten! – an den Besuchskreis weitergeben.
Beispiel: Tagespflege

Die Tagespflege ist eine teilstationäre Einrichtung zur Betreuung und
Pflege von zumeist älteren Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen
können und kann Entlastung der Angehörigen bieten, die z. B. noch berufstätig sind und dies durch dieses Angebot bleiben können oder einfach
Ruhepausen nach den Anstrengungen der häuslichen Pflege brauchen.
Die Betreuungsbedürftigen können tagsüber einmal oder mehrmals in
der Woche in diese Einrichtung kommen.
Zur Übernahme der vielfältigen Aufgaben werden auch in diesem Bereich ehrenamtlich Mitarbeitende gebraucht, die von der Gemeinde eingesetzt und begleitet werden.
Diakonisch-seelsorgliche Arbeit auf der Gemeindeebene ist in vielen
weiteren Bereichen möglich, z. B. durch verschiedene Besuchskreise, in
Seniorenkreisen, durch das Engagement für die Diakoniesammlungen.
Besonders im großstädtischen Bereich, aber auch in ländlichen Gebieten
können

sich

Kirchengemeinden

in

der

sozialraumorientierten

Ge-

meinwesenarbeit einbringen und so vor Ort wertvolle Beiträge diakonisch-seelsorglicher Arbeit leisten.
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Verkündigung in Tat und Wort
Diakonie im Gottesdienst | Von Renate Niehaus
Diakonie – Dienst im Auftrag Gottes
Unser Wort »Diakonie« kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet
im Ursprung »bei Tisch aufwarten, bedienen« bzw. »Dienstleistungen
aller Art verrichten«. So wird der Diakon mit dem »Bediener des Königs«
gleichgesetzt (Mt 22,13).
Im Matthäusevangelium in der Rede Jesu über die Rangordnung in der
Gemeinde lesen wir: »... wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener« (Mt 20,26) und über sich selbst sagt er : »... der Menschensohn ist
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene« (Mt
20,28). Damit bekommt das Dienen in der Nachfolge Jesu einen hohen
Stellenwert.
In den ersten christlichen Gemeinden ist der Diakon ein Diener des
Evangeliums, ein Helfer Gottes (1. Thim 3,9; Eph 6,21).

1

Neuere Forschungen haben ergeben, dass Diakonie bereits in der Ursprungsbedeutung mehr meint als die Bedienung am Tisch. Der Diakon
ist auch ein Vermittler, insofern er zwischen Küche und dem Gast an der
Tafel hin und her läuft und mittels der Gerichte eine Botschaft überbringt. »Neben der Bedeutung ›Bote‹ (Vermittler) drückte diakonia auch
die Idee eines Agenten, eines Beauftragten aus. Sowohl Bote als auch
Agent handeln natürlich im Namen dessen, der sie entsendet oder bevollmächtigt ... und dieses Gesandtsein, diese Vollmacht bildet das Wesen
der Diakonia.«

2

Diakonisches Handeln geschieht somit genauso im Auftrag Gottes wie
die Verkündigung und vermittelt genauso Wesen und Absicht des Auftraggebers wie Seelsorge und Predigt.
Wenn im Folgenden von Diakonie gesprochen wird, dann ist das Tun der
Gemeinde in diesem biblischen Sinn gemeint: das Handeln im Auftrag
Gottes, die Hinwendung zu den Bedürftigen als Konkretion der Botschaft
von der Liebe Gottes in Jesus Christus in den Zusammenhängen einer Kir-
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chengemeinde und insbesondere im sonntäglichen Gottesdienst.
Gottes Dienst und Menschen Dienst – Was geschieht im Gottesdienst?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst sagen, was wir
mit dem Begriff »Gottesdienst« meinen.
Abgesehen davon, dass im Alltag der Kirchengemeinde unter der Überschrift »Gottesdienst« ganz unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden, ist der Begriff in sich selbst schon mehrdeutig. Handelt es sich beim
Gottesdienst um Gottes Dienst an seinen Menschen? Handelt es sich

RENAtE NiEHAus

um den Dienst der Gläubigen für Gott? Anders gesagt: Ist der Gottes- Jahrgang 1956, Studium
dienst eine kultische Handlung oder die Versammlung der Gemeinde in der Ev. Theologie, Pfarder Gegenwart Gottes? Oder ist es eine Mischung aus beidem?

rerin in der Lippischen
Landeskirche, Tätigkeit

Schaut man auf die biblischen Belegstellen, so kann man eine Schwerpunktverlagerung vom Kult zur erbaulichen Versammlung feststellen.

zunächst in einer Altenhilfeeinrichtung der
Diakonie, danach 15

So, wenn es etwa im Buch Amos heißt: »Ich bin euren Feiertagen gram

J a h r e G em e i n de p f a r r und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn amt und Superintenihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen dentin, seit 2006 Landaran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von d e s d i a k o n i e p f a r r e r i n
mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hö- und Vorstandsvorsitren! Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein zende des Diakonischen
nie versiegender Bach« (Amos 5,21-24).

Werkes der Lippischen
Landeskirche e.V. in

Oder im Psalm 27,4 heißt es: »Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich Detmold. Die Gestaltung
gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu von Gottesdiensten in
schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu be- v e r s ch i e d en e r F o r m
trachten.« Die wörtliche Übersetzung »der schönen Gottesdienste« wäre liegt ihr besonders am
Herzen.
dabei besser gewählt mit »die Freundlichkeiten Gottes«.
Bereits in den biblischen Texten geht es weg von der Erwartung, dass der
Mensch im Tempel durch kultische Handlungen etwas für Gott tut, hin
dazu, dass der Mensch Wohltaten, »Freundlichkeiten« von Gott erfährt.
Wird im Alten Testament das gottesdienstliche Geschehen von verschiedenen Opferriten geprägt, mit denen der gläubige Mensch Gott
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danken oder gnädig stimmen will, so ist der Gottesdienst der frühen
Gemeinde im Neuen Testament bestimmt von der Gemeinschaft untereinander, dem Hören auf Gottes Wort, dem Brechen des Brotes. Dieses
Modell prägt in der evangelischen Kirche bis heute die »normalen«
Sonntagsgottesdienste.
So kommen die meisten Besucher in den Gottesdienst, weil sie das Bedürfnis nach Erbauung, Trost oder Gemeinschaft verspüren. Der Gottesdienst soll ihnen etwas bringen. Es geht ihnen nicht darum, Gott zu dienen, sondern sie haben die Erwartung, dass im Gottesdienst an ihnen
etwas geschieht, dass Gott ihnen – durch Vermittlung seines »Bodenpersonals« oder direkt mittels des heiligen Geistes – dient.
Diese Verlagerung vom Kult zur Versammlung der Gläubigen im Angesicht Gottes hat sich weiter fortgesetzt. Das heißt aber nicht, dass evangelischer Gottesdienst nun nur noch Gottes Dienst wäre. Die Seite des
menschlichen Dienstes für Gott beschreibt etwa der Choral von Paul Gerhard: »Die besten Güter sind unsre Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt.« (EG 449,3).
Bekenntnis, Dank, Lobpreis, das Gebet und der Gemeindegesang sind
Ausdruck der Beziehung der Gläubigen zu Gott. Sie sind Ausdruck der
Tatsache, dass sich der Einzelne und die ganze Gemeinde in Gottes Dienst
gestellt haben bzw. sich in seinen Dienst stellen wollen. Allerdings nicht,
um Gott gnädig zu stimmen, sondern als Ausdruck der Dankbarkeit über
die von ihm erfahrene Liebe.
Eine Form des Dienstes des Menschen für Gott war in früheren Zeiten
der Besuch des Gottesdienstes (die sogenannte Sonntagspflicht).
Wer einen solchen Dienst im Namen Gottes tut, bedarf der Stärkung,
der Ermutigung, des Trostes. Er bedarf der Vergewisserung der Heilsverheißung Gottes für das Leben der Gläubigen. Er bedarf der »Ver-Sprechung« dieses Wortes Gottes mit dem Alltag der Gemeinde und des
Einzelnen. Das heißt, im Gottesdienst muss Gottes Wort und Wirken,
wie es uns in den biblischen und liturgischen Texten begegnet, mit unserer Gegenwart so in Beziehung gebracht werden, dass Gott nicht fern
bleibt, sondern auch in unserer Wirklichkeit erkennbar wird.
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So ist es gut, dass Gott uns im sonntäglichen Gottesdienst als Diener
seiner Diener begegnet. Deren Dienst für Gott findet aber überwiegend
außerhalb des gottesdienstlichen Rahmens statt (vgl. Jesaja 1,11ff oder
Römer 12,1), etwa in den Handlungsfeldern der »Diakonie«, in diakonischen Einrichtungen und im Alltag der Kirchengemeinde.
Das »Gottesdienstliche« an der Diakonie
Das diakonische Handeln des Einzelnen in der Gemeinde, aber auch der
Einsatz für die Benachteiligten auf politischer Ebene und die Versorgung bedürftiger Menschen in diakonischen Einrichtungen sind eine
Gestalt des Gottesdienstes. In dieser Arbeit wird dem Mensch gewordenen Gott gedient, wie es in Matthäus 25 so eindrucksvoll und klar beschrieben wird: »Was ihr getan habt einem meiner geringsten Brüder,
das habt ihr mir getan.«
Die Verkündigung der Liebe Gottes im Tun hat ihre Wurzeln in der gottesdienstlichen Wortverkündigung. Beide Arten der Verkündigung gehören untrennbar zusammen. Der Gottesdienst kann niemals an der
Kirchentür aufhören. Die Zuwendung zum Nächsten kann keine Diakonie sein, wenn sie nicht ihren Ursprung in der Beauftragung durch
Gottes Wort hat.
Das »Diakonische« am Gottesdienst
Im Gottesdienst wird Gottes Verheißung, seine gute Nachricht von der
Überwindung des Todes, seine bedingungslose Liebe, die Vergebung unserer Schuld in unterschiedlicher Form an die Besucher weitergegeben,
um sie an Leib und Seele aufzurichten. Er wendet sich den »Bedürftigen«, den Sündern zu.
Hinzu kommt, dass im Gottesdienst Gott selbst der Einladende ist. Seine
Gegenwart erscheint im gemeinsamen Feiern und Bekennen: »Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind ...« (Matthäus 18,20). In
dieser Gegenwart erfahren Menschen eine andere Wirklichkeit als die
alltägliche: Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, unterschiedlichen Alters sind gleichberechtigt beieinander, sie erleben sich verbunden
in dem Wissen, dass sie alle Gäste Gottes sind, alle gleichermaßen auf
seine Liebe angewiesen.
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Wenn wir an einen großen Text des Neuen Testaments denken, an die
Erzählung vom barmherzigen Samariter, dann mag man den Gottesdienst als Herberge für die Getriebenen, die »unter die Räuber Gefallenen« unserer Zeit verstehen: Ein Ort der Ruhe, des Gesundens, des
Heilwerdens.
Das Diakonische am Gottesdienst ist also Gottes Dienst für die Menschen, indem er einen Rahmen gibt, in dem Gottes heilende Kraft erlebbar wird, seine Gegenwart über unsere Wirklichkeit hinausweist und
uns das Reich Gottes ahnen lässt.
Gottes Dienst ist Diakonie: Das gottesdienstliche Geschehen drückt in
seiner Form etwas von der Wirklichkeit Gottes und von seinem Wesen
aus. Um im Bild des Tischdienstes zu bleiben: Von Fall zu Fall ist der Gastgeber auch zugleich der Koch und der Diener und die Speise. In seinem
Namen feiern wir. Sein Geist ermöglicht, dass uns seine Liebe berühren
kann, dass sie »genießbar« wird. Und es ist auch sein Geist, der uns Herz
und Ohren öffnet, damit uns seine Liebe auch erreicht, sei es in Worten,
Liedern oder Schweigen. Und dann sind es ganz konkret Brot und Wein,
die uns an die Mensch gewordene Liebe erinnern und sie uns gegenwärtig
werden lassen.
In den meisten Fällen allerdings bedarf es auch in diesem Rahmen der
menschlichen Diakone, des menschlichen Botendienstes, durch den die
Heilsgaben Gottes an den Mann, die Frau gebracht werden.
»Wir sind im Namen des Herrn unterwegs!«: Was wir im Namen des Herrn
tun, ist Diakonie – auch der Gottesdienst. Was wir im Namen des Herrn
tun, ist Gottesdienst – auch die Diakonie.
Der Sonntagsgottesdienst –
dass ich schaue die Freundlichkeiten Gottes
Im Sonntagsgottesdienst soll die Freundlichkeit Gottes nicht nur zu
Wort kommen, sondern auch in den Vollzügen erfahrbar werden. Wie
dies geschehen kann, soll im Folgenden bedacht werden. Dazu werden
die verschiedenen Abschnitte des Gottesdienstes der Reihe nach betrachtet. Die Einteilung richtet sich nach der erneuerten Agende . 3
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A. Mit Leib und Seele ankommen (Eröffnung und Anrufung)
Einladung, Gestaltung des Raumes, Eröffnung, Begrüßung,
Eingangsliturgie
Der Gottesdienst beginnt nicht erst mit dem musikalischen Vorspiel, er
beginnt mit der Einladung, ausgesprochen und überbracht durch die
Vertreter der Gemeinde. Aber es ist nicht die Gemeinde, die einlädt, sondern der dreieinige Gott selbst. Dieses Bewusstsein erfordert eine besondere Aufmerksamkeit für die Art und Weise, in der die Einladung erfolgt. Schon in der Einladung soll etwas von Wesen und Absicht Gottes
erkennbar sein. Das heißt: Die Einladung soll freundlich und liebevoll
sein. Sie richtet sich an alle, also muss sie auch für die Menschen aus den
verschiedenen Milieus gleichermaßen verständlich sein. Auch bei der
Gestaltung des Raumes ist darauf zu achten, dass er den unterschiedlichsten Menschen zugänglich ist. Da ist nicht nur die Barrierefreiheit
für Körperbehinderte zu bedenken, sondern auch die »Niedrigschwelligkeit« für Menschen, denen der gottesdienstliche Raum und das dortige
Geschehen fremd sind und die Probleme haben, sich in diesem Rahmen
zurechtzufinden. Hilfreich können Gottesdienstordnungen auf den Plätzen
sein oder etwa ein gestalteter Schmuck auf dem Abendmahlstisch, der
auf das Thema des Gottesdienstes hinweist und so einen besonderen
Zugang schafft. Zum »Ankommen« gehört auch das Einüben unbekannter
Lieder. Dabei ist in der heutigen Zeit zu bedenken, dass es kaum noch ein
Lied gibt, das allen Gottesdienstbesuchern bekannt ist.
Ein wichtiger Punkt ist die Begrüßung, sowohl am Eingang des Kirchenraumes als auch im Rahmen des Gottesdienstes. Ist der Gottesdienst ein
Ort, an dem sich die »Schwachen« (Sünder) vor Gott versammeln, dann
ist ein erster Schritt zur»Heilung« (Erbauung) das Wahrgenommenwerden der eigenen Person. Und natürlich auch umgekehrt das Wahrnehmen dessen, der mir nun Zeit und Aufmerksamkeit schenkt. Dazu gehört die persönliche Begrüßung durch den Pfarrer, die Pfarrerin oder
einen Kirchenältesten, eine Kirchenälteste am Eingang. Dazu gehört
auch die Nennung des Namens Gottes und die Vergewisserung, dass
dieser Gott tatsächlich gegenwärtig ist: Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Darum: Wir feiern
diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
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Nach der Begrüßung zeigen wir uns: Wir öffnen uns, bekennen Schuld,
beschreiben unsere Lebenssituation, erbitten Trost und finden uns geborgen in der Gemeinschaft der Heiligen, der Gemeinde.
Indem wir – vermittelt durch solche Worte und Abläufe – die bedingungslose Zuwendung Gottes und seine Annahme erfahren, erleben
wir, wie Gott uns zum Nächsten wird und somit Diakonie.
B. Die Botschaft wahr-nehmen (Verkündigung und Bekenntnis)
Biblische Lesungen, Glaubensbekenntnis, Predigt, Fürbittengebet,
Vaterunser
Diese Zuwendung Gottes kommt auch in den folgenden Teilen des Gottesdienstes zum Ausdruck. Die biblischen Texte bzw. ihre Auslegung
sprechen ihre Bedeutung für unser persönliches Leben, für unseren Alltag, für die Welt aus. Je nach eigener Lebenssituation und je nach Textstelle kann die Verkündigung »Balsam für die Seele« sein. Unsere Lebenssituation erscheint in einem anderen Licht, neue Perspektiven tun
sich auf, Trauer verwandelt sich in Trost oder gar Freude, Schuld in Vergebung. So ist Verkündigung helfendes, heilendes Handeln: Diakonie. Sie
kann aber auch einfach der Vergewisserung der Liebe Gottes dienen und
der Stärkung des eigenen Bemühens, diese Liebe Gottes selbst zu leben.
Dann ist sie eher Beauftragung zum diakonischen Handeln.
Im Glaubensbekenntnis drücken wir unseren Willen aus, uns von Gott in
Dienst nehmen zu lassen, und im Fürbittengebet werden wir schon das
erste Mal in diesem Dienst aktiv: Wir wenden uns den Leidenden und
Bedrohten zu, nehmen ihre Bedürfnisse wahr und bringen sie vor Gott
zur Sprache. Eine Art von Erster Hilfe für die am Wegrand Liegenden.
So ist das Fürbittengebet ein Zeichen dafür, dass wir wahr- und ernstnehmen was Gott uns über sich wissen lässt und dass wir dafür eintreten, dieses Wissen auch für andere wahr werden zu lassen.
Das kommt auch im Gebet des Vaterunsers zum Ausdruck. Die Bitten
»Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden« oder »Unser tägliches Brot gib uns heute« weisen über den Gottesdienst hinaus und zeigen die Gottesdienstbesucher als Menschen, die ihre Mitmenschen im
Blick haben und Mittäter der Liebe Gottes sind.
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C. Miteinander ein Leib werden (Abendmahl)
Einsetzung, Einladung, Austeilung, Dank
In der Feier des Abendmahls erleben wir Gottes Zuwendung ganz körperlich: Er deckt uns den Tisch. Er stärkt unseren Leib mit Brot und
Wein oder Traubensaft. Er zeigt uns so, dass er die körperlichen Bedürfnisse der Menschen genauso ernst nimmt wie die seelischen. In dieser
Tischgemeinschaft mit ihm selbst spiegelt sich die Vergebung unserer
Schuld und damit die Überwindung des Grabens zwischen Gott und
Mensch. Das hat unmittelbare Folgen für die Gemeinde: Wie wir von
Gott alle gleichermaßen angesehen und eingeladen sind, so soll es in
dieser Tischgemeinschaft auch keine Trennung und Ausgrenzung zwischen den Teilnehmern geben. In der gemeinsamen Abendmahlsfeier
wird insbesondere deutlich, dass die Gemeinde ein Leib ist und Christus ihr Haupt.
In den Gemeinden wird dem z. B. Rechnung getragen, wenn das Abendmahl mit Traubensaft gefeiert wird, sodass sowohl Kinder als auch Kranke
daran teilnehmen können.
»Ein Leib sein« heißt aber auch: Es ist schmerzlich spürbar, wenn ein
Glied leidet oder wenn gar etliche (vielleicht sogar eine ganze Gruppe,
etwa die besonders von Armut betroffenen) Menschen fehlen. Hier ist
viel Aufmerksamkeit dafür nötig, wie die Fürsorge Gottes angemessen
präsentiert wird, sodass sie auch bei diesen Menschen ankommen kann.
Die Einladung zum Abendmahl fängt vielleicht da an, wo die Gemeinde
auch im täglichen Leben für »Brot und Saft« sorgt, indem sie für eine
ausreichende Versorgung der Menschen in der Nähe, aber auch weltweit eintritt.
D. Mit dem Segen weiter-gehen (Sendung)
Sendung, Segen
Am Ende des Gottesdienstes wird einmal mehr deutlich, wie diese sonntägliche Auferbauung des Gläubigen und das Leben außerhalb des Kirchgebäudes miteinander verzahnt sind. Der Gottesdienstteilnehmer hat
die Freundlichkeiten Gottes gehört und erlebt. Er ist erleichtert worden,
getröstet und gestärkt und wird nun von Gott selbst wieder in den Dienst
im Alltag geschickt.
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Nehmen wir das alte Bild vom Diakon als Agent des Koches bei den Gästen
– und umgekehrt, dann lässt sich der Gottesdienst mit einem kleinen
Aufenthalt in der Küche zwischen den Gängen vergleichen, bei dem der
Koch seine Wohltaten erklärt, aber auch probieren lässt. Solchermaßen
gut vorbereitet, werden die Diener und Dienerinnen dann mit dem Segen
des Kochs zu den Gästen geschickt.
Tatsächlich können wir mit diesem Segen – wie die erneuerte Agende es
sagt – weiter gehen, weiter, als wir es von uns gedacht hätten. Im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, lässt Selbstbewusstsein und Engagement
wachsen, sodass wir unsere eigenen Grenzen überwinden können.
Aber wir müssen mit Sendung und Segen auch weitergehen. Sie sind
nicht der Schlusspunkt einer schönen Veranstaltung, sie sind der freundliche, aber doch deutliche Schubs: »Gehe hin und tue desgleichen«.
Nicht zu vergessen: Musik und Singen

Ob Gott die musikalische Gestaltung der sonntäglichen Gottesdienste
als ein besonderes Geschenk für sich wahrnimmt, lassen wir einmal dahingestellt. Sicher ist aber, dass das gemeinsame Singen oder auch einfach das Hören einer schönen Musik eine Wohltat für Leib und Seele ist.
Zum einen gelingt es durch Musik, den Menschen in einer Weise gefühlsmäßig zu erreichen, wie es auf andere Weise kaum möglich ist.
Zum anderen hilft das Singen ganz körperlich beim Aufrichten und freien
Durchatmen, sodass Gottes Lebenshauch freier durch uns hindurchfließen
kann.
Sicher sind die musikalischen Bedürfnisse und Möglichkeiten der einzelnen
Gottesdienstbesucher sehr unterschiedlich. Das spricht für eine bunte
musikalische Gestaltung der Gottesdienste und für das Einüben einer
toleranten Haltung gegenüber schiefen Tönen.
Sammlungen

Ein anderer Akt praktisch diakonischen Handelns im Gottesdienst sind
die beiden Sammlungen in der Mitte und zum Ende des Gottesdienstes.
Die eine ist ausdrücklich für die diakonische Arbeit in der Gemeinde bestimmt, die andere hat oftmals diakonische Anliegen in der näheren
oder weiteren Umgebung im Blick.
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Durch die finanzielle Unterstützung besonderer Projekte zeigt die Gemeinde einerseits, ihren Dank für Gottes Freundlichkeiten, die sie im
Gottesdienst erfahren hat. Sie zeigt aber andererseits auch, dass sie
sich verantwortlich weiß, diese Freundlichkeiten Gottes – nämlich seine
Wahrnehmung der oft Übersehenen, von Leid und Unvollkommenheit,
seine Heilung von Zerbrochenem, seine Gerechtigkeit – an die Welt weiterzugeben.
Die Wahrnehmung dieser Verantwortung könnte sicher noch deutlicher
werden, wenn der Kollektenzweck immer konkret benannt würde.
Diakonie-Gottesdienst – zum Schluss
Der Gottesdienst wendet sich an Menschen, die um ihr Menschsein und
damit um ihre Begrenztheit wissen. Sie sollen erleben, dass Gott Grenzen
überwindet und Freiheit schenkt. So macht er die Schwachen stark. Der
Gottesdienst ist integrativ: Er führt Menschen zusammen, die einander
sonst nicht begegnen, die aus ganz unterschiedlichen sozialen und
wirtschaftlichen Zusammenhängen kommen. Im Gottesdienst finden sie
sich

als

ein

Leib

zusammen.

So

können

gesellschaftliche

Brüche

wahrgenommen und geheilt werden.
Im Gottesdienst erfahren Menschen Gott und seinen Willen und lassen
sich von ihm beauftragen, dementsprechend zu leben. Zugleich erfahren
sie für dieses Leben in der Nachfolge Stärkung und Ermutigung.
So ist der sonntägliche Gottesdienst in vielerlei Hinsicht eine diakonische Veranstaltung der Kirchengemeinde – nicht nur dann, wenn er sich
ausdrücklich mit dem Thema »Diakonie« befasst.
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DIAKONIESONNTAGE GESTALTEN
Gemeinde als diakonischer Lernort | Von Heinz-Werner Frantzmann
I. Dia koniesonntage – Aufgabe und Chance einer lebendigen
Kirchengemeinde
1. Motivation
Das diakonische Profil einer Kirchengemeinde zu stärken oder neu zu
prägen ist eine wesentliche Aufgabe der Presbyterien in einer engen Zusammenarbeit mit den Gemeindediakonieausschüssen.
In der Gestaltung eines Diakoniesonntags wird der missionisch-diakonische Gemeindeaufbau gestärkt und die diakonischen Aufgaben und
Ziele in einer Gemeinde konkretisiert.

Diakoniesonntage geben Impulse, nehmen neue Themen auf und fördern diakonische Lernprozesse.
Sie prägen das Kirchenjahr, das Gemeindeleben und den Sozialraum
in einer konkreten und wirkungsvollen Weise mit.
Kirche und Diakonie zeigen am Diakoniesonntag öffentlich ihr diakonisches Profil und engagieren sich nachhaltig für die Menschen vor
Ort und darüber hinaus.
Sie ermutigen zu einer komplexen Sicht und wissen um die vorhandenen Möglichkeiten, diakonische Themen theologisch wirkungsvoll
zu bearbeiten.

2. B i b l is ch e A nb in du ng
Das neutestamentliche Gemeindeverständnis und die urchristliche Gemeindepraxis sind wesentlich diakonisch geprägt. Diakonie meint dabei
nicht einen bestimmten, abgegrenzten Handlungsbereich, sondern sieht
darin ein Grundgesetz, auf dem das gesamte Gemeindeleben basiert.
Alles, was geschieht in Verkündigung und Gottesdienst, Seelsorge und
Beratung, durch konkrete materielle Hilfen oder auch in Leitung und
Verwaltung, ist normiert durch die Art Christi, der gekommen ist, Diakonie zu üben (Mk 10,42-45; Lk 22,25ff).
Eine spezifische Bedeutung gewinnt Diakonie dann insofern, als »diako-
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nein – dienen« inhaltlich auf elementare Notsituationen und die Werke
der Barmherzigkeit bezogen ist ( Lukas 10,25ff; Matthäus 23,23 und Matthäus 25,31-46) und damit vom Verkündigungshandeln unterschieden
wird.
Die beiden Grundfunktionen der Gemeinde bleiben jedoch: Dienst am
Wort und Tischdienst.
Beide Dimensionen werden mit dem Begriff »diakonia – Dienst« gekennzeichnet und damit wird die wesenhafte Zusammengehörigkeit

HEINZ - WERNER

des einen Evangeliums in Wort und Tat zur Geltung gebracht.

FRAN TZ MAN N
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3. Gemeinde als diakonischer Lernort

Kirchengemeinden haben die Chance, soziale Probleme und Handlungsfelder früh zu erkennen.

954 in Idar-Oberstein
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Theologie und ist seit
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D o rt koo rd in ie r t e r

Sie sind vor Ort bei den Menschen und können oftmals erste und wich-

die Zusammenarbeit

tige Anlaufstellen im sozialen Netzwerk sein.

zwischen Diakonie und
evangelischen Kirchen-

Eine Kultur der Anteilnahme an Lebenssituationen kann entwickelt und

gemeinden in der

eine Kultur der Achtsamkeit entfaltet werden.

Stadt. Die Förderung
nachhaltiger Projekte

Diakoniesonntage helfen, die Bedürfnisse und Lebenssituationen von in den Gemeinden zum
Menschen auf dem Hintergrund der biblischen Botschaft zu analysieren diakonischen Gemeinde au fbau ge hör t e ben und zu kommunizieren.
so zu seinen Aufgaben
Dabei entdecken wir durch sie die vier Grundfunktionen und Wesens- w i e d ie M i t w i rku ng
an Konzepten zur
merkmale von Kirche: Verkündigung, Gemeinschaft, Bekenntnis und DiaEhrenamtskoordinakonie/Seelsorge.
tion. Er ist ausgebildeter
Diese vier Dimensionen durchdringen einander und müssen aufeinander bezogen bleiben.
In den Diakoniesonntagen sucht die Gemeinde die Anbindung ihrer diakonischen Themen an die biblische Botschaft im Gottesdienst, in der
Verkündigung und im Gebet.
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In Diakoniesonntagen nimmt die Gemeinde das Gehörte auf. Themen
werden in Diskussionen vertieft, erörtert und fördern diakonische Lernprozesse.
Diakoniesonntage ermöglichen Begegnung, Kontakt, Kommunikation
und Vernetzung, Gemeinschaft im Gottesdienst, Meinungsaustausch in
Gruppen und Beziehungspflege zu Gästen.
Diakoniesonntage sind Ausdruck des sozial-diakonischen Gewissens der
Gemeinde und in ihnen bezieht sie Position zu aktuellen sozialpolitischen oder ethischen Themen. Sie sieht den gesellschaftlichen Kontext
und entdeckt soziale Bündnisse im Gemeinwesen.
Gemeinden bekennen sich öffentlich als Kirche in der Welt, als solidarische Kirche und als Kirche mit anderen und für andere.
Diakoniesonntage dienen der Gemeindeentwicklung. Sie öffnen das Gemeindeleben und ermöglichen neuen und betroffenen Menschen den
Zugang zur Gemeinde und fördern eine am Gemeinwesen orientierte
diakonische Arbeit (Gemeinwesendiakonie).
Gemeinden werden so zum diakonischen Lernort und sind in der Lage,
die verschiedenen im Sozialraum wirkenden Akteure zu integrieren oder
zu vernetzen: Gemeinde, Gemeindediakonie, örtliche oder regionale
diakonische Einrichtungen und Werke, Initiativgruppen und politische
Akteure.
Darin liegt eine missionarische und diakonische Chance, die nachhaltige
Projekte für die betroffenen Menschen entwickeln hilft, das Gemeindewachstum fördert, das Image einer Gemeinde verbessert und sich für
neue Gruppen und Meinungen öffnet.
II. Modelle, praktische Umsetzung und Gestaltung
1. Fünf Modelle

Diakoniegottesdienst, in dem diakonische Situationen und Anlässe
bewusst aufgenommen und thematisiert werden:
Im Mittelpunkt stehen ein Bibeltext, Statements, Analysen und die Pre-
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digt. Diese Form des Diakoniegottesdienstes kann erweitert werden
durch ein Referat im Anschluss an den Gottesdienst, das das ausgewählte Thema vertiefen und diskutieren hilft.
Der Diakoniegottesdienst wird gemeinsam mit einer örtlichen oder
regionalen diakonischen Einrichtung vorbereitet und gestaltet, zum
Beispiel:

Bahnhofsmission,

Schulsozialarbeit,

Pflegezentrum,

Obdach-

losenhilfe, Behindertenhilfe, Flüchtlingsberatung.
Im Anschluss an den Gottesdienst entstehen oftmals durch die persönliche Begegnung und weiterführende Informationen über die
dia konischen Arbeitsbereiche gute Kontakte und hilfreiche Partnerschaften.
Diakoniesonntag/Diakoniegottesdienst verbunden mit dem Partnerschaftssonntag (weltweite diakonische Ökumene).
Diakoniegottesdienst als Auftakt zur Diakoniesammlung (Sendung
und Ermutigung für Sammlerinnen und Sammler) oder konkreten diakonischen Aktionen des Besuchsdienstes oder der Friedensgruppe. Ein
ganztägiger Diakoniesonntag beginnt mit einem thematischen, von
vielen mitgetragenen und vorbereiteten Diakoniegottesdienst, der
zugleich als Impulsgeber für die weitere Tagesgestaltung genutzt werden
kann.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein gemeinsames Mittagessen
eine gute Hilfe, Menschen miteinander in Kontakte und Gespräche zu
führen und sie inhaltlich einzubinden.
Der zweite Teil des Diakoniesonntags beginnt dann mit einem kurzen
Impulsreferat zum ausgewählten Thema und seinen verschiedenen
Facetten. Daran schließen sich unterschiedliche Arbeitsgruppen
an (90 Minuten). Kurze Rückmeldungen und Anregungen werden im
Plenum zusammengetragen, Verabredungen und konkrete Verfahrensweisen besprochen und mit der Bitte um den Segen abgeschlossen.
Beispiel 1:

Thema des Diakoniesonntags:
– Die Farben des Alters (Gottesdienst)
– Impulsreferat: Der demografische Wandel – die Phasen des Alters
Arbeitsgruppen:
– Was brauchen Menschen im Alter/Netzwerkarbeit
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– Ehrenamt: Freiwillige Seniorenbegleiter (Gewinnung und Ausbildung)
– Wohnen im Alter
– Generationen begegnen sich
– Demenz verstehen.
Beispiel 2:

Thema des Diakoniesonntags:
– Die Werke der Barmherzigkeit – Matthäus 25,31-46 (Gottesdienst)
– Impulsreferat/Bibelarbeit: Johannes 9,1-9
– Und er ging vorüber und sah einen Menschen, der war ...

Arbeitsgruppen:
– einsam und traurig (Trauergruppe)
– süchtig (Beratungsstelle der Diakonie)
– wohnungslos (Obdachlosenhilfe der Diakonie/Caritas)
– ohne Heimat (Flüchtlingsberatung).
Beispiel 3:

Thema des Diakoniesonntags/Gottesdienst:
– Armut hat viele Gesichter (Jesaja 58,6-12)
Impulsreferat:
– Armut – eine Herausforderung an die diakonische Gemeinde

Arbeitsgruppen:
– Arm trotz Arbeit
– Armut und soziale Ausgrenzung
– Kinder ar mut
– Arm und fremd
– Lebensmittelausgabe.
2. Leitfaden für die Vorbereitung

Diakoniesonntage gestalten
– Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Diakoniegottesdiensten –
und/oder Diakoniesonntagen gemacht?
– Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in den jeweiligen Modellen?
– Welchen Stellenwert haben Diakoniesonntage/Diakoniegottes-
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dienste in Ihrer Kirchengemeinde?
– Welche Formen oder Aufwertungen wünschen Sie sich?

Themen finden
Sehen
– Welche diakonischen, welche aktuellen Themen im sozial-diakonischen Bereich entdecken Sie in ihrer Kirchengemeinde?
– Welche Themen haben zurzeit für Sie eine hohe Relevanz?
– Was möchten Sie jetzt unbedingt behandeln und öffentlich
diskutieren?
– Gibt es einen Bibeltext, den Sie Ihren Vorüberlegungen zugrunde legen
wollen und/oder der im Mittelpunkt des Diakonietags stehen soll?
– Welche örtlichen oder regionalen diakonischen Einrichtungen können
eingebunden und zur Mitarbeit angefragt werden?
Beurteilen und befragen
– Welche Ziele verfolgen wir mit diesem Diakoniesonntag?
– Wer hat ein Interesse an dem Thema?
– Wen betrifft das ausgewählte diakonische Thema?
– Wer hat mit diesem Thema zu tun?
– Wer beschäftigt sich auch noch damit?
– Wen will ich erreichen?
– Wen will ich einbinden und einladen?
Behandeln und umsetzen
– Für welches Modell des Diakoniesonntags entscheiden wir uns?
– Was sagt die Bibel zu dem ausgewählten diakonischen Thema?
– Wie ist unsere Meinung zu dem Thema (offene Diskussion)?
– Welchen Termin legen wir fest?
– Wie und mit wem gestalten wir den Gottesdienst?
– Laden wir einen Gastprediger oder Gastpredigerin ein?
– Wen laden wir ein aus der Diakonie/Caritas, den diakonischen
Einrichtungen, aus Gesellschaft und Politik?
– Welche Arbeitsgruppen soll es geben?
– Wer übernimmt die Verantwortung für die jeweiligen Arbeitsgruppen
und die Referenten?
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– Mit wem gestalte ich den Diakoniesonntag?
– Wer übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit?
Gottesdienst feiern
– Der Gottesdienst am Diakoniesonntag hat einen hohen Stellenwert.
– Diakonie, die nicht im gottesdienstlichen Geschehen wurzelt, steht
in der Gefahr, in einen überfordernden Aktionismus zu verfallen.
– Umgekehrt werden Verkündigung und Gottesdienst unglaubwürdig,
abstrakt und zu sehr auf die persönliche Erbauung bezogen, wenn
sie nicht in eine Praxis der Nächstenliebe münden.
– Am Diakoniesonntag kommt es darauf an, den spannungsvollen
Zusammenhang von Gottesdienst, liturgischen Elementen, Verkündigung und Diakonie zum Ausdruck zu bringen.
– Die wesentlichen liturgischen Formen werden im Gottesdienst
bereits zu diakonischen Handlungen, zu Ermutigungen und Wegweisungen.
Lieder
– Singen hat einen befreienden Charakter in Lob und Klage, in Freud
und Leid. Der Zusammenhang von Gottesliebe und Nächstenliebe
wird besungen (Glaube – Liebe – Hoffnung).
Liturgie – Psalmen – Gebet
– Im liturgischen Vollzug wächst das »Diakonische« im Gottesdienst. –
Die Liturgie bewirkt Stille, Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten
von Lebens- und Glaubenserfahrungen. Viele Psalmen reflektieren
diese menschlichen Erfahrungen von Lob, Klage, Verzweiflung, Hoffnung, Vertrauen und Mut.
– Psalmen können trösten, helfen und stärken. Sie leben von der
Vision, dass menschliches Leben sich radikal verändern kann
(z. B. Psalm 91, Psalm 145, Psalm 146).
– Das Schuldgebet hat den Charakter eines »Beichtgesprächs«.
– Es ist das Ereignis und die Aktualisierung der Versöhnung, die Hoffnung auf Erneuerung, die Zusage von Vergebung und neuer Kraft. –
Abkündigungen, Fürbitten und Kollekten sind konkretes Helfen im
liturgischen Vollzug. In diesen liturgischen Teilen werden Menschen,
Aktionen, Lebenssituationen, aktuelle Anlässe aufgegriffen und
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Zeichen gesetzt für die Vernetzung von Gottesdienst als Liturgie und
Gottesdienst als Ort, der die Verantwortung für die Menschen und
diese Welt mittragen hilft.
Verkündigung und Bekenntnis
– In Lesungen und Predigttexten, in der Auslegung von Bibeltexten
kommen diakonische Themen und Leitgedanken vor.
– Am Anfang der Diakonie steht das Wahrnehmen, Betrachten,
Hinsehen, Hören und die Erkenntnis.
– Diakonisches Engagement erwächst zu jeder Zeit neu und unmittelbar aus der christlichen Verkündigung der Liebe Gottes.
– Diakonie bleibt nicht stumm. Diakonie argumentiert. Sie orientiert
ihr Handeln am biblischen Gottes- und Menschenbild.
Abendmahl
– Diakonie hat ihre Quelle, ihren theologischen Ort im Abendmahl.
Das ist die diakonische Grundsituation schlechthin.
– Diakonie entdeckt im Abendmahl die Zuwendung Gottes zum einzelnen Menschen in seinen sozialen Bezügen und Erfahrungen. Sie
nimmt Anteil und lebt Gottes Heilshandeln, wie es sich im Abendmahl ausdrückt, getragen von der Vision des eschatologischen Freudenmahls, wenn der Tod nicht mehr ist und alles Leid überwunden ist.
Segen
– Die höchste Form des Zuspruches ist der Zuspruch Gottes im Segen.
Diakonie lebt im Zuspruch dieses Segens und von seiner wegweisenden
Kraft: Schutz, Gnade, Frieden.
– Als Nährboden braucht der Segen Menschen, die teilen, heilen, lieben
und verzeihen.
– Segen braucht eine solidarische Gemeinschaft, um gedeihen zu können.
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Die Rückkehr der Diakonie in die Gemeinde
Ein Beispiel: Inklusion von Menschen mit Behinderung |
Von Christian Dopheide
Was ist eine »Einrichtung«?
Früher war das einfach. »Einrichtung« im Sinne der Diakonie: Ein Schild
stand vor der Tür mit dem Namen des Hauses und dem Kronenkreuz
darauf. Der Gemeinde stand es gut zu Gesicht, Kontakt zu halten. Viele
Gemeinden erlebten dies als eine bereichernde Begegnung (koinonia),
als Möglichkeit des konkreten Engagements durch Sammlungen und
Basare (diakonia). Sie nahmen aber auch die Einrichtung fürbittend in
die Mitte ihres geistlichen Lebens (leiturgia).
Heute ist das anders. Zwar steht das Krankenhaus noch da. Und Altenheime sind etliche hinzugekommen. Aber im Krankenhaus liegen die
Menschen nur noch wenige Tage. Die Rekonvaleszenz, also die Zeit, in
der Seelsorge willkommen sein könnte, die findet zu Hause statt. Und
das Altenheim ist Altenpflegeheim geworden. Unbefangene Begegnungen scheinen da kaum noch möglich zu sein.
Inklusion
Es hat eine Wende stattgefunden. Und sie ist noch lange nicht zu Ende.
150 Jahre lang hat man Menschen mit Behinderung in Sonderwelten versorgt. Dort lebten sie wie in einem kleinen Freistaat. Allerdings ohne besonders frei zu sein. Aber alles war da, sogar eine eigene Kirchengemeinde.
Ortsgemeinden im Umland kamen zu Besuch.
Das war ein freundliches und herzliches Nebeneinander.
Seit Jahrzehnten schon passiert etwas parallel. Sonderkindergärten und
Sonderschulen entstanden dezentral, in den Städten des Umlands.
Werkstätten folgten und bald auch Wohnheime. Mittlerweile kann man
sagen: Die Zeit der Anstalt ist vorbei.
Aber das ist ja noch nicht das Ende der Geschichte. Man kann auch mitten
in der Stadt leben wie in einer Anstalt. Rundum versorgt. Ohne Kontakt zur
Umwelt. Nur von Profis umgeben. Und mit der Gemeinde, obwohl man
mittendrin ist, nur in einem freundlichen Nebeneinander.
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Seit 2010 gilt auch in Deutschland die Konvention der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Hier ist nicht von einem
Nebeneinander

die

Rede,

sondern

von

Inklusion.

Menschen

mit

Behinderung haben ein Recht auf professionelle Assistenz. Und zwar
dort, wo sie leben. Das muss nicht einmal eine »Einrichtung« sein. Das
kann ihr eigenes Zuhause sein. Inklusion meint: Da leben, wo andere
auch leben. Und: So leben, wie andere auch leben. Inklusion meint: Behinderung ist kein Mangel, sondern Teil der ganzen Vielfalt, die im Dorf
und im Stadtviertel herrscht.
CHristiAN DopHEidE

Die Rückkehr der Diakonie in die Gemeinde
Was im Blick auf Menschen mit Behinderung »Inklusion« genannt wird,

Jahrgang 1956, Pfarrer.
Seit 2007 theologischer

das hat seine Entsprechung in fast allen Feldern der Diakonie. Soziale

Vorstand der EvangeArbeit findet immer seltener im Heim und immer häufiger daheim lischen Stiftung Hephastatt. Und was im Rechtssinne noch ein »Heim« ist, das ist immer weniger ta, Mönchengladbach,
als ein solches zu erkennen. Während sich auf der Ebene der Leitung und einer Stiftung, die
Verwaltung Diakonie und Gemeinde also durchaus ein gutes Stück Menschen mit Behinvoneinander gelöst haben, sind sie auf der Ebene menschlicher Begeg- d e r u n g a u f i h r e m W e g
nung längst viel näher zusammengerückt, als das beiden Seiten meist z u S e l b s t b e s t i m m u n g
bewusst ist.

un d I nt eg ra t ion as s is t i e r t . Z uvo r 6 Ja hr e

Begegnung, die gelingt

Pfarrer an der Obersten

Was könnte und sollte das Ziel sein, wenn »Gemeinde und Einrichtung« Stadtkirche zu Iserlohn
kooperieren? Dass beide aufeinander verweisen und klarmachen, dass und 14 Jahre Diakoniebeider Arbeit unter dem Zuspruch und Anspruch des Evangeliums ge- pfarrer im Kirchenkreis
schieht? Das kann ja noch nicht alles gewesen sein! Unter den verän- Iserlohn. Seit seiner
derten Umständen einer Diakonie, die mitten in der Gemeinde ge- G r ü n d u n g i m J a h r
schieht, ist es die koinonia, also die Erfahrung gelingender Begegnung, 2000 zugleich Vorstandssprecher des
durch die Wege sich öffnen zu konkreter Hilfe (diakonia) und die EinbeDiakonie Mark-Ruhr e.V.
ziehung der Menschen in das geistliche Leben (leiturgia).
Christian Dopheide ist
verheiratet und hat
Wahrnehmung
Jede Diakonie beginnt mit der Wahrnehmung. Ohne Wahrnehmung einen Sohn.
laufen auch Priester und Leviten an der diakonischen Aufgabe vorbei.
Insofern hat eine Gemeinde mit der Wahrnehmung ihrer diakonischen
Möglichkeiten schon begonnen, wenn sie die diakonischen Orte – und
vor allem die Menschen, die an diesen Orten leben! – entdeckt und wahr-
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genommen hat. Hier eine Wohngruppe von Kindern und Jugendlichen.
Dort ein Haus für Menschen mit Behinderung. Und noch ein paar Straßen
weiter vielleicht eine Seniorenwohnanlage. Hier gute Nachbarschaft zu
pflegen, ist gewiss noch nicht alles. Es ist aber der Anfang von allem, was
darüber hinaus werden kann.
Jede kreiskirchliche Visitation einer Gemeinde sollte deshalb bewusst
und konsequent alle »diakonischen Orte« einbeziehen, die sich in ihren
Grenzen befinden. Manchmal führt nämlich der Gastbesuch anlässlich
der Visitation zur ersten gegenseitigen Wahrnehmung überhaupt.
Selbstverständlich gilt alles auch andersherum. Haus- und Teamleitungen sollten unbedingt die örtliche Gemeinde als wesentlichen und
bedeutenden Partner im Quartier wahrnehmen. Sie sollten die örtlichen
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Diakoniepresbyterinnen und -presbyter aufsuchen oder einladen. Das, worum es geht, die gelingende Begegnung zwischen Menschen im Licht des Evangeliums, hängt nämlich
vollständig davon ab, ob die Begegnung dieser »Funktionäre« gelingt.
Mitarbeitende der Diakonie und Mitarbeitende der Gemeinde sind um
der Menschen willen in der Pflicht, ihre eigene Begegnung so gut und so
freundlich zu gestalten, wie sie es eben vermögen.
Respekt

Normalerweise gelingt die Begegnung der »Funktionäre« ganz von allein. Und dann hat das daran gelegen, dass man einander mit Respekt
begegnet ist. Wo es nicht so recht klappen will, liegt das oft daran, dass
eine Seite sich nicht respektiert fühlt. Nicht aus bösem Willen, sondern
weil ein Partner irgendetwas für den anderen Wichtiges übersehen hat.
Womit wir wieder bei der Bedeutung der Wahrnehmung für das Gelingen von Diakonie wären.
Es ist ja leicht, etwas zu übersehen, was für den Partner wichtig ist. Das
fängt schon damit an, dass zwei ganz unterschiedliche Formen des Engagements aufeinandertreffen. Das Leben der Gemeinde ist vom Ehrenamt geprägt, das Leben der Diakonie vom Arbeitsrecht. Und bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist es bald noch schwieriger, weil sich deren
Arbeitsbedingungen fundamental unterscheiden von denen einer Kran-
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kenschwester oder eines Erziehers. Da geschieht es schnell, dass man
gegenseitig unreflektiert Erwartungen einbringt, die von der anderen
Seite gar nicht erfüllt werden können. Erste Begegnungen zwischen den
»Funktionären«, in denen sich beide Partner erst einmal nur für die Arbeitsweisen und -bedingungen, für die besonderen Belastungen, die
erfreulichen Aspekte und die eigentliche Motivation des anderen interessieren, sind eine gute Grundlage für alles Weitere. Sie haben untereinander nicht nur Vertrauen aufgebaut. Sie haben auch begonnen, zu
verstehen, warum manches in der Zusammenarbeit ganz leicht sein
wird und anderes sehr schwierig und anspruchsvoll.
A c hts am k e it

Anders aber als in der Begegnung von »Funktionären« sind in der Diakonie
die Karten immer ungleich verteilt, denn helfendes Handeln hat immer
ein Gefälle. Zur Diakonie, zum Dienst in der Nachfolge Christi wird
helfendes Handeln dann, wenn das Gefälle der helfenden Beziehung so
gestaltet wird, dass die Begegnung auf Augenhöhe erlebt wird.
Das sieht, wenn es gelingt, leichter aus, als es ist. Menschen, die, aus welchem Grund auch immer, von der Diakonie betreut werden, bedürfen
der Achtsamkeit. Häufig wurden sie verletzt, sind deshalb nicht nur verletzlich, sondern manchmal auch verletzend. Wer nicht achtsam, sondern unbedacht in Beziehung geht, kann vieles erleben, nur nicht das,
was erhofft wurde. Unerwartete Brüskierung, Enttäuschung, Aggression
oder aber eine Anhänglichkeit, derer man sich gar nicht mehr erwehren
kann: Ein zu engagiertes Aufeinanderzugehen kann problematische Folgen
haben. Begegnung sollte deshalb behutsam wachsen. Und sie sollte
begleitet sein vom Gespräch fester Ansprechpartner auf beiden Seiten.
Eine Geste des Willkommens beim Gottesdienstbesuch. Ein kurzer Gruß
zum Geburtstag. Ein Stündchen Vorbeischauen beim sommerlichen Grillen
im Garten. Sich langsam vom Namen her kennen und auf der Straße
grüßen. Solche Begegnungen lassen das Vertrauen wachsen.
G e le g e nhe ite n

Nur wenn man sich kennt, ist man sensibel für die Gelegenheiten. Da
kann man einmal gemeindliche Räume bereitstellen für eine Informationsveranstaltung der Einrichtung. Da öffnet man die Kirche zur Besich-
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tigung oder zur Durchführung einer besonderen Andacht. Da steht man
einmal zur Verfügung als ehrenamtliche Begleitung für einen Ausflug.
Da ist man mit einem Bewohner übereingekommen, beim Gemeindefest den Würstchengrill gemeinsam zu bedienen. Da ergeben sich Probleme und Gelegenheiten reihenweise, weil man die Bewohnerin einer
Jugendwohngruppe im Konfirmandenunterricht hat. Die kleinen Gelegenheiten sollten die ersten sein, die erprobt werden. Sicherheit und
Verständigung kann immer wieder das Gespräch mit den »Profis« geben. Aber bloß nicht in langen Sitzungen wichtiger Gremien. Lieber zwischen Tür und Angel mit einer kurzen Nachfrage und mit einer Terminvereinbarung, falls es mehr zu besprechen gibt. Das schont die Nerven
und den Dienstplan.
Pläne

Hat man erst einmal genug Gelegenheiten genutzt, ergeben sich die
Chancen zum Pläneschmieden ganz von allein. Ein Hephata-Haus etwa
berichtet, dass sich ein Gemeindeglied nun schulen lässt, um im Sommer als ehrenamtliche Assistentin eine Urlaubsfahrt mitzugestalten.
Andernorts finden Bastelfreunde zueinander und treffen sich zwei, drei
Mal im Jahr zum Erfahrungsaustausch. Eine Gemeinde feiert jährlich einen
Gottesdienst mit Grillfest im Garten des Hephata-Hauses. Woanders
etabliert sich im Gemeindehaus ein Frühstück für Rentner mit und ohne
Behinderung. Soweit es um Menschen mit Behinderung geht, liegt
das weiteste Feld möglicher Begegnungen tatsächlich in der Freizeit.
Werden solche Pläne nicht als Kopfgeburt in die Welt gesetzt, sondern
knüpfen an den Gelegenheiten an, dann ist man schon weit genug im
Gespräch, um die Details, die bei größeren Vorhaben zu bedenken sind,
gut zu lösen. So müssen z. B. ehrenamtlich Tätige wissen, welche
Institution ihnen bei ihrem Vorhaben Versicherungsschutz gewährt. Bei
größeren oder langfristigen Vorhaben geht es immer auch um Ressourcen und Finanzierungsfragen. Wie erwähnt, kann Schulungsbedarf von
Bedeutung sein. All dies klärt sich wesentlich leichter, wenn man schon
Erfahrungen in der Zusammenarbeit besitzt. Wenn freiwilligen Mitarbeitern eine Vergütung, etwa im Rahmen der Übungsleiterpauschale,
angeboten wird, sollten sie diese auch annehmen – allerdings im Bewusstsein, dass sie, im Rahmen der so definierten Tätigkeit, dann Mitarbeitende der Einrichtung sind. Eine geregelte Leistung und Gegenleis-
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tung erleichtert die Begegnung auf Augenhöhe. Sowohl gegenüber
den Kollegen der Einrichtung, als auch gegenüber den Klienten. Zurückspenden kann man immer noch, wenn man will.
Viele kleine Gelegenheiten können auch zu großen Plänen Mut machen.
Immer mehr Gemeinden prüfen etwa, ob Grundstücke oder Immobilien
aus ihrem Bestand für diakonische Unternehmen nutzbar sind. Nicht
immer passt es. Aber wenn es passt, dann wird es meistens richtig gut.
Nie Gesetz. Immer Evangelium

Zum Abschluss das Wichtigste. Wenn, weil und solange wir Protestanten
sind, leben wir aus der Gnade und nicht von den Werken. Niemals sollte
eine Gemeinde die Kooperation mit einer diakonischen Einrichtung als
eine Pflicht sehen, der sie nun auch noch gerecht zu werden hat. So kann
nichts draus werden. Dann lieber ein freundliches Nebeneinander als
ein verbissenes Miteinander. Eine Gemeinde aber, die sich einlässt auf
das Abenteuer der Begegnung, die kann sich dessen sicher sein, dass sie
bereichernde Erfahrungen machen wird. Und dass ihr mit den »Gelegenheiten« auch neue Kräfte und neue Menschen zuwachsen.

Dank den Hephata-Teamleitungen, die mir von ihren Erfahrungen erzählt
haben.

Zur weiteren
I n f o r m a t i on :
Irene
Hildenhagen:
V o m »F ü r« e i na nd e r
zum
»Mit«einander.
HephataMagazin
19,
www.hephata-mg.de/
h e p h a t a m a g a zi n archiv.html.
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Mehr DIaKOnIe Wagen
Ein Jahr der Diakonie bietet viele Chancen für eine lernende
Gemeindediakonie | Von Reinhard van Spankeren
In vielen Kirchengemeinden wächst das – oft eher diffuse – Gefühl, man
müsse mehr für die Diakonie tun. Presbyterien fragen sich, wie die gemeindliche Diakonie als Visitenkarte eines lebendigen Gemeindelebens
neu aufgebaut werden kann. Ein Jahr der Diakonie in der Kirchengemeinde
kann ein guter Auftakt sein, diese Frage konstruktiv aufzugreifen. Ein
solches Jahr der Diakonie kann eine Bestandsaufnahme diakonischer Aktivitäten vornehmen, die diakonische Dimension ins Bewusstsein heben
und dazu verhelfen, neue Ideen zu entwickeln. Statt mit großem Anspruch große Programme aufzulegen, geht es zunächst einmal darum,
diakonische Angebote und Einrichtungen kennenzulernen. Dabei stellt
sich meist heraus, dass mehr Diakonie vorhanden ist, als man zunächst
annimmt. Zum diakonischen Lernprozess der Gemeinde gehört als Erstes
der Kennenlernprozess.
Eine Rundreise zu Häusern und Angeboten von Diakonie im Kirchenkreis
findet meist überraschend viele Mitreisende, die die Vielfalt von Diakonie
mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen.
Um ein Jahr der Diakonie zu planen und durchzuführen, braucht man
keine Projektmanagement-Handbücher studiert oder einschlägige Fortbildungen absolviert zu haben. Aber die Instrumente, die in diesen Kontexten bereitgestellt werden, helfen natürlich, ein diakonisches Themenjahr erfolgreich durchzuführen. Die Vorbereitung sollte mindestens
ein Jahr vorher beginnen. Das Jahr der Diakonie sollte von einer Steuerungsgruppe geleitet werden, die wiederum Untergruppen oder kurzfristige Aktionsgruppen mobilisiert und mit einbezieht. Das hängt von
der Größe der Gemeinde und den personellen Ressourcen ab. Verantwortlichkeiten sollten klar benannt und abgegrenzt werden, »Kümmerer« sollten Verantwortung für einzelne Veranstaltungen oder auch für
übergreifende Themen haben. Wichtig ist, dass eine kontinuierliche Berichterstattung sichergestellt wird. Auch hier bietet das Jahr der Diakonie
mehr Chancen als das »normale« Gemeindeleben, denn Aktionen und
Events sind interessante Nachrichten für die lokalen Medien.
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Für ein Jahr der Diakonie gibt es so etwas wie natürliche Mitwirkende.
Das sind Gemeindepfarrerin und Diakoniepresbyter, Altenheimleiterin
und Jugendmitarbeiter, die Ansprechpartner von Selbsthilfegruppen,
der kreiskirchliche Diakoniepfarrer und die Leiter von Gemeindegruppen.
Neben diesen »üblichen Verdächtigen« der kirchlich hoch gebundenen,
diakonisch meist schon zumindest im weiteren Sinne Engagierten, sollte
man prüfen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, Menschen aus der Bürgergemeinde zum Mitmachen zu animieren, die sonst nicht immer schon
»bei Kirchens« dabei sind. Das kann die Kinderärztin sein, die vielleicht
viel über Familienarmut und Erziehungsunfähigkeit weiß oder auch der
Schulleiter, der merkt, dass manche Lernschwäche und Verhaltensauffälligkeit seiner Schüler häusliche und soziale Hintergründe hat. Ein Jahr
der Diakonie bietet auch die Chance, neue Ansprech- und Bündnispartner
zu finden, etwa in Schulen, Wohlfahrtsverbänden, in der Kommunalpolitik
oder auch in Selbsthilfegruppen und zivilgesellschaftlich engagierten
Aktionsgruppen.
Ein Jahr der Diakonie bietet die Möglichkeit, Gemeindegruppen diakonisch zu sensibilisieren. Da evangelische und katholische Kirche in der
praktischen Nächstenliebe ohne große Probleme nach wie vor geschwisterlich eng zusammenarbeiten, kann ein Jahr der Diakonie durch
gemeinsame Projekte und Veranstaltungen die Ökumene vor Ort neu
beleben. Ein gemeinsamer Gottesdienst zum Auftakt der Sammlungen,
die in Nordrhein-Westfalen ja seit über 60 Jahren von Caritas und Diakonie
gemeinsam koordiniert und geplant werden, tut Sammlerinnen und
Sammlern beider Konfessionen gut. Auch wenn man einen Tag der Pflege
auf dem Markt organisiert, lohnt es sich zu prüfen, mit wem man das
gemeinsam durchführen könnte.
Ansonsten sind der Fantasie bei der Gestaltung des Jahres der Diakonie
keine Grenzen gesetzt. Ein Auftaktgottesdienst und ein Abschlussgottesdienst gehören ebenso wie ein Festgottesdienst an einem besonderen diakonischen Wochenende eher zu erwartbaren Standards. Aber
dass Ortsprominente diakonische Schlüsseltexte aus Bibelausgaben
von der Reformationszeit bis zur Bibel in gerechter Sprache lesen, ist
schon eine schöne Idee, die vielleicht mehr als lokale Aufmerksamkeit
erzeugt. Wer ein Jahr der Diakonie in seiner Gemeinde plant, wird erle-
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ben, dass sich eine Eigendynamik mit guten Ideen entwickeln wird, die
zu Beginn noch gar nicht vorhersehbar sind.
Diakonisches Handeln ist Hilfe an der Grenze. Ob es um Suchterkrankungen, Familienkonflikte, die demütigende Erfahrung von Armut und
Ausschluss oder um Krankheit, Überforderung in der Pflege, Sterben
oder Tod geht. Auch wer ein Jahr der Diakonie in erster Linie ausruft, um
Hilfeangebote zu verbessern und Hilfestrukturen besser zu gestalten,
wird erleben, dass vermehrt Glaubensgespräche geführt werden. So
entwickelt ein Jahr der Diakonie auch eine spirituelle, wenn man so will,
missionarische Dimension.
Ein weiteres, in den Gemeinden allerdings oft eher ungeliebtes Thema
drängt sich auch nahezu von selbst auf, das Thema Nächstenliebe und
Geld. Man könnte mit einem Jahr der Diakonie auch ein Jahres-Spendenprojekt ins Leben rufen. Den eigenen Umgang mit Kollekten und den
Diakoniesammlungen oder mit Stiftungen und Fördervereinen sollte
man einmal intensiver überdenken. Vielleicht führt das auch dazu, dass
man Sponsoren findet oder »Fördertöpfe« auftut, die man bisher nicht
kannte.
Ein Jahr der Diakonie bietet viele Chancen und überfordert niemanden.
Fachvorträge in Gemeindegruppen, Feste für Ehrenamtliche, Podiumsdiskussionen oder Fortbildungsveranstaltungen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und viele weitere Aktivitäten und»Events« sind –
wie gesagt – zugleich interessante Nachrichten für die lokalen Medien
und bringen das Jahr der Diakonie über die Kerngemeinde hinaus ins
Gespräch.
Ein Jahr der Diakonie löst die strukturellen Armutsprobleme nicht. Und
als zeitlich begrenztes Projekt braucht es auch einen klaren Startschuss
und einen klaren Abschluss. Aber was immer so ein Jahr der Diakonie in
Bewegung setzt, mit Sicherheit bleibt das Thema Diakonie – neu beachtet
und einmal anders aufgegriffen – auf der Gemeindetagesordnung.
Es lohnt sich also, mehr Diakonie zu wagen.
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GemeIndedIaKOnIe Und
KIrChlIChe RefOrmPrOZeSSe
Wege zur diakonischen Gemeinde | Von Eberhard Hauschildt

1. Kirchliche Reformprozesse: Kirche als Organisation
Seit 10 bis 15 Jahren gibt es in der Kirche wieder ein zunehmendes Nachdenken über Reformnotwendigkeiten. Zwei Faktoren spielen eine maßgebliche Rolle für die Einschätzung, dass sich die Kirche ändern muss:
Die Kirche wird weniger groß und die Kirche wird weniger selbstverständlich. Oder schärfer formuliert: Die Kirche schrumpft und sie verliert
an kulturprägender Bedeutung in ihrem Umfeld. Die Gemeinden erfahren, dass sie sparen müssen: Ihre Kirchensteuermittel gehen zurück,
Stellen von Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen Hauptamtlichen
werden gestrichen. Und sie sehen, dass sie an Gewicht verlieren: wie etwa
der Anteil von Schülerinnen und Schülern wächst, die nicht zu einer
Kirche gehören, wie früher einmal selbstverständliche Traditionen in
der Gestaltung des Sonntags und von kirchlichen Festzeiten abnehmen
und wie die Kirchengemeinde auch für die Kommune nicht mehr so
wichtig ist wie vor einigen Jahrzehnten.
Die Kirchenreformprozesse auf den verschiedenen Ebenen, von der
Ortsgemeinde über die Kirchenkreise zu den Landeskirchen bis hin zur
EKD zeigen viele Gemeinsamkeiten. Es geht darum, was sich ändern soll,
damit auch in Zeiten zurückgehender Ressourcen (weniger Geld, Gebäude, Hauptamtliche, Gemeindeglieder, Gemeinden) nicht nur alles
schrumpft, sondern Möglichkeiten gefunden werden, bewusst und neu
zu gestalten. Ein flächendeckendes »Wachsen gegen den Trend« erscheint angesichts der sinkenden Zahl an Geburten in evangelischen
Familien und der multireligiöser werdenden Bevölkerung einigermaßen
unwahrscheinlich. Möglich ist aber, an bestimmten Stellen qualitativ
besser zu werden und dort dann auch (quantitativ messbar) zu wachsen. Als Antwort auf schwierigere Zeiten soll die Kirche bewusster, zielgerichteter, sparsamer Gemeinde und Kirche sein können.
Dazu betrachtet man Kirche und Gemeinde aus einem Blickwinkel, der
in der letzten Zeit auch in anderen Bereichen steuerfinanzierter oder
spendenfinanzierter Arbeit bestimmend geworden ist. Er hat die soziale
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Arbeit in der Gesellschaft und damit auch die diakonischen Einrichtungen erfasst und ebenso den Bereich der Bildungseinrichtungen (vom
Kindergarten bis zur Universität) und zunehmend auch den Bereich der
Kultur und die Arbeit staatlicher Behörden, nicht zuletzt der Kommunen
vor Ort. Alle diese Einrichtungen, die bisher sämtlich eher so funktionierten wie eine staatliche Behörde, sollen nun verstärkt Organisationsprinzipien moderner sozialer Unternehmen übernehmen.
Nun scheint es auf den ersten Blick ziemlich verwegen, die Gemeinde
mit einem Unternehmen zu vergleichen, hat sie doch gerade keine Profitorientierung und verkauft keine Produkte mit minimalen Herstellungskosten und maximalem Preis nach Angebot und Nachfrage an
Kunden. In der Tat, die Gemeinde ist kein Profit-Unternehmen, aber man
kann sie durchaus mit einem Non-Profit-Unternehmen vergleichen.
Welche Folgen hat das für das kirchliche Organisationsverständnis? Die
kirchlichen Reformpapiere für Kirche und Gemeinde betonen bestimmte
Merkmale, die früher kaum hervorgehoben wurden. Diese Merkmale sind
für moderne Organisationen typisch. Auf vier von ihnen möchte ich mich
hier konzentrieren. Diese werden sich dann auch für die diakonische
Gemeinde als zentral erweisen: a) Programm, b) Mitgliederorientierung,
c) Struktur, d) Projekte.
a) Programm: Typisch ist, dass eine Organisation so handelt, dass sie bestimmte Ziele verfolgt. Sie ist da, damit etwas anders wird. Und aus
ihrem Verständnis des Zieles leitet sie ihr Programm ab. Das heißt: Sie
nimmt sich vor, etwas Bestimmtes aus einer ganzen Vielfalt von Möglichkeiten auszuwählen, sich dafür zu entscheiden, und macht dies
nach innen und außen hin deutlich. In der Sprache der kirchlichen Reformprozesse ist hier meistens von »Profil« die Rede. Eine Gemeinde
als Organisation soll Profil bekommen. Entsprechend spricht das Reformpapier der EKD von «diakonisch profilierten Gemeinden« und
davon, dass Diakonie ein »evangelisches Profil« bekommen soll.

1

»Diakonisch sein« – das könnte ein Programm für die Gemeinde abgeben und »Evangelisch sein« ein Programm für die Diakonie.
b) Mitgliederorientierung: Wer ein Programm verwirklichen will, der
muss sich fragen: Wie kann ich möglichst haushalterisch umgehen
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mit dem, was ich habe an Kräften und Personen, und möglichst weitreichend in meinen Wirkungen sein? Der muss sich fragen: An wen
wende ich mich eigentlich? Wer ist bei meinem Programmpunkt
meine Zielgruppe? Und wen kann ich dafür begeistern, sich hierfür
einzusetzen?
c) Struktur: Wer dazu kommen will, diakonisch etwas aufzubauen, der
stellt sich die Frage: Wie lässt sich das verwirklichen? Wie komme ich
dazu, dass die Gemeinde entscheidet und handelt? Damit stellt sich
die Frage nach der Struktur von Entscheidungsfindung, Leitung und

DR. EBERHARD

Partizipation. Was brauche ich für Wege der Kommunikation und Ent-
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scheidungsfindung, sodass eine derartige Gemeindestruktur nicht
als Struktur solchen Wandel behindert, sondern ihn produktiv unterstützt?

Jahrgang 1958, Professor
für Praktische Theologie
– Schwerpunkt Seelsorge,
Diakonie und Gemein-

Projekte: Diakonische Gemeinde, wenn sie ein Profil der deaufbau – an der
Evangelisch-TheoloGemeinde werden soll, kann nicht einfach als ein isolierter Bereich vor
gischen Fakultät der
sich hin wurschteln, sondern soll integriert sein in das Ganze. Der
Universität Bonn. BuchAufbau einer diakonischen Gemeinde ist aber kein »Selbstläufer«,
veröffentlichungen:
sondern muss von vielen Kräften gewollt sein und von Herzen
Alltagsseelsorge (1996),
unterstützt werden. Das geschieht nur dann, wenn »Diakonische
Handbuch InterkultuGemeinde werden« zu einem »Projekt« wird. Ein Projekt meint einen relle Seelsorge (Mithrsg.,

d)

Programmpunkt,
der
besondere
Anstrengungen,
Planungen, 2002), Milieus praktisch
Ablaufsteuerung verlangt, weil er quer liegt zu den üblichen Bereichen, II. Konkretionen für
weil er besonders schwierig, besonders komplex ist.

helfendes Handeln in

Ein solches Denken und Handeln, das in den Kirchenreformprozessen in K i r c h e u n d D i a k on i e
den Blick genommen wird, erscheint neu und fremd. Freilich: Der Diako- (2010 zusammen mit
nie ist es gar nicht so fremd. Die vielen diakonischen Initiativen und C. Schulz und E. Kohler).
Gründungen seit den 1830er-Jahren verfuhren eigentlich nach genau Mitglied des Ständigen
diesem Muster. Nur waren das Gründungen von diakonischen Vereinen
neben der Kirchengemeinde. Diese setzten sich bestimmte Ziele, verfolgten ihr Programm, warben dazu Mitglieder, aktivierten sie und widmeten sich einem Projekt nach dem anderen. Ebenso taten es die missio-

Theologischen Ausschusses der EkiR.
Kollegiat des Fachkollegiums »Theologien« der

Deutschen Forschungsnarischen Gruppen damals. Und auch die »innere Mission«, die ja den gemeinschaft.
diakonischen und den missionarischen Gesichtspunkt vereinte, wurde
aus einer Reihe von Projekten geboren. Christliches Handeln in der Form
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einer modernen Organisation ist also nichts Neues, nur gab es das bislang selten in der Amtskirche und den Kirchengemeinden.
2. Diakonie in der Gemeinde
Warum sind dann die Gemeinden heute aber dennoch anders, trotz der
langen Geschichte diakonischen Engagements? Warum ist das Leitbild
»Diakonische Gemeinde« doch so weit entfernt von der durchschnittlichen Realität der Ortsgemeinden?
Eine Kirchengemeinde ist eine über Jahrhunderte gewachsene Institution.
Eine Gemeinde hat ihre selbstverständlichen diakonischen Institutionen
und Traditionen. Die Kollekte fällt vielen da als Erstes ein. Und der
Pfarrer/die Pfarrerin im Pfarrhaus ist ebenfalls eine diakonische Institution. Da kann man klingeln und um Hilfe bitten zu jeder Tages- und
Nachtzeit und auch am Wochenende. Und noch heute bekommen
Pfarrer/-innen bei Hausbesuchen manchmal Geld zugesteckt mit dem
Spruch: »Sie wissen ja, wo’s am nötigsten ist.«
Die Gemeinde repräsentiert die Kirche vor Ort. Sie fühlt sich dann irgendwie
für alle Not in der Gemeinde zuständig. Sie hat ein Wächteramt inne und
soll aus einer Option für die Armen leben – so der Anspruch. De facto
existiert meist ein eher zufällig gewachsenes Nebeneinander einzelner
diakonischer Aktivitäten: hier eine Dritte-Welt-Gruppe, da die Jugendarbeit, die doch verhindern soll, dass die Jugendlichen auf der Straße liegen; ach ja, und der Kindergarten ist natürlich auch ganz wichtig.
Im Grunde ist das immer noch so gedacht wie früher im Dorf: Die Gemeinde hilft halt, wo Not ist. Doch die Wirklichkeit der Nöte und der
Hilfebedarf haben sich gewandelt, sie haben sich bis ins Dorf urbanisiert. Zu den Gemeindegliedern und zu den Menschen in der Parochie
gehören vielleicht einige Drogenabhängige und viele Alkoholiker, Alleinerziehende, ein paar Blinde, viele chronisch Kranke, all die Menschen in
dem Krankenhaus, das zufällig auf dem Gemeindegebiet liegt. Da sind
von der Abschiebung Bedrohte, sexuell Misshandelte, von Alzheimer Betroffene usw., usw. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden. Ein
Glück, dass es da übergemeindliche diakonische Einrichtungen gibt, die
in vielen Fällen professionelle Hilfe anbieten. Die Gemeinde ist damit
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überfordert, all diese heute nötigen fachlichen Spezialisierungen in der
medizinischen Pflege und der pädagogischen, psychologischen, sozialarbeite rischen, sozialpolitischen Fachlich keit selbst vorhalten zu können.
Im 19. Jahrhundert waren es immer wieder auch Gemeindepfarrer, die
auf neue diakonische Ideen kamen und in ihrer Gemeinde damit begannen, etwas aufzubauen. Doch aus dem, was z. B. Theodor Fliedner ab
1833 in Kaiserswerth oder Julius Axenfeld um die Wende zum 20. Jahrhundert in Bad Godesberg begannen, wurden eigenständige Organisationen, die längst über die Grenzen von Kirchengemeinden hinausgewachsen sind. In der Regel wird aus der diakonischen Idee im diakonischen Verein der Gemeinde, wenn das Ganze erfolgreich ist und wächst,
ein diakonischer Träger jenseits der Gemeinde.
Doch ist das Thema Diakonie damit abgehakt für die Gemeinde? Besteht das diakonische Profil etwa gerade darin, dass die Gemeinde nun
ohne Störung durch Menschen in Not, weil die von den großen diakonischen Trägern versorgt werden, sich den anderen Aufgaben widmen
kann und soll?

3. Projekt Gemeindediakonie
Wenn die Abgabe aller Diakonie in andere Hände nicht die letzte Antwort sein darf, dann gilt es, sich deutlich zu machen, worin die bleibende
Stärke in Sachen Diakonie bei der Gemeinde liegt. Sie liegt zum einen in
ihrem lokalen Bezug. Die Gemeinde befindet sich vor Ort und liegt eben
nicht weit weg, wie das bei spezialisierten Einrichtungen meist der Fall
ist. Zum anderen: Ihr diakonisches Handeln ist zwar fachlich weniger
professionell, aber es ist eingebunden in andere Formen des Handelns:
pädagogische, liturgische, gesellige etwa. Im klassischen Altenclub einer
Gemeinde z. B. gibt es viel Geselligkeit, aber auch Andachten oder einen
Vortrag, und mit dem allen verbindet sich auch alltagsnahes Helfen.
Vielleicht beginnt man eine Telefonkette, bei der ein täglicher Anruf die
Sicherheit gibt, in einer Notlage nicht unentdeckt zu bleiben.
Auf Nöte kann also in der Gemeinde tendenziell ganzheitlich reagiert
werden. In der spezialisierten Einrichtung hingegen heißt es: Wir sind
aber nur zuständig für das Pädagogische oder das Medizinische oder
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Finanzielle, denn nur für diesen einen Hilfebereich sind wir ausgebildet
und wird unsere Arbeit vom Sozialstaat refinanziert. Nun kann auch die
spezialisierte Einrichtung auf diese Schwäche reagieren. Dann muss sie
aber beträchtlichen Aufwand an Personal und Abstimmungsprozessen
betreiben und ein multiprofessionelles Team vorhalten.
Die gemeindediakonische Hilfe kann also Geistliches, Geistiges und
Leibliches besonders gut miteinander verbinden. Und noch etwas: Sie
ist auch nach Dienstschluss und an Wochenenden da. Und schließlich:
Eine weitere Stärke liegt darin, dass ihre Hilfe vorbeugend ohne jede
Schwelle einsetzen kann, bevor noch eine Not so gravierend ist, dass sie
professioneller Abhilfe bedarf.
Freilich, wer das Loblied auf das Ambulante vor Ort und die Ganzheitlichkeit singt, kann dennoch nicht die Augen davor verschließen: Es
bleibt dabei, dass die Gemeinde weiterhin nicht allen Menschen diese
Ganzheitlichkeit anbieten kann. Sie muss Mut haben zur Lücke. Sie
sollte sich entscheiden, auf welchem Gebiet und für welche Menschen
sie diese Ganzheitlichkeit vertieft anbieten will.
3.1 Unterscheidbar: die diakonischen Gemeinden
Eine Gemeinde, die einen Kindergarten betreibt oder ein Jugendzentrum oder eine Partnerschaft zu einer Gemeinde in einem Land der
»Dritten Welt« oder einen Mittagstisch für Arme, bekommt ein bestimmtes Profil. Zum Programm der Gemeinde gehört dabei nicht, dass
sie möglichst dies alles und noch viel mehr tun müsste, sondern dass sie
sich ein oder zwei solcher Aufgaben widmet, dies dann aber auch mit
entsprechend größerem Einsatz und konsequenterer Ausstrahlung auf
verschiedenste Bereiche des Gemeindelebens.
Ich möchte an zwei eher »normalen« Beispielen zeigen, wie eine Gemeinde
diakonisches Profil gewinnen kann: Die Beziehung zu einer Partnergemeinde in einem anderen Land, also z. B. in Tansania, kann dazu führen, dass in der Gemeinde auch genauer danach gefragt wird, wie denn
die Menschen aus diesem Land hier in Deutschland leben und wo die
Gemeinde sie unterstützen kann und ob kirchenmusikalisch das Liedgut
des Landes in der Gemeinde besonders gepflegt werden könnte. So wird
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die Gemeinde zu einer Gemeinde mit einer durchgehenden, besonderen
Afrika nähe. Oder: Der Kindergarten wird zu einem Schwerpunkt der Arbeit mit Kindern und ihren Familien. So wird die (Familien)beratung und
Seelsorge akzentuiert. In der Seniorenarbeit wird versucht, diese auf den
Kontakt zwischen kleinen Kindern und Senioren zu beziehen usw.
So lädt ein solches Programm einer diakonischen Gemeinde dazu ein,
die Gemeinde erkennbar zu machen: Das sind die, das sind wir, die sich/
die wir uns für Afrika einsetzen. Das sind die, das sind wir, die/die wir
besonders familienfreundlich sind. Und so wächst der Gemeinde dann
auch in einem oder zwei Gebiet(en) aus den Erfahrungen eine besondere Kompetenz zu. Eine Kompetenz nicht so sehr aus spezialisierter Fachlichkeit, aber aus besonders hoher Erfahrungsdichte.
»Diakonische Gemeinde«, in dieser Weise als Programm verstanden,
gibt der Gemeinde ein Profil, das sie unterscheidbar macht von anderen
Gemeinden, Vereinen, Einrichtungen. Aber ein Profil in diesem Sinne bedeutet nun gerade nicht Abgrenzung und Abschottung, sondern kann
im Gegenteil Verbindungen erschließen und fördern.
3.2 Vernetzte diakonische Gemeinden
Da ist zunächst die Vernetzung nach innen. Zum Profil kann ein diakonisches Arbeitsgebiet nur werden, wenn es nicht zufällig irgendwo an
einem Ort in einer Gruppe der Gemeinde besteht, sondern wenn die Gemeinde als Ganze eine klare Entscheidung trifft: Das wollen wir. Das fördern wir. Das soll unsere Gemeinde in der ganzen Vielfalt beeinflussen.
Von den Bildern im Gemeindesaal über die Predigtthemen bis zu den
Unterrichtsinhalten usw.
Aber genauso bedeutsam ist die Wahrnehmung der Vernetzung nach
außen. Wie verhält sich der Arbeitsschwerpunkt Tansania oder Kindergarten zu den diakonischen Schwerpunkten anderer Gemeinden der
Kirche? Die diakonische Gemeinde kann nicht alle Formen der Not bearbeiten, die die Kirche insgesamt sehr wohl bearbeiten sollte. Man
sollte aber darauf achten, dass nicht alle evangelischen Gemeinden in
der Umgebung Afrikahilfe betreiben und keine Familienarbeit – oder
umgekehrt. Also sollten die einzelnen Gemeinden wahrnehmen, was
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die anderen um sie herum tun und so ein diakonisches Netz aus unterschiedlichen Profilen schaffen, das dann für die Gemeindediakonie in
einer Region, im Kirchenkreis stehen kann.
Aber es können auch Probleme der Akzeptanz entstehen. Nicht jede Hilfe
für jede Not wird sich zu einem allgemein von der Gemeinde befürworteten Programmschwerpunkt einer Gemeinde machen lassen. Afrika ist
exotisch und Kinder sind süß – aber wie bekommt man eine breite Zustimmung für eine Arbeit mit Drogenabhängigen? Wie soll man mit der
Angst umgehen, das Gebiet der Gemeinde würde zum Drogentreff? So
diakonisch will dann die Gemeinde nun doch nicht sein (und so eingemeindet wollen wahrscheinlich auch die Drogenabhängigen gar nicht
werden!). Das Beispiel macht deutlich, dass zur Vernetzung in einer Region
auch gehört, dass andere, fachlich versierte diakonische Anbieter ein Teil
des Netzes werden. Eine von den Gemeinden des Kirchenkreises getragene
diakonische Einrichtung ist eine ebenso vernünftige Lösung.
Die Frage der Vernetzung nach außen ist auch (und immer dringender)
eine Frage der Vernetzung der Gemeinde mit ihrer Kommune. Mit ihrem
speziellen Profil wird die diakonische Gemeinde in der Kommune stärker wahrgenommen. Sie wird von der »Öffentlichkeit« in der Kommune
als eine zuverlässige Partnerin in der sozialen Arbeit anerkannt. Für
Betroffene ist sie eine kompetente Ansprechpartnerin. Soziale Einrichtungen suchen in wichtigen Fragen die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Das Jugendamt lernt die »Kindergartengemeinde« z. B. als engagierte Anwältin der Kinder und Jugendlichen kennen. Der städtische
Ausländerbeirat freut sich über die Arbeit der »Afrikagemeinde«. Die
Gemeinde wird so zu einem Akteur im Netz, der einen Knoten besetzt
und darum für das ganze Netz wichtig ist. Dann wird sie sich auch zur
sozialen Debatte vor Ort mit ziemlich großem Gewicht äußern können,
wenn sie für ihre Argumente immer auf die Erfahrungen aus ihrer eigenen Praxis verweisen kann.
Ein solcher Arbeitsschwerpunkt verknüpft die Gemeinde mit anderen in
der Kommune, mit anderen Gemeinden oder mit Initiativen, die mit
ähnlichem Schwerpunkt an anderen Orten arbeiten. Mit ihnen sich auszutauschen, kann besonders interessant werden.
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Vernetzungen wollen aber geklärt und gepflegt werden. Sonst verliert
man einander im alltäglichen Geschäft doch aus dem Blick.
3.3 Entscheidungen für die Diakonie
Es wurde schon deutlich: Zu Programmen und Projekten kommt es nicht
von allein. Dazu sind Entscheidungen nötig.
Gute Entscheidungen brauchen eine gute Entscheidungsbasis. Welche
Not besteht genau? Welche Hilfen gibt es schon? Welche Hilfe können
wir anbieten? Was ist unsere besondere Stärke? Was müssen wir, wenn
wir gut helfen wollen, bereitstellen? Manchmal beginnen Einzelne in
der Gemeinde einfach zu helfen – und das ist auch gut so. Soll daraus ein
Projekt der Gemeinde werden, dann sollte man aber die genannten Fragen sehr sorgfältig beantworten.
Gute Entscheidungen brauchen einen guten Prozess der Entscheidungsfindung. Das verantwortliche Gremium der Gemeinde ist durch die Kirchenordnung festgelegt: Das Presbyterium trifft die Letztentscheidung.
Das Programm einer diakonischen Gemeinde muss sein Programm sein.
Aber ohne die Hauptamtlichen geht es natürlich nicht. Und ohne die
Gemeindeglieder auch nicht. Ein Entscheidungsprozess, von wem auch
immer angestoßen, ist dann gut, wenn es in ihm gelingt, Bedenken auszuräumen und Begeisterung für das Projekt zu verbreiten.
So gehört zu guten Entscheidungen für diakonische Projekte das hinzu,
was im Rahmen der Reformprozesse als Bedarf herausgearbeitet wurde.
Es braucht: eine Struktur und Kultur des Vorhandenseins bzw. des Einholens von Informationen (die Klärung des Ist-Zustands auch mithilfe von
erhobenen Daten und Zahlen). Und es braucht eine Struktur und Kultur
des Informierens anderer und der beteiligenden Beratung mit anderen.
In der Literatur über Unternehmensführung ist viel von »Kundenorientierung« die Rede. In den Kirchenreform-Impulsen spricht man oft von
»Mitgliederorientierung« – und das hat dann Diskussionen ausgelöst,
ob man das so sagen dürfe, weil man sich doch nicht an irgendwelchen
Bedürfnissen orientieren dürfe, sondern an dem der Kirche gegebenen
Auftrag. Für die diakonische Seite einer Gemeinde gilt aber dies ganz
sicher: Sie orientiert sich an der Not des Nächsten. Und das schlichte
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und präzise Wort dafür im Christentum heißt Nächstenliebe. Das Helfen
als Nächstenliebe zu bezeichnen erinnert daran, dass die, die das tun,
von der doppelten Gestalt christlicher Liebe sprechen: von der Liebe zu
Gott und der Liebe zum Nächsten. So führt das diakonische Anliegen
selbst

zurück

auf

die

geistliche

Dimension.

Entscheidungen

für

Diakonie können als theologisch verankerte Entscheidungen durchsichtig werden.
4. Diakonische Gemeinden und Milieus
Das Verständnis von Diakonie in einer Gemeinde wird nie einheitlich
sein. Das hängt mit persönlichen Erfahrungen zusammen oder mag
mit einer theologischen Position verbunden sein. Es wirken sich natürlich auch kulturelle Vorstellungen unterschiedlicher sozialer Gruppen
in der Gesellschaft aus. Und diese Gruppen pflegen sich voneinander
abzugrenzen. Sowohl bei der Betrachtung der kirchlichen wie auch der
diakonischen Arbeit lohnt es sich, Milieuzugehörigkeiten zu berücksichtigen.

2

Wer eher hoch gebildet ist und traditionsbewusst (das durchschnittlich
ältere Milieu der »Hochkulturellen«), neigt dazu, das Helfen als eine Sache einer wohltätigen Grundeinstellung in der Kirche und Gesellschaft
zu sehen und hilft am liebsten in der verantwortlichen Planung. Durchschnittlich jüngere, moderner eingestellte, ebenfalls bildungsorientierte
Menschen (die sogenannten »Kritischen«) haben das Ideal einer diakonischen Arbeit, die die Defizite in der Gesellschaft anprangert und einen
neuen Weg der Hilfe geht. Andere sehen die Sache pragmatischer und
legen ein stärkeres Gewicht auf die Erfahrung, beim Helfen in einer für
sie selbst interessanten Gruppe tätig zu sein (die sogenannten »Geselligen«). Ältere, weniger Gebildete (die sogenannten »Bodenständigen«)
stellen sich die kleinen handlichen Hilfen vor, die in Dankbarkeit angenommen werden. Menschen, die gerade den Kontakt in Gruppen überhaupt meiden und deren Außenorientierung am stärksten über das
Fernsehen erfolgt, begegnen der Gemeindearbeit mit ihrem Programm
so gut wie nie (mit Ausnahme der Kasualbesuche und der Krankenhausseelsorge). Nicht so hoch gebildeten jungen Menschen (den sogenannten
»Mobilen«) erscheint im Regelfall die Gemeinde mit ihrer Diakonie als zu
langweilig und nicht »cool« genug.
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Drei Folgerungen für die diakonische Arbeit möchte ich ziehen:

a) Dass diakonische Projekte bei den einen in der Gemeinde Begeisterung und bei anderen Desinteresse oder Widerstand auslösen, dürfte
oft auch mit diesen Milieuvorlieben zu tun haben. Zu überlegen ist,
wie ein diakonisches Projekt so gestaltet werden kann, dass sich an
ihm auch Anteile ansiedeln lassen, die zur Kultur eines anderen Milieus besser passen.
b) Auch die, denen geholfen werden soll, gehören Milieus an. Manche
Menschen scheuen sich davor, als Helfende in näheren Kontakt mit
Menschen aus ganz anderen Milieus zu kommen. Und die, denen geholfen wird, fühlen sich nicht wohl, wenn von ihnen erwartet wird, so
gesittet und bildungsinteressiert wie die »Hochkulturellen« oder so
gruppenverträglich wie die »Geselligen« oder so problembewusst wie
die »Kritischen« zu sein.
c) Wenn Gemeindeverantwortliche sich diese sechs Typen von Milieus
vor Augen führen, wird ihnen schnell deutlich, dass mit den Sonntagsgottesdiensten, den Gruppen und Kreisen bestimmte Milieus,
besonders die »Mobilen« und die »Zurückgezogenen«, nicht erreicht
werden. Das ist bei einem diakonischen Programm anders. In der Diakonie kann die Kirche Kontakt zu den Gemeindemitgliedern aus den
Milieus aufbauen, mit denen sie sich sonst besonders schwertut.
5. Zum Schluss: Grenzen der Gemeindediakonie
Bisher habe ich ein Bild davon entworfen, wie in den Reformprozessen
der Kirche eine Dynamik liegt, die auch die Gemeindediakonie erfasst.
Weniger als in den 1970er- und 1980er-Jahren ist das Idealbild der Gemeindediakonie das einer prinzipiellen Gesinnungsstärke, des Schaffens
von richtigem diakonisch-christlichem Bewusstsein und der Zuständigkeit für alle sozialdiakonischen Fragen der Gesellschaft insgesamt. Das
Bild von der Kirchengemeinde als sozialdiakonische Avantgardebewegung war ein Bild von einigen wenigen und beschrieb keine realisierbare Möglichkeit. Heute erscheint »diakonische Gemeinde« eher als ein
Projekt für Kirchengemeinden, das Organisationsentwicklungspotenzial
enthält. Es wird begriffen als Teil der Organisationsentwicklung.
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Allerdings: Auch dies ist ein idealisiertes Bild. Die Wirklichkeit hält auch
hier einige Widerstände bereit. So sinnvoll und so klug ein solcher bewusster diakonischer Schwerpunkt einer Gemeinde auch aufgebaut
wird – es gibt bestimmte Momente von Gemeinde, die sich dazu völlig
unbeeindruckt verhalten. Wer getraut, getauft werden oder einen Angehörigen beerdigt haben will, den interessieren weder Tansania noch
der Kindergarten. Und die Ehrenamtlichen und Engagierten haben legitimerweise immer auch einen persönlichen Zugang zum diakonischen
Handeln: Da ist z. B. die Kirchenvorsteherin, deren Eltern im heutigen Polen
aufwuchsen und die sich deswegen für ein Kinderheim in Osteuropa
engagieren will und nicht für Afrika. Da sind die Alten, die lieber ins Museum gehen, als sich mit Kindern abzugeben. Warum soll eine Gemeindeleitung den Kirchenmitgliedern vorschreiben wollen, wo sie sich engagieren dürfen und was sie interessieren soll?
Eine vollständige programmatische Durchstrukturierung eines diakonischen Profils der Gemeinde übertreibt also. Und: Wer der Gemeinde nur
ein Programm aufzwingen möchte, sei es ein sozialdiakonisches oder ein
missionarisches oder ein bildungsbürgerlich-kulturelles, der schließt immer auch Menschen aus. Auch die diakonische Gemeinde geht nicht im
diakonischen Profil auf. Es bleiben andere Momente: das Gebet und die
Kollekte für Menschen, für die sich die Gemeinde im Großen und Ganzen
nicht intensiver engagieren kann. Und doch wird dieser Menschen regelmäßig gedacht und in der Gemeinde für eine ganze Reihe von Hilfen gesammelt, die außerhalb der Gemeinde geleistet werden.
Bei aller Begeisterung für einen diakonischen Schwerpunkt – es gehört
zu einer diakonischen Haltung auch die Wertschätzung aller Gemeindemitglieder – auch derer, die sich nicht (diakonisch) engagieren können
oder wollen, die vielleicht an anderer Stelle aktiv sind. Auch das ist
Nächstenliebe.
Für das Ziel einer diakonischen Gemeinde lässt sich aus den Reformprozessen in ihren Anstößen, Arbeitswerkzeugen und Grenzen viel lernen.
Das Projekt »Diakonische Gemeinde« ist selbst eine wichtige – man
kann auch den Standpunkt vertreten: die wichtigste – Möglichkeit von
Kirchengemeindereform.

GEMEINDE & DIAKONIE

5

Anhang

ENDNOTEN
LITERATUR
STICHWORTVERZEICHNIS

Endnoten |207

Endnoten
Den ganzen Menschen heilen
Gemeindediakonie im Kirchenkreis
Von Christoph Pistorius

'

Gerechte Teilhabe – Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidari-

tät. Eine Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006, S. '5.

Weggemeinschaft der Diakonie
Kirchengemeinde und Diakonisches Werk unterwegs
Von Rainer Tyrakowski-Freese

'

Karen Sommer-Loeffen (Hg.): Systematische Ehrenamtsarbeit. Eine Pra-

xishilfe für Kirche und Diakonie, Düsseldorf 2009, S. 57.
Cornelia Coenen-Marx: Glaube und Liebe gehören zusammen – Eine

2

Erinnerung. In: Karen Sommer-Loeffen (Hg.): Systematische Ehrenamtsarbeit. Eine Praxishilfe für Kirche und Diakonie, Düsseldorf 2009, S. 44.

3

Ebenda, S. 32 ff.

Die Ro lle der Diako nie f ür die
kommunale Sozialpolitik
Neue Herausforderungen
Von Stefan Kühn
Nikolaus Schneider, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. In:
Karen Sommer-Loeffen (Hg.): Systematische Ehrenamtsarbeit. Eine Pra'

xishilfe für Kirche und Diakonie, Düsseldorf 2009, S. 5.

Gemeinde & Diakonie

208 | Endnoten

SICh erbarmen Und ReCht SChaffen
Diakonie biblisch
Von Franz Segbers
1

Zit. in: Herbert Krimm (Hg.): Quellen zur Geschichte der Diakonie 1: Alter-

tum und Mittelalter, Stuttgart 1960, S. 45.

2

Zit in: Norbert Brox: Diakonie in der frühen Kirche, in: Concilium, 24. Jg.

(1988), S. 280.

3

Klaus Müller: Diakonie im Dialog mit dem Judentum. Eine Studie zu den

Grundlagen sozialer Verantwortung im jüdisch-christlichen Gespräch,
Heidelberg 1999.
4

Rainer Kessler: Sozialgeschichte des alten Israel. Eine Einführung, Darm-

stadt 2006, S. 179.

5

Klaus Müller: Diakonie im Dialog mit dem Judentum, S. 419.

6

Zit. in: Klaus Müller: Diakonie im Dialog mit dem Judentum, S. 420.

7

Franz Segbers: Diakonische Spiritualität und die Liebe zur Gerechtigkeit

in Zeiten des Marktes, in: Anker werfen im Himmel. Vermutungen über
Kirche in der Zukunft, Festschrift für Bischof Joachim Vobbe, Bonn 2007,
S. 25 – 40.
8

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der

EKD und der DBNK zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn/Hannover 1997, Ziff. 13.
9

Jürgen Ebach: »... und behutsam mitgehen mit deinem Gott.« Bibelar-

beit über Micha 6,8, in: Jürgen Ebach: »... und behutsam mitgehen mit
deinem Gott.« Theologische Reden Bd. 3, Bochum 1995, S. 19.
10

Jürgen Ebach: »... und behutsam mitgehen mit deinem Gott.«, S. 20.

11

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der

Gemeinde & Diakonie

Endnoten |209

EKD und der DBNK zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn/Hannover 1997, Ziff. 107.
Zit. in: Publik-Forum Dossier, »Wer Menschen demütigt, spuckt in das

12

Antlitz Gottes«, Oberursel 1998, S. 4.
Gerd Theißen: Die Rede vom großen Weltgericht (Mt 25,31-46). Universales

13

Hilfeethos

gegenüber

allen

Menschen,

in:

Arnd

Götzelmann/Volker

Herrmann/Jürgen Stein (Hg.): Diakonie der Versöhnung. Ethische Reflexion und soziale Arbeit in ökumenischer Verantwortung, Stuttgart 1998,
S. 60.

14

So Joseph Ratzinger: Die christliche Barmherzigkeit, München 1960, S. 42.

Luise Schottroff: Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2005, S. 54.

15

Kuno Füssel: Die ökonomischen Lehrstücke im 25. Kapitel des Matthäus-

16

evangeliums, in: Max Küchler/Peter Reinl (Hg.): Randfiguren in der Mitte,
Festschrift für Hermann-Josef Venetz, Luzern/Freiburg 2003, S. 335.

17

18

Luise Schottroff: Die Gleichnisse Jesu, S. 53.
Franz Segbers: Die Hausordnung der Tora. Biblische Impulse für eine

theologische Wirtschaftsethik, 3. Aufl., Luzern 2001, S. 122 ff.

Ge me Ind ed Ia K OnI e:
T r a d I t I On e n – K On Z e Pt I On e n – P r a x I Sf e l d e r
Eine historische Skizze
Von Gerhard K. Schäfer
1

Vgl. Gerhard K. Schäfer/Volker Herrmann: Geschichtliche Entwicklungen

der Diakonie, in: Günter Ruddat/Gerhard K. Schäfer (Hg.): Diakonisches
Kompendium, Göttingen 2005, S. 36 – 67; Gerhard K. Schäfer: Entwicklungen der Gemeindediakonie seit dem 19. Jahrhundert: Arbeitsfelder
– Themen – Konzeptionen, in: Desmond Bell/Wolfgang Maaser/Gerhard

Gemeinde & Diakonie

210|

Endnoten

K. Schäfer (Hg.): Diakonie im Übergang, Denken und Handeln NF 1, Bochum 2007, S. 16 – 57.

2

Johannes Calvin: Predigt über Timotheus 3,8-1 0, abgedruckt in: Gerhard

K. Schäfer (Hg.): Die Menschenfreundlichkeit Gottes bezeugen. Diakonische Predigten von der Alten Kirche bis zum 20. Jahrhundert, VDWI 4,
Heidelberg 1991, S. 193 – 204: 194.
3

Johann Hinrich Wichern: Vorwort zu der III. Serie der Fliegenden Blätter,

in: Sämtliche Werke I, hg. v. Peter Meinhold, Berlin/Hamburg 1962, S. 78.

4

Johann Hinrich Wichern: Die innere Mission der deutschen evange-

lischen Kirche. Eine Denkschrift an die deutsche Nation, in: SW I, S. 175 –
366: 230.
5

Johann Hinrich Wichern: Zwölf Thesen über die innere Mission als Auf-

gabe der Kirche innerhalb der Christenheit, in: SW III/1, hg. v. Peter Meinhold, Berlin/Hamburg 1968, S. 195 – 215: 206.

6

7

Johann Hinrich Wichern: Die innere Mission, in: SW I, S. 148.

Zit. n. Georg Fliedner: Theodor Fliedner. Durch Gottes Gnade Erneuerer

des apostolischen Diakonissenamtes in der evangelischen Kirche. Sein
Leben und Wirken, Bd. 1, Kaiserswerth 1908, S. 285.
8

Zit. n. Hans Wulf: Die evangelische Gemeindekrankenpflege. Theodor

Fliedners Plan, seine Verwirklichung und seine Krise in der Gegenwart,
Stuttgart 1965, S. 73.

9

10

Vgl. Emil Sulze: Die evangelische Gemeinde, Gotha 1891.
Vgl. Hans-Christoph von Hase (Hg.): Diakonie der Gemeinde. Arbeitsbuch

für die Nächstenliebe, Bd. 1, Berlin/Stuttgart 1961, S. 9 – 13.
11

Vgl. Paul Philippi: Christozentrische Diakonie. Ein theologischer Ent-

wurf, 2. Aufl., Stuttgart 1975.

Gemeinde & Diakonie

Endnoten |211

12

»Indem die Gemeinde sich öffnet für die Gemeinschaft mit Behinder-

ten, steht sie dafür ein,
– daß Menschen, die sich ihrer Schwachheit schämen, ermutigt werden, sich helfen zu lassen;
– daß Menschen, die in vermeintlicher Kraft und Stärke den Anblick von
Not verdrängen, erkennen können, daß solches Verhalten angesichts
des Kreuzes Jesu Christi ein Zeichen der Schwäche ist, die den vermeintlich Starken verarmen läßt;
– daß Menschen, die sozial tätig sind, die naheliegende Rollenfixierung
in Helfer und Hilfsbedürftige durchbrechen;
– daß Hilfebedürftige keine Objekte helfenden Handelns sind, sondern
als Träger von Gaben auf Aufnahme warten;
– daß Leistungsfähige durch die Begegnung mit Behinderten an ihre
möglicherweise verdrängten Schwächen erinnert und zu deren Annahme ermutigt werden.« (Aus: Kirche als »Gemeinde von Brüdern«.
Barmen III, Bd. 2, Votum d. Theologischen Ausschusses d. Evangelischen Kirche d. Union, hg. v. Alfred Burgsmüller, 3. Aufl., Gütersloh
1984, S. 117).
13

Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeich-

nungen aus der Haft, hg. v. Eberhard Bethge, 2. Aufl., München 1977,
S. 414 f.

14

Kirchenamt der EKD (Hg.): Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben,

Hannover 2010, S. 27.
15

Vgl. Heinrich Grosse: »Wenn wir die Armen unser Herz finden lassen ...«

– Kirchengemeinden aktiv gegen Armut und Ausgrenzung. Ergebnisse
einer empirischen Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts
(SI) der Evangelischen Kirche in Deutschland, epd-Dokumentation 34,
Frankfurt a. M. 2007.

Gemeinde & Diakonie

212 |

Endnoten

DIAKONIEGESCHICHTE VERSTEHEN
Eine kleine Einführung in grosse Entwicklungslinien
Von Reinhard van Spankeren

1

Siehe dazu in diesem Band: Franz Segbers: Sich erbarmen und Recht

schaffen, S. 73 – 86.

2

Johannes Degen: Über Wert und Würde des Menschen in der Sozial-

politik, Vortrag November 2005, veröffentlicht in www.hephata-mg.de,
Zitat auf S. 4.
3

Anmerkungen zur Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutsch-

land, Diakonisches Werk der EKD, Vorlage für die Leitungskonferenz
DWEKD, TOP 14, 12./13.09.2006, (unveröffentlicht).

4

5

Ebenda.

Statuten des Centralausschusses für die innere Mission der deutschen

evangelischen Kirche (1849) in: Johann Hinrich Wichern: Sämtliche Werke
Band I, hrsg. v. Peter Meinhold, Berlin und Hamburg 1962, S. 360 – 364:
360.

6

Johann Hinrich Wichern: Über Dilettantismus in der inneren Mission

(1847), in: ebda., S. 85 – 88.
7

Zitiert nach Reinhard Liebig/Thomas Rauschenbach: Ehrenamtliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, in: Günter Ruddat/Gerhard K. Schäfer (Hg.):
Diakonisches Kompendium, Göttingen 2005, S. 372.
8

Johannes Steinweg: Die innere Mission der evangelischen Kirche, Heil-

bronn 1928, S. 91.

Gemeinde & Diakonie

Endnoten

Das Ende des Dornröschenschlafs ?
Das Verhältnis von Gemeinde und Diakonie
Von Dieter Beese

1

Wolfgang Huber: Diakonische Kirche mit Zukunft, Bielefeld-Bethel

28.02.2001.

2

Michael Schi bilsky/Renate Zitt (Hg.): Theologie und Diakonie. Gütersloh

2004, S. 412.
3

Christian Grethlein/Helmut Schwier (Hg.): Praktische Theologie. Eine

Theorie- und Problemgeschichte, Leipzig 2007, S. 799.

4

Wolfgang Huber: Diakonische Kirche mit Zukunft, Bielefeld-Bethel

28.02.2001.

5

»Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Zutrauen in die Polizei (91 Pro-

zent), in Universitäten und in das Bundesverfassungsgericht (jeweils 78
Prozent). Auf Parteien (19 Prozent) setzen mit deutlichem Abstand die
wenigsten der insgesamt 1.051 Befragten. Auch die Kirchen und die Presse
kommen mit jeweils 39 Prozent bei der Vertrauensfrage nicht so gut
weg.« (Aus: Gesellschaft Public Relations Agenturen (GPRA), Link: http://
prreport.de/aktuell/gpra-vertrauensindex/juni-2010, Zugriff 22.09.2010).
6

»69 % finden es gut, dass es die Kirche gibt. Nur 27 % der Jugendlichen

meinen, dass es, wenn es nach ihnen ginge, die Kirche nicht mehr zu
geben brauchte. Dieses generelle Wohlwollen geht aber mit einer weit
verbreiteten Kirchenkritik einher. 68 % der Jugendlichen finden, die Kirche
müsse sich ändern, wenn sie eine Zukunft haben will, 65 % sagen, die Kirche
hätte keine Antworten auf die Fragen, die sie wirklich bewegten. Das
heißt, dass an der Schnittstelle der kirchlich-religiösen Angebote zum
Wertesystem und zum Leben der Jugendlichen der Einfluss der Kirchen
zumeist endet.« (Aus: 15. Shell Jugendstudie – Jugend 2006. Eine
pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt 2006).
7

Wolfgang Ilg/Friedrich Schweitzer/Volker Elsenbast (Hg.): Konfir-

mandenarbeit in Deutschland. Empirische Einblicke – Herausforderungen

Gemeinde & Diakonie

|213

214| Endnoten

– Perspektiven; mit Beiträgen aus den Landeskirchen (Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten, Band 3) Gütersloh 2009, S. 139 – 146.
8

(Siehe auch Anm. 6.) In der Shell-Studie von 2010 geben 26 % der Ju-

gendlichen zwischen 12 und 25 Jahren an, an einen persönlichen Gott
zu glauben. Weitere 21 % glauben an eine überirdische Macht. 24 % sind
unsicher und 27 % glauben dezidiert weder an einen persönlichen Gott
noch an eine andere überirdische Macht. 40 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund glauben an einen persönlichen Gott. Nur 17 % dieser
Jugendlichen sind dezidiert »ungläubig«.
Auch die Wertorientierung scheint nicht stark durch den Gottesglauben
geprägt zu sein. 37 % denken, dass es wichtig sei, an Gott zu glauben.
58 % halten es für wichtig, den Benachteiligten zu helfen. Gute Freunde
zu haben (97 %), ein glückliches Familienleben (92 %) und eigenverantwortlich zu leben und zu handeln (90 %), das sind die dominierenden
Ziele der Jugendlichen. (Quelle: Shell Jugendstudie 2010; Link: http://www.
shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_
study/2010/, Zugriff 05.10.10).
9

T-online, ZDF, Stern, McKinsey&Co: Perspektive Deutschland. Online-

Umfrage. Zitiert nach: EKD-Kirchenamt (Hg.): Weltsichten. Kirchenbindung. Lebensstile. Vierte Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Hannover
2003, S. 12.

10

Wolfgang Huber/Johannes Friedrich/Peter Steinacker (Hg.): Kirche in

der Vielfalt der Lebensbezüge, Gütersloh 2006, S. 61; Christian Oelschlägel:
Diakonie: Handlungsfelder – Image – Finanzierung. In: Jan Hermelink/
Thorsten Latzel (Hg.): Kirche empirisch. Ein Werkbuch. Gütersloh 2008,
S. 252.

11

Siehe Christian Oelschlägel: Diakonie: Handlungsfelder – Image –

Finanzierung. In: Jan Hermelink/Thorsten Latzel (Hg.): Kirche empirisch.
Ein Werkbuch, Gütersloh 2008, S. 254.
12

Rodney Stark: Der Aufstieg des Christentums. Neue Erkenntnisse aus

soziologischer Sicht. Weinheim 1997, S. 83 – 109.

Gemeinde & Diakonie

Endnoten

13

Christian Oelschlägel: a. a. O., S. 240.

14

Siehe: Christoph Dinkel/Gerhard K. Schäfer: Diakonie und Gemeinde,

in: Michael Schibilsky/Renate Zitt (Hg.): Theologie und Diakonie, Gütersloh
2004, S. 402 ff.
Günter Ruddat/Gerhard K. Schäfer (Hg.): Diakonisches Kompendium,

15

Göttingen 2005, S. 204 f. (Hervorhebungen durch Dieter Beese).
Ebenda., S. 206.

16

17

Vgl. zum Folgenden: Christoph Dinkel/Gerhard K. Schäfer: a. a. O., S. 407 –

412; siehe auch in diesem Band (S. 87 – 105): Gerhard K. Schäfer: Gemeindediakonie: Traditionen – Konzeptionen – Praxisfelder. Eine historische
Skizze.

18

Johann Hinrich Wichern: Notstände der protestantischen Kirche und

die Innere Mission (1844), in: Sämtliche Werke (SW) IV/1, Berlin 1958, S. 235;
zitiert nach Günter Ruddat/Gerhard K. Schäfer: Diakonie in der Gemeinde.
In: Günter Ruddat/Gerhard K. Schäfer (Hg.): Diakonisches Kompendium.
Göttingen 2005, S. 209, Anm. 11.

19

Jakob Schoell: Gemeindepflege. Handbuch für evangelisch-kirchliche

Gemeindearbeit, Heilbronn 1911; vgl. Michael Schibilsky/Renate Zitt (Hg.):
Theologie und Diakonie, Gütersloh 2004, S. 410, Anm. 20.

20

Siehe hierzu in diesem Band (S. 89 – 107): Eberhard Hauschildt: Gemein-

dediakonie und kirchliche Reformprozesse. Wege zur diakonischen Gemeinde.

21

Walter Merz in: Kirche findet Stadt. Zur Öffnung und Verantwortung

von Kirche als Diakonie für das Gemeinwesen, epd-Dokumentation 29/
2010, S. 9.
22

Ralph Kunz: Kybernetik. In: Christian Grethlein/Helmut Schwier (Hg.):

Praktische Theologie. Eine Theorie- und Problemgeschichte, Leipzig 2007,
S. 608.

Gemeinde & Diakonie

|215

216| Endnoten

23

»Inkrementalistisch«: schrittweise verändernd, trial and error, muddling

through, durchwurschteln. Gegenbegriff: »konzeptionalistisch«.

24

Und damit stärker auf »konzeptionalistisches« Veränderungsverhalten

verwiesen.

25

Holger Backhaus-Maul in: Kirche findet Stadt. Zur Öffnung und Ver-

antwortung von Kirche als Diakonie für das Gemeinwesen, epd-Dokumentation 29/2010, S. 17 – 24: 21.

26

EKD-Kirchenamt: Wandeln und gestalten. Missionarische Chancen und

Aufgaben der evangelischen Kirche in ländlichen Räumen. EKD-Text 87,
Hannover 2007.

27

EKD-Kirchenamt: Gott in der Stadt. Perspektiven evangelischer Kirche

in der Stadt. EKD-Text 93, 2007.

28

29

Vgl. epd-Dokumentation 29/2010.

EKD-Kirchenamt: Wandeln und gestalten. Missionarische Chancen und

Aufgaben der evangelischen Kirche in ländlichen Räumen, EKD-Texte 87,
Hannover 2007.

Kirchengemeinde als diakonisches
Vitalitätszentrum?!
Eine Orientierung
Von Paul-Hermann Zellfelder

1

Leitlinien diakonischen Handelns der Evangelisch-Lutherischen Kirche in

Bayern, beschlossen auf der Landessynode Bad Alexandersbad 26. – 30.3.
2006, S. 1.

2

Siehe z. B.: Jürgen Moltmann: Diakonie im Horizont des Reiches Gottes,

Neukirchen-Vluyn 1989.

3

Siehe in diesem Beitrag unten S. 138.

Gemeinde & Diakonie

Endnoten

4

Theodor Strohm: »Theologie der Diakonie« in der Perspektive der Re-

formation. Zur Wirkungsgeschichte des Diakonieverständnisses Martin
Luthers, in: Paul Philippi/Theodor Strohm (Hg.): Theologie der Diakonie.
Lernprozesse im Spannungsfeld von lutherischer Überlieferung und gesellschaftlich-politischen Umbrüchen. Ein europäischer Forschungsaustausch (VDWI 1), Heidelberg 1989, S. 179.
5

6

Ebenda.
Die Rolle der allgemeinen Sozialarbeit im Rahmen gemeinde- und

gemeinwesenorientierten Handelns der Diakonie (G2-Modell); in: Diakonie Texte 09/2007, S. 10.

7

Siehe dazu: Jürgen Moltmann: Diakonie im Horizont des Reiches Gottes.

Schritte zum Diakonentum aller Gläubigen, Neukirchen-Vluyn 1984.

Verkündigung in Tat und Wort
Diakonie im Gottesdienst
Von Renate Niehaus
1

Vgl. Walter Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament, durchgesehener

Nachdruck der fünften, verbesserten und stark vermehrten Auflage,
Berlin, New York 1971; Artikel zu »diakoneo, diakonia und diakonos«.

2

John N. Collins: Die Bedeutung der Diakonia – eine persönliche Erfah-

rung: Diaconia Christi 29, Freiburg 1994, S. 67, zitiert nach: Hans-Christoph Schmidt-Lauber, Michael Meyer-Blanck und Karl-Heinrich Bieritz
(Hg.): Handbuch der Liturgik,

3.,

vollständig neu bearbeitete und ergänzte

Auflage, Göttingen 2003, S. 676.
3

Die gewählten Zwischenüberschriften entsprechen denen des Arbeits-

buches zur erneuerten Agende; Fritz Baltruweit und Günter Ruddat:
Gemeinde gestaltet Gottesdienst, Arbeitsbuch zur Erneuerten Agende,
Gütersloh 1994.

Gemeinde & Diakonie

|217

218 | Literatur

GemeIndedIaKOnIe Und KIrChlIChe RefOrmPrOZeSSe
Wege zur diakonischen Gemeinde
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