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Dokumentation zum HEARING am 22. und 23. Oktober 2005
anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Diakonenrechtes
Vorwort von Helga Benz-Roeder und Eberhard Schütz

Diakonin Helga Benz-Roeder

Diakon Eberhard Schütz

10 Jahre Diakonenrecht in Württemberg!
Dies war für die Diakonatsvertretung als Veranstalter ein willkommener Anlass, um in
einem offenen und breit angelegten Hearing Rückblicke wie Ausblicke zu
ermöglichen. Mit dem Hearing wurde eine Plattform gewählt, die mit dem Gesetz
einhergehende Unschärfen nach 10 Jahren Praxis benennen und konstruktive
Weiterentwicklungen aufzeigen sollte.
Diese Dokumentation des Hearings zum 10-jährigen Bestehen des Diakonenrechts
zeigt in einer komprimierten, sehr fundierten Form aus der täglichen Praxis gesehen
die Notwendigkeit des Diakonenrechts damals wie heute.
Wichtig war der Diakonatsvertretung, die unterschiedlichen Ausprägungen im Amt
des Diakons bzw. der Diakonin auf dem Hintergrund des Diakonenrechtes
wahrzunehmen und hinsichtlich der künftigen Herausforderungen neu zu beleuchten.
Der Titel “Diakon, Diakonin – zukunftsorientiert“ zielt dabei auch auf aktuelle Fragestellungen zum Verhältnis der beiden kirchlichen Ämter, zu Ausbildungsfragen, zu
den verschiedenen Berufsgruppen in Diakonenamt sowie der Bedeutung dieses
Amtes in Kirche, Diakonie und Gesellschaft.
Die erfrischende Klarheit des biblisch-theologischen Grundsatzreferates von Frau
Smedberg (Schweden) zu Grundlagen des Diakonenamtes traf auf ein analytisch
scharf formuliertes Referat von Herrn Prof. Benedikt (Rauhes Haus Hamburg). Er
beleuchtet u. a. den Wandel der Ansprüche an die Professionalität von Diakoninnen
und Diakonen im heutigen gesellschaftlichen Umfeld. Beide Beiträge heben unseren
Blick über den württembergischen Kontext hinaus.
Vor allem verweisen wir auf das Interview mit Landesbischof Frank Otfried July, den
ein besonderes Verhältnis zum Diakonenamt kennzeichnet.
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Samstag
Das Hearing:
Begrüßung von Diakon Eberhard Schütz und Prof. Christian Rose (efh LB)
Nach kurzer Einführung in den Verlauf des Hearings beginnen die Beiträge zum
Thema Rückschau und Bestandsaufnahme.
Vortragende zum Punkt Rückschau sind der Personalreferent im OKR Kirchenrat
Dieter Hödl und Dr. Wilfried Brandt.
Die Bestandsaufnahmen aus Sicht der Gemeinschaften halten die Geschäftsführer
Diakon Eberhard Seyfang (Karlshöher Diakonieverband) und Diakon Kurt
Schmauder (GADMA).

Bestandsaufnahme und Überlegungen zur Zukunft des Diakonats
(D. Hödl):
Es wird niemanden überraschen, wenn ich zu Beginn dieses Beitrags noch einmal
bewusst mache, dass die Anlaufphase zur Verabschiedung des Diakonen- und
Diakoninnengesetzes am 23. Oktober 1995, dem letzten Sitzungstag der 11. Evang.
Landessynode, eine lange Zeit in Anspruch genommen hat.
Rückschau
Ausgelöst durch das Gutachten von J.H. Wichern 1856 begannen Diskussionen um
das diakonische Handeln der Kirche und um sinnvolle Ausbildungen für Menschen,
die dringend gebraucht wurden und die sich auch in den Diakonat berufen fühlten.
1876 wurde die Stiftung Karlshöhe gegründet und obwohl sie von Anfang an
Ausbildungsfragen verpflichtet und im Dialog mit der Württ. Landeskirche war,
dauerte es bis 1926, bis die erste Vereinbarung zwischen Stiftung Karlshöhe und der
Württ. Landeskirche zur Gemeindehelferprüfung entstand. 1944 wurde die erste
Verordnung über das Amt des Diakons erlassen und 1974 verabschiedete die
Evang. Landessynode ein Gesetz über die Berufung in das Diakonenamt.
Parallel dazu fanden die Gründungen von Bibelschulen und missionarischen
Ausbildungsstätten statt, mit denen der Pietismus eine Antwort geben wollte auf die
damaligen gesellschaftlichen Probleme bzw. damals Männer für den
Verkündigungsdienst ausgebildet werden sollten, um den Menschen in den
gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüchen einen geistlichen Halt zu bieten.
-4-

Dies hat dazu geführt, dass es bis zum heutigen Tag ein zweites Standbein im
Diakonat gibt, nämlich die landeskirchlich anerkannten diakonisch-missionarischen
Ausbildungsstätten, deren Absolventinnen und Absolventen ebenfalls im Diakonat
tätig sind und in das Amt der Diakonin und des Diakons berufen werden können.
Zuspitzung
In den 70er und 80er Jahren wurde eine intensivere Diskussion über den Diakonat
innerhalb der Württ. Landeskirche geführt. So legte der Arbeitskreis „Gegliedertes
Amt“ 1985 seinen Abschlussbericht vor. 1987 wurde vom landeskirchlichen
Arbeitskreis „Das Amt und die Ämter in der Kirche“ ein ausführlicher
Abschlussbericht vorgelegt.
In der Zwischenzeit fand auch die Diskussion um die Lima – Dokumente statt. Zu
den Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung
des ökumenischen Rates der Kirchen zu „Taufe, Eucharistie und Amt“ gab die Württ.
Landeskirche 1985 ebenfalls eine Stellungnahme ab.
Neuer Start
In der 11. Evang. Landessynode wurde in der Sitzung am 29. November 1990 eine
förmliche Anfrage (Erstunterzeichner Synodaler Hödl) zum aktuellen Stand des
Diakonenrechts eingebracht. Diese Anfrage führte zu einer umfangreichen Antwort
durch Frau Oberkirchenrätin Sörensen und zu einer Wiederaufnahme der Diskussion
um ein neu zu erstellendes Diakonenrecht. Der damalige Landesbischof, Dr. Sorg,
erklärte die Erarbeitung des Diakonenrechts zur „Chefsache“ und rief im Mai 1991
eine Arbeitsgruppe ins Leben, die unter seiner Führung ein Gesetz für Diakoninnen
und Diakone erarbeiten und der 11. Evang. Landessynode zur Beratung vorlegen
sollte.
Nach der Beratung in der Arbeitsgruppe und Abstimmungen mit dem Kollegium des
Oberkirchenrats brachte am 5. März 1993 Herr Oberkirchenrat Dr. Spengler ein
neues Gesetz für Diakoninnen und Diakone in die 11. Evang. Landessynode ein.
Nach einer ausführlichen Debatte wurde die Gesetzesvorlage zur Weiterberatung an
den Rechtsausschuss verwiesen.
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Nach intensiver Beratung brachte der Rechtsausschuss das gegenüber der Vorlage
des Oberkirchenrats veränderte Diakonenrecht zur abschließenden Beratung und
Beschlussfassung in die 11. Evang. Landessynode ein. Bei 7 Gegenstimmen und 10
Enthaltungen wurde dann nach 1. und 2. Lesung dem Vorschlag des
Rechtsausschusses (mit einigen Veränderungen) zugestimmt.

Konsequenzen
1. Inhaltliche positive Herausforderungen
Mit der Verabschiedung des Diakonen- und Diakoninnengesetz hat die Württ.
Landeskirche (Landessynode und Oberkirchenrat) ein klares Ja zum Amt des
Diakons und der Diakonin gesagt. In der Präambel ist klar formuliert, in welche
Aufgaben und in welches Amt Menschen berufen werden und in § 1 sind die Inhalte
präzisiert, die mit dem Amt des Diakons und der Diakonin verbunden sind.
Ganz neu entstand in der Entwicklung des Diakonenrechts die verpflichtende
geistlich-theologische Fortbildung (§ 4). Sie soll ermöglichen, dass Personen, die in
das Amt des Diakons bzw. der Diakonin berufen sind, ihre geistliche Existenz in
Person und Beruf wahrnehmen und entwickeln können.
Daraus hat sich in der Zwischenzeit ein vielfältiges Angebot entwickelt, das von der
Württ. Landeskirche finanziert und von vielen Diakonen und Diakoninnen gerne
angenommen wird.
Im jährlich erscheinenden Prospekt der Fortbildungsstätte Kloster Denkendorf
werden die Angebote der Landeskirche und weitere Angebote veröffentlicht und
machen deutlich, welche Vielfalt zur Unterstützung des Amtes möglich ist und
trotzdem das Ziel, die Stärkung der Menschen im Diakonenamt im Mittelpunkt bleibt.
Dabei nimmt auch die geistlich-theologische Fortbildung eine wichtige Mittlerrolle
wahr, denn sie betrifft alle Diakoninnen und Diakone ungeachtet ihrer Anstellung.
Wer sich lebenslang berufen lässt, wird auch durch die Landeskirche lebenslang
begleitet und dies geschieht besonders durch die Angebote der geistlichtheologischen Fortbildung.
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Einen besonderen Platz nehmen im Diakonenrecht die Gemeinschaften im
Diakonenamt ein. Ihr Auftrag ist die geistliche, fachliche und persönliche Förderung
der ins Diakonenamt Berufenen. Dadurch nehmen sie einen wichtigen Auftrag in der
Wichernschen Tradition war und werden deshalb auch von der Landeskirche ideell
und finanziell unterstützt und bei allen Vorgängen und Entscheidungsprozessen im
Diakonat beteiligt.
Der Anstellungsträger ist der jeweilige Kirchenbezirk bzw. bei
Religionspädagoginnen und Religionspädagogen die Württ. Landeskirche. Damit soll
eine größere Konstruktion als eine einzelne Kirchengemeinde die Möglichkeit
entwickeln können, sinnvoll Personalentwicklungsmodelle zu entwerfen und
umzusetzen.
Das Diakonenrecht wurde als ein „Artikelgesetz“ in die 11. Evang. Landessynode
eingebracht: Artikel 1 Diakonenrecht – Artikel 2 Änderung des Pfarrergesetzes –
Artikel 3 .....
Es wurde damit auch der § 30 Abs. 1 des Pfarrergesetzes dahingehend ergänzt,
dass der Dienstauftrag eines Gemeindepfarrers bzw. Gemeindepfarrerin mit der
Dienstordnung des Diakons oder der Diakonin (sofern vorhanden) abzustimmen ist.
Damit soll auch deutlich gemacht werden, es geht in Zukunft um eine Partnerschaft
der Ämter und nicht um eine hierarchische Zuordnung (siehe dazu auch die Barmer
Erklärung von 1934, These IV).
Dieser Gesichtspunkt bzw. diese Gesetzesänderung ist in den letzten Jahren etwas
in Vergessenheit geraten und sollte wieder stärker in den Blickpunkt der kirchlichen
Öffentlichkeit gerückt werden.
Hier werden gravierende Änderungen der kirchlichen Hierarchie sichtbar, obwohl es
sich um „kleine“ Gesetzesänderungen handelt.

2. Inhaltliche umstrittene Herausforderungen
Mit der Verabschiedung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes hat die Württ.
Landeskirche ein klares Ja zum Amt des Diakons und der Diakonin gesagt. Sie
erklärt damit, dass sie das zweite Amt in der Landeskirche für unverzichtbar hält und
alles mögliche Tun will, damit dieses auch im kirchlichen Alltag sichtbar und spürbar
-7-

wird. Sie hat aber auch gleichzeitig erklärt, dass damit nicht eine bestimmte Anzahl
von Stellen in den unterschiedlichen Berufsgruppen gegeben sein muss. In §5 heißt
es dazu: „mit der Aushändigung der Bescheinigung über die Anstellungsfähigkeit
[nach der Berufung] ist ein Anspruch des Diakon, der Diakonin auf Zuweisung einer
Stelle nicht verbunden“.
Mit dieser Spannung des Diakonenrechts muss gelebt werden. Dies gilt natürlich
insbesondere für die jetzige Situation, in der aufgrund des Rückgangs der
Bruttokirchensteuer die Landeskirche vor radikalen Umbrüchen steht und
Stellenveränderungen und Stellenabbau unumgänglich sind.
Ein weiterer Diskussionspunkt war von Anfang an die „Breite“ des Diakonenrechts.
Sind alle Arbeitsfelder bzw. Mitarbeitende der jeweiligen Berufsgruppen, die nach § 1
Auftrag unter dem Dach des Diakonenrechts zusammengefasst sind, wirklich
Diakone und Diakoninnen der Landeskirche entsprechend den Zielen der Präambel
des Diakonenrechts?

„Präambel
Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Gemeinde in Wort und Tat. Der Glaube
antwortet auf die Verkündigung des Evangeliums; er erwächst aus der Liebe Gottes,
die in Jesus Christus allen Menschen zugewandt ist. Alle Glieder der Gemeinde sind
darum zur Diakonie gerufen.
Zur Erfüllung dieses Auftrags beruft die Kirche in das Amt des Diakons und der
Diakonin Männer und Frauen, die durch ihre Ausbildung und ihre Bereitschaft zum
Dienst in besonderer Weise befähigt sind, beim Aufbau der Kirche und ihrer Diakonie
verantwortlich mitzuwirken.“
Und im daraus resultierenden Auftrag, in § 1, heißt es weiter:
„§ 1 Auftrag
(1) In ihrer Arbeit bezeugen Diakone/Diakoninnen die in Jesus Christus sichtbar
gewordene Liebe Gottes. Sie helfen damit Menschen durch Wort und Tat, ihr Leben
aus Gottes Hand anzunehmen und zu erfüllen.
(2) Diakone/Diakoninnen sind beauftragt, durch Hilfeleistung an Einzelnen und
Gruppen materielle, leibliche, seelische und geistliche Not abzuwenden oder zu
mildern; sie gehen dabei auch den Ursachen der Not nach.
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(3) In der Jugend- und Bildungsarbeit der Kirche und im Religionsunterricht machen
Diakone/Diakoninnen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dem Evangelium
bekannt.
(4) Im Rahmen ihres Auftrags beteiligen sich Diakone/Diakoninnen am kirchlichen
Dienst der Verkündigung und Seelsorge.“
Exemplarisch sei hier genannt, dass besonders mit dem Evang. Jugendwerk in
Württemberg (ejw) bzw. der Berufsgruppe der Jugendreferentinnen und
Jugendreferenten dazu immer wieder spannende und herausfordernde Diskussionen
über ihre Zugehörigkeit zum Diakonat stattfinden.
Dies wird sicher auch heute einen wesentlichen Gesichtspunkt in der Diskussion
ausmachen, da diese Fragestellung für alle Berufsgruppen relevant ist.
Dazu gehört aber auch die Fragestellung, wie weit die Diakoninnen und Diakone, die
bei den Diakonischen Einrichtungen bzw. bei freien und öffentlichen Trägern (dazu
gehört auch der Bereich Pflegediakonie) angestellt sind, weiterhin ein wichtiger
Bestandteil des Diakonenrechts bleiben.
Intensiv wird im Moment in der Landeskirche der § 7 Abs. 3 der Ausschluss der
ordentlichen Kündigung (Unkündbarkeitsklausel) diskutiert. Dazu liegen auch
Anträge der jetzigen Evang. Landessynode vor, die zurzeit vom Oberkirchenrat
bearbeitet werden. Die Fragestellung, die damit verbunden ist, lautet: Ist die
Unkündbarkeitsklausel wirklich hilfreich für den Diakonat und sichert sie die
theologische Freiheit des Amtes oder verhindert sie im Moment auf Grund der
schwierigen finanziellen Situation der Kirchenbezirke mögliche Neueinstellungen?
Und die weitere große Herausforderung, die derzeit die Menschen beschäftigt, die im
Diakonat tätig oder für den Diakonat verantwortlich sind, ist der § 12
„Anstellungsträger“ des Diakonenrechts. Zum Zeitpunkt der Einführung des
Diakonenrechts war der Kirchenbezirk Anstellungsträger für alle Diakone und
Diakoninnen (der ursprüngliche Entwurf des Oberkirchenrats sah eine andere
Rechtsform der Anstellung vor). In der Zwischenzeit sind jedoch die
Religionspädagogen und Religionspädagoginnen aus konzeptionellen Gründen
zentral bei der Landeskirche angestellt. Für die anderen Berufsgruppen stellt sich
nun die Frage, ob es im Sinne von Personalplanung und Personalentwicklung nicht
hilfreich wäre, wenn alle Diakone und Diakoninnen bei der Landeskirche angestellt
wären.
-9-

Dazu hat die Diakonatsvertretung einige Überlegungen angestellt und ein
Thesenpapier entworfen, dass ja ebenfalls heute Bestandteil der Diskussion sein
soll.
Weiterentwicklung
Am 23. Oktober 2005 ist der Jahrestag des Diakonenrechts und damit ein sinnvoller
Zeitpunkt, zum 10 jährigen Bestehen des Diakonenrechts zu reflektieren, ob
Veränderungsbedarf bedarf besteht.
Für den Oberkirchenrat ergeben sich dabei 2 Schwerpunkte:
A.) Die unter 2. Inhaltliche umstrittene Herausforderungen zu thematisieren und nach
Möglichkeit Klärungen herbeizuführen
B.) Noch einmal die Präambel und die im § 1 formulierten Ziele zu reflektieren und zu
überprüfen, ob in einer sich veränderten Gesellschaft die Ziele noch richtig formuliert
sind und ob sie auch dementsprechend umgesetzt werden können.
Dazu gehört auch, Entwicklungen in anderen Landeskirchen und der EKD selbst
wahrzunehmen, insbesondere die Diskussion innerhalb der EKD zum Entwurf der
„Richtlinien für den Diakonat als geordnetes Amt“ (siehe dazu EKD-Text 58 „Der
evangelische Diakonat als geordnetes Amt der Kirche und die Biberacher Erklärung
der Evang. Landessynode vom
25. April 1998).
Darüber hinaus will ich noch zwei weitere Linien aufzeigen, die sowohl mich
persönlich als auch den Oberkirchenrat beschäftigen:
1. Entwicklung des Amtes
Die theologische Reflexion des Amtes und die damit verbundene mögliche
Weiterentwicklung ist für mich die eigentliche Herausforderung dieses Tages. Es
muss deutlicher werden, dass Menschen unbefristet in ein geistliches Amt der Kirche
berufen werden und gleichzeitig in der Regel befristet in einem bestimmten
Arbeitsfeld tätig sind und einer Berufsgruppe unter Umständen auch nur auf Zeit
angehören. Das bedeutet, eine zweifache Zugehörigkeit - eine doppelte Identität in
dieser Kirche, aber auch in Diakonischen Einrichtungen zu entwickeln. Nur wenn ich
diese „Doppelung“ wahrnehmen und erkennen kann, kann ich auch wahrnehmen

- 10 -

und erkennen, welche Fragen zu stellen sind und welche Antworten gegeben werden
müssen.
Dann kann auch geistlich geklärt werden, was für mich persönlich Berufung bedeutet
und welche Konsequenzen für mich und die Institution Kirche damit verbunden sind.
(Da Herr Dr. Brandt im Anschluss an meine Ausführung diese theologischen
Überlegungen aufgreifen wird, verzichte ich hier auf weitere Überlegungen).
2. Nachdenken der Kirchenleitung
Entwicklungen
Die zu Beginn stattgefundene Diskussion um das Diakonenrecht bzw. die Frage
nach der Berufung für einzelne Personen gehört der Vergangenheit an. In der
Zwischenzeit ist eine hohe Identifikation mit dem Amt der Diakonin/des Diakons
eingetreten und die Berufung nach dem Studium (Regelausbildung Evang.
Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg) oder der zweiten Dienstprüfung
(Aufbauausbildung) gehören zur Normalität.
Dies hat dazu geführt, dass auch neue Modelle des Diakonats in den
Kirchenbezirken erprobt werden.
Dazu gehören beispielhaft:
• Das Schwäbisch Gmünder Modell
Anbindung der Gemeindediakoninnen und -diakone im Diakonischen
Bezirksausschuss und in der Diakonischen Bezirksstelle - Zeitliche Befristung von
Dienstauftragen: Projekt- arbeit.
• Gemeindediakonatsausschuss im Kirchenbezirk Heidenheim
Übernahme von Leitungsverantwortung für Gemeindediakoninnen und -diakone
durch ein gewähltes Bezirksgremium.
• Kirchenbezirk Esslingen
Stärkung des diakonischen Profils im Dienstauftrag der Gemeindediakoninnen und
-diakone.
• Leitende Gemeindediakoninnen und -diakone im Kirchenbezirk Tübingen, Ulm und
Esslingen (mit Übertragung der Fachaufsicht für die Gemeindediakoninnen und diakone in den Kirchenbezirken).
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• Ergänzende Finanzierung von Dienstaufträgen. Durch Fremdfinanzierung in den
Kirchengemeinden und Kirchenbezirken Stellen aufzubauen.
• Neue Wege im Evang. Jugendwerk Reutlingen (ejr)
Alle fünf Jugendreferenten des ejr sind beim Bezirk angestellt. Sie haben
Ortsschwerpunkte und Querschnittsaufgaben.
•

Seniorenreferent bzw. Seniorenreferentin
Weiterentwicklung des Berufsbildes der Diakonin und des Diakons.

•

Heilbronner Weg
Strukturentwicklung für Gemeindediakoninnen und -diakone sowie für

Jugendreferentinnen und -referenten
(Alle Modelle sind ausführlich nachzulesen in Praxisimpuls 6, Notwendiger Wandel,
Weiterentwicklung im Diakonat).
Problemlagen
Aus der Sicht einzelner Diakoninnen und Diakone ist das vorrangige Problemfeld die
fehlende Möglichkeit einer sinnvoll geordneten und strukturierten Personalentwicklung.
Es gibt dazu keine hilfreichen Konzeptionen in den Kirchenbezirken.
In den Kirchenbezirken gibt es darüber hinaus eine Fülle von unterschiedlichen
Dienstaufträgen, die nicht immer nach § 8 Dienstaufgaben mit dem Diakonenrecht
übereinstimmen. Hier wirken noch stark die unterschiedlichen Traditionen nach, die
über Jahrzehnte hinweg bis zur Verabschiedung des Diakonenrechts die
unterschiedlichen Arbeitsfelder beeinflusst haben.
Besonders betroffen sind in der konzeptionellen Weiterentwicklung, sowohl die PEMaßnahmen, wie auch die Dienstaufträge betreffend, die Personen bzw.
Kirchenbezirke durch die zurückgehenden Kirchensteuermittel und den damit
verbundenen Kürzungen bzw. Stellenabbau.
Auf der Ebene Landeskirche gibt es folgende Diskussionen:
•

Mit Antrag 13/03 der Landessynode soll eine neue Initiative auf den Weg gebracht
werden, den Diakonat neu zu definieren und als „das zweite gleichberechtigte Amt
neben dem Predigtamt“ zu verwirklichen. Dieser Antrag liegt dem Theologischen
Ausschuss vor, ist jedoch bis jetzt noch nicht bearbeitet worden.
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•

Zusätzlich gibt es in der Zwischenzeit den Antrag 10/04 der Landessynode mit
dem Ziel, eine Erhebung durchzuführen, ob der § 7 Abs. 3 (Unkündbarkeit) eine
Hemmschwelle bzgl. der Anstellung von Diakoninnen und Diakonen darstellt. Der
Antrag liegt zur endgültigen Bearbeitung nach Zustimmung des Ältestenrats beim
Oberkirchenrat. Je nach Ergebnis wollen einzelne Mitglieder der Landessynode
dann aktiv werden.

Folgerungen
Aufgrund der unterschiedlichen Diskussionen stellt sich nun die Frage, wieweit eine
Grundsicherung des diakonischen Auftrags eine Aufgabe der Landeskirche ist.
Das Dezernat 4, das zuständige Personaldezernat hat zu dieser Frage im Dezember
2004 einen ganztägigen Studientag durchgeführt, um mögliche neue Konzeptionen
zu entwickeln. Diese verschiedenen Überlegungen, die sowohl Inhalte, als auch
Strukturen betreffen sind in der Zwischenzeit schriftlich gebündelt und liegen dem
Kollegium des Oberkirchenrats zur weiteren Beratung vor.
Als Zwischenschritt fand am 29. September 2005 ein Gespräch statt, zu dem das
Dezernat 4 im Auftrag des Kollegiums zu einem konzeptionellen Gespräch
eingeladen hatte. Die Ergebnisse dieses Gespräches sollen ebenfalls in die
Beratungen des Kollegiums mit eingebracht werden.
Ziel dieses Prozesses könnte sein:
Menschen zu berufen die eine besondere Begabung und Ausstrahlung (Charisma)
dafür haben, einen Spürsinn für Fragen der Gerechtigkeit in Gemeinde-KircheGesellschaft zu entwickeln und die dafür notwendigen Räume der Barmherzigkeit zu
suchen, zu öffnen bzw. mit anderen offen zu halten. Damit werden Diakonat und
Diakonie wieder stärker zu einer sinnvollen Einheit. Diakon und Diakonin werden
wieder neu zum „Auge der Kirche“ das die Nöte der Menschen sieht, zum „Ohr der
Kirche“, das hört, wo Hilfe im Sinne von Gerechtigkeit notwendig ist (siehe Anlage –
Syrische Kirchenordnung aus dem 5. Jahrhundert).
Welche strukturellen Konsequenzen damit verbunden sind, lässt sich erst nach den
Beratungen im Kollegium sagen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dieter Hödl
Diakon/Kirchenrat
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Anlage: Syrische Kirchenordnung aus dem 5. Jahrhundert:
Hödl2000/Arbeitskreise-Diakonatsvertretung-Hearing2005-Dokumentation/Ba

„Wie es recht und passend ist, geht der Priester
zusammen mit dem Diakon in die Häuser der Kranken
und besucht sie. Er überlegt, was er ihnen Passendes
und Nützliches sagen kann, besonders den Gläubigen.
Der Diakon... ist der Ratgeber des ganzen Klerus (!) und
so etwas wie das Sinnbild der Kirche (!).
Er pflegt die Kranken, kümmert sich um die Fremden, ist
der Helfer der Witwen. Väterlich nimmt er sich der
Waisen an, und er geht in den Häusern der Armen aus
und ein, um festzustellen, ob es niemand gibt, der in
Angst, Krankheit oder Not geraten ist. Er geht zu den
Katechumenen in ihre Wohnungen, um den Zögernden
Mut zu machen und die Unwissenden zu unterrichten.
Er bekleidet und »schmückt« die verstorbenen Männer,
er begräbt die Fremden, er nimmt sich derer an, die ihre
Heimat verlassen haben oder aus ihr vertrieben wurden.
Er macht der Gemeinde die Namen derer bekannt, die
der Hilfe bedürfen....
Der Diakon wird in allem wie das Auge der Kirche sein.“

Syrische Kirchenordnung aus dem 5. Jahrhundert
(Anweisungen für die Diakone einer antiken Stadtgemeinde)
Wolfgang Vorländer
„Gottes Gastfreundschaft im Leben der Gemeinde“
Kreuz Verlag, Stuttgart
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Das Profil des Diakonenamts
im Diakonengesetz der Evang. Landeskirche in Württemberg von 1995
Referat von Wilfried Brandt

Einleitung
1. Diakonat und Kirche - Diakoninnen und Diakone sind durch die Kirche berufen.
2. Gemeinschaften im Diakonat - Diakoninnen und Diakone können sich zu kirchlich anerkannten
“Gemeinschaften im Diakonenamt“ zusammenschließen.
3. Diakonat und Diakonie - Diakoninnen und Diakone sind zur Diakonie berufen.
4. Diakonat und Gemeinde - Diakoninnen und Diakone haben ihren Ort und ihre Funktion im Leben
der christlichen Gemeinde.
5. Befähigung zum Diakonat - Diakoninnen und Diakone sind zu ihrem Amt befähigt durch
Ausbildung (Doppelqualifikation) und Bereitschaft zum Dienst.
6. Berufe im Diakonat - Diakoninnen und Diakone üben ihr Amt für unterschiedliche Zielgruppen
und in unterschiedlichen Berufen aus (Pflegediakonie, Soziale Diakonie, Gemeindediakonie,
Jugendarbeit, Religionspädagogik).
7. Das theologische Profil des Diakonats: Hilfe und Zeugnis - Der Dienst von Diakoninnen und
Diakonen ist Hilfe für hilfebedürftige Menschen und darin Zeugnis für Gottes Liebe.

Verehrte Damen und Herrn, liebe Inhaber und Nutznießer des Diakonenamts!
Ich bin froh darüber, dass wir seit zehn Jahren dieses Diakonenrecht haben. Bei seinem
Zustandekommen waren viele Kompromisse nötig. Trotzdem finde ich, dass es gut
abschneidet beim Vergleich mit den Ordnungen zum Diakonat in anderen Landeskirchen. Im
übrigen kann es ja auch noch verbessert werden. Einen Wunsch für die Weiterentwicklung
des Gesetzes möchte ich gleich vorweg sagen.
Unser Diakonenrecht ist ein schwäbisches „Eigengewächs“. Das muß, was seinen Inhalt
angeht, kein Nachteil sein. Aber die Vielfalt der Diakonengesetze in der EKD schadet dem
Gewicht und der Klarheit des evangelischen Diakonenamts. Deshalb gibt es seit bald zwei
Jahrzehnten Bemühungen in der EKD um gemeinsame „Richtlinien“ für den Diakonat. Erste
Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch. Sie bringen zum Teil unsere bisherigen Regelungen
auf den Punkt, zum Teil betreten sie auch Neuland. Zum Beispiel gehen sie davon aus, dass
der Diakonat der evang. Kirche mehr umfasst als die nach heutigem Recht berufenen
Diakoninnen und Diakone. Sicher gehören etwa die Diakonissen und diakonischen
Schwestern dazu. Und wie ist es mit der großen Zahl der Mitarbeitenden im Diakonischen
Werk, die nicht eingesegnet sind und doch die diakonische Arbeit der Kirche machen? Ich
wünsche mir, dass unsere Landeskirche die Initiative ergreift für einen Beratungsprozeß der
EKD-Kirchen zum Diakonat. Ziel sollte ein gemeinsamer Rahmen sein für ein Diakoninnenund Diakonenamt, das in der ganzen EKD anerkannt ist. Das könnte dann auch in die
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ökumenische Diskussion um den Diakonat eingebracht werden als unsere deutsche
evangelische Lösung.
Jetzt möchte ich mich aber mit Ihnen auf die Frage konzentrieren, welches Verständnis des
Diakonenamts unserem Diakonengesetz zugrunde liegt. Welches Profil hat dies Amt im Jahr
1995 bekommen durch die Entscheidungen, die die Synode damals getroffen hat?1 Ich
möchte versuchen, die Grundzüge des württembergischen Diakonenamts in sieben Sätzen
zu benennen.
1. Diakoninnen und Diakone sind durch die Kirche berufen.
Das klingt selbstverständlich, ist es aber keineswegs. Vielmehr war das über viele
Generationen hinweg gerade der Streitpunkt.
Die Reformatoren hatten den Dienst von Diakonen bekanntlich nicht in die Grundausstattung
der evangelischen Kirche aufgenommen. Als Johann Hinrich Wichern im Jahr 1856 den
Kirchen in Preußen die Wiedereinführung des Diakonats vorschlug, da kam den
Kirchenleitungen diese Idee eines zweiten Amtes neben dem Predigtamt so absurd vor wie
heute dem Vatikan die Priesterweihe von Frauen. Die Mutterhäuser und Brüderhäuser haben
diese Abfuhr damals einfach unterlaufen. Sie reklamierten den Diakonat gleichsam für sich
und nannten ihre Schwestern und Brüder trotzig selber Diakonissen, Diakone und
Diakoninnen, Kirchenordnung hin oder her.
Wichern selbst hat gegen diese Entwicklung heftig protestiert. Denn das Besondere am
Diakon, wie er ihn neu einführen wollte, war ja gerade, dass er ein Vertreter der Kirche sein
sollte. Der Beauftragte der Kirche für die Diakonie auf allen ihren Ebenen. Was diese
Kirchlichkeit des Diakonats angeht, folgt Wichern der altkirchlichen Tradition. Diakone
handeln für die Kirche. Deshalb muss ihre Qualifikation kirchlich anerkannt sein, und sie
müssen in einem öffentlichen Gottesdienst der Gemeinde zu ihrem Dienst berufen werden.
Durch ihre Diakone wird die Kirche auf bestimmten für sie unverzichtbaren Arbeitsfeldern
handlungsfähig. Und umgekehrt bekommen Diakoninnen und Diakone für die subjektiven
Motive ihres Glaubens, die sie mitbringen, einen objektiven Rückhalt, einen Auftrag der
christlichen Gemeinde, wenn sie öffentlich und unter Handauflegung von der Kirche in ihr
Amt eingeführt werden.
Diese Vorstellungen Wicherns haben sich nach einer langen Inkubationszeit dann doch in
den evangelischen Kirchen durchgesetzt, so wie bei uns in Württemberg in den Gesetzen
von 1974 und 1995. Diakoninnen und Diakone sind von der Kirche berufen.
2. Diakoninnen und Diakone können sich zu kirchlich anerkannten „Gemeinschaften
im Diakonenamt“ zusammenschließen.
Seit dem 19. Jh. hatten Diakonissen und Diakone ihre geistliche Heimat und ihre
Operationsbasis in den sog. Mutterhäusern bzw. Brüderhäusern. Die dazugehörigen
Gemeinschaften nahmen auf glaubwürdige und wirksame Weise den Ordensgedanken des
Mittelalters wieder auf. Inzwischen hat aber die Kirche selber die Verantwortung für die
Man kann fragen, ob für diesen Blick in unser Diakonenrecht die Überschrift „Bestandsaufnahme“ passend ist.
Vielleicht hat ja das 1995 festgelegte Profil des Diakonenamts eher visionäre Züge, die erst noch auf ihre
Realisierung warten. Oder auch umgekehrt: Ist dieses Amt vielleicht ein Traum unserer Vorfahren, aus dem wir
allmählich aufwachen in einer Kirche, in der jeder sein eigener Auftraggeber ist? Vielleicht gibt es heute ein paar
Antworten auf diese Fragen.
1
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Diakone und Diakoninnen übernommen. Deshalb erhebt sich jetzt die Frage: Sind die
diakonischen Gemeinschaften eigentlich noch nötig?2
Bei uns in Württemberg sind die Gemeinschaften im Diakonengesetz neu bestätigt worden.
Als „Dienst-, Glaubens- und Interessengemeinschaften“ werden sie, wenn sie von der Kirche
anerkannt sind, von ihr gefördert und an der Umsetzung des Diakonenrechts beteiligt. Ob
das so bleibt, wird m. E. davon abhängen, wie wichtig den Diakoninnen und Diakonen ihre
Gemeinschaften sind und wie intensiv sie deren Möglichkeiten zur „geistlichen, fachlichen
und persönlichen Förderung“ (§ 11,1) für sich nutzen.
3. Diakoninnen und Diakone sind zur Diakonie berufen.
Auch dieser Grundzug unseres Diakonenamts, seine Zuordnung zur Diakonie, klingt
selbstverständlicher, als er in Wahrheit ist. Denn das Diakonenamt war nicht von Anfang an
„diakonisch“ geprägt.
In der alten Kirche wurde der Diakon nicht primär als Diener der hilfebedürftigen Menschen
verstanden, sondern als Diener der Gemeinde bzw. des Bischofs, sozusagen als ihr
„Minister“. Er bekam seinen festen Platz in der Hierarchie von Bischof, Priester und Diakon.
Was der Diakon konkret zu tun hatte, das konnte sehr verschieden sein – und ist es noch
heute, wo Kirchen dieser Tradition folgen. Im sog. Lima-Dokument von 1981 setzt sich der
Ökumenische Rat der Kirchen für die alte Drei-Ämter-Struktur der Kirchen als einigendes
Band in der Ökumene ein. Dabei beschreibt er den Dienst der Diakone folgendermaßen: Sie
„üben Verantwortung im Gottesdienst der Gemeinde aus … Sie helfen bei der Unterweisung
der Gemeinde. Sie üben einen Dienst der Liebe innerhalb der Gemeinschaft aus. Sie erfüllen
gewisse Verwaltungsaufgaben und können gewählt werden für Verantwortungsbereiche der
Leitung.“ (§ 31) In dieser altkirchlichen Tradition hat der Diakonat ein unspezifisches Profil.
Im Unterschied dazu schwebte Wichern, als er im Jahr 1856 für die Wiederbelebung des
Diakonenamtes plädierte, ein Diakon mit klarem diakonischem Auftrag vor. Für ihn war die
Erzählung des Lukas in Apg. 6 von zentraler Bedeutung. Dort setzen die Apostel sieben
Helfer ein, um die Versorgung der ausländischen Witwen in der Urgemeinde sicherzustellen.
Nach dem Modell dieser Geschichte hat Wichern unter „Diakonie“ den organisierten
Liebesdienst der Kirche verstanden und unter einem Diakon den Beauftragten der Kirche für
ihren Dienst an den Armen.
Das ist in den Kirchen der EKD das Grundverständnis des Diakonenamts geblieben bis
heute. Auch unser württembergisches Diakonengesetz ist dieser Tradition verpflichtet.
Deshalb knüpft seine Präambel bewusst an das Diakonie-Gesetz unserer Kirche vom Jahr
1981 an und zitiert es wörtlich: „Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Gemeinde“
usw.. Und dann heißt es lapidar: „Zur Erfüllung dieses (diakonischen) Auftrags beruft die
Kirche in das Amt des Diakons und der Diakonin …“
Diese klare Zuordnung des Diakonenamts zur Diakonie hängt mit der Auffassung der
evangelischen Kirche von ihren Ämtern zusammen. Ohne Zuordnung zu einer konkreten
Aufgabe gibt es für uns Evangelische in Deutschland überhaupt kein kirchliches Amt. Das ist
anders z.B. bei Katholiken und Anglikanern, nach deren Überzeugung die drei Ämter des

2

Als die lutherische Kirche in Schweden vor einigen Jahren den Diakonat zu ihrer eigenen Sache machte, da
sind die diakonischen Gemeinschaften verschwunden zugunsten von Konventen, die die Kirche organisiert – eine
radikale Veränderung, die bei den einen tiefe Wunden hinterlassen hat, bei den anderen aber gerne akzeptiert
wurde als Konsequenz aus einem bei der Kirche verankerten Diakonat.
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Bischofs, des Priesters und des Diakons der Kirche eingestiftet sind als ihre heilige Struktur.
Sie bedürfen also keiner weiteren Begründung. Im Unterschied dazu leitet die evangelische,
besonders die lutherische Kirche ihre Ämter allein von dem Auftrag ab, den Jesus Christus
seiner Gemeinde gegeben hat: Sie soll den Menschen das Evangelium nahe bringen.
Jahrhunderte lang haben die lutherischen Kirchen zur Erfüllung dieses Auftrags nur das eine
Predigtamt gekannt. Weitere Ämter kann es nur und muss es dann allerdings auch geben,
wenn sich aus dem Christuszeugnis der Gemeinde Aufgaben ergeben, die das Predigtamt
allein nicht abdecken kann. Eine solche Aufgabe, die ein Amt neben dem Predigtamt nötig
macht, sieht die evangelische Kirche seit dem 19. Jh. in der Diakonie: die Aufgabe, Christus
zu bezeugen durch ihren Dienst an den „geringsten Brüdern“ und Schwestern Jesu (Matth.
25,40).
4. Diakoninnen und Diakone haben ihren Ort und ihre Funktion im Leben der
Gemeinde.
Deutlich hebt unser Diakonengesetz den Gemeindebezug des Diakonenamtes hervor.
Diakoninnen und Diakone stehen durch ihr Amt nicht eine Stufe über der Gemeinde,
genauso wenig wie die Pfarrerinnen und Pfarrer. Diese Abgrenzung ist nötig gegenüber der
Gefahr einer Entmündigung der Gemeinde durch die Professionalität ihrer Hauptamtlichen.
Nach einem Wort des Paulus (Gal. 5,6) erweist der Glaube – der Glaube jedes Christen – in
der Liebe seine Energie. Darum ist die Diakonie Sache der ganzen Gemeinde. Diakoninnen
und Diakone beruft sie nicht, um die eigene diakonische Verantwortung an sie zu delegieren,
sondern weil sie die Professionalität von Diakoninnen und Diakonen braucht, um ihre
diakonische Verantwortung besser wahrzunehmen. Entsprechendes gilt übrigens für die
Berufung von Theologinnen und Theologen in das Predigtamt. Mit der Berufung von
begabten und qualifizierten Gemeindegliedern in kirchliche Ämter gibt die Gemeinde ihre
geistliche Kompetenz nicht an die Amtsträger ab, sondern nimmt sie gerade wahr. Das
Barmer Bekenntnis von 1934 sagt in seiner vierten These: “Die verschiedenen Ämter in der
Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die andern, sondern die Ausübung des
der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.“
Es gibt zurzeit einen Trend in der evangelischen Kirche, die Ordination ins Predigtamt
aufzuwerten. Sie soll wieder der Priesterweihe angenähert werden, d.h. das Predigtamt soll
sozusagen sakramental aufgerüstet werden, in der Absicht, den Katholiken auf dem Weg zu
einer Abendmahlsgemeinschaft ein Stück weit entgegenzukommen. Dieser Trend zu einem
priesterähnlichen Predigtamt birgt die Gefahr in sich, dass dabei unser Glaube an ein
„Priestertum aller Gläubigen“ auf der Strecke bleibt, unsere Überzeugung, dass es in
Predigtamt und Diakonenamt – nach der Formulierung von Barmen – um die „Ausübung des
der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes“ geht.
5. Diakoninnen und Diakone sind zu ihrem Amt befähigt durch Ausbildung und
Bereitschaft zum Dienst.
Was ist die Voraussetzung für die Berufung eines Gemeindeglieds in das Amt einer Diakonin
und eines Diakons? Unser Diakonengesetz sagt: Berufen werden kann, wer „in besonderer
Weise befähigt“ ist, „beim Aufbau der Kirche und ihrer Diakonie verantwortlich mitzuwirken“.
Für diese besondere Befähigung werden dann zwei Kriterien genannt: Einmal die
Ausbildung, zum andern die „Bereitschaft zum Dienst“.
Um die „Bereitschaft zum Dienst“ geht es im Einsegnungsgottesdienst. Dort werden die
Diakoninnen und Diakone gemäß § 4 des Diakonengesetzes vor ihrer Berufung gefragt, ob
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sie bereit sind, ihren „Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung der
Landeskirche zu tun und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in
der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller
Welt verkündigt wird.“ In dieser Verpflichtung vor dem Altar hat eine Regelung des
Diakonenrechts ihre Wurzeln, die heute sehr umstritten ist, nämlich die Unkündbarkeit von
Diakoninnen und Diakonen (§ 7,3). Oberkirchenrat Dr. Spengler, der im Jahr 1995 für das
Diakonengesetz zuständig war, hat bei seiner Einbringung auf das Gewicht dieser feierlichen
Bereitschaftserklärung hingewiesen und gesagt: “Wenn ich jemanden lebenslang in einen
Dienst berufe, dann kann ich ihm nicht ordentlich kündigen. Das passt einfach nicht
zusammen.“
Das zweite Kriterium für die Befähigung zum Diakonenamt ist die Ausbildung. Sie soll nach §
3,1 die Form einer doppelten Qualifikation haben. D.h. der Dienst im Diakonenamt unserer
Kirche setzt sowohl eine „kirchlich geordnete, theologische“ als auch eine „staatlich
anerkannte, soziale, pflegerische oder pädagogische Ausbildung“ voraus. Diakoninnen und
Diakone arbeiten oft in Bereichen, wo sowohl der Staat als auch die Kirche sich für die
Bedürfnisse der Menschen einsetzen. Deshalb müssen sie auf der einen Seite die Maßstäbe
kennen und umsetzen, die die säkulare Wissenschaft und der säkulare Staat an ein
fachkundiges Helfen legen. Auf der anderen Seite sind sie durch ihre theologischen Studien
dazu in der Lage, ihr Helfen als Arbeit für das Reich Gottes zu verstehen und zu praktizieren,
das heißt als die Weitergabe von Glaube, Liebe und Hoffnung.
6. Diakoninnen und Diakone üben ihr Amt für unterschiedliche Zielgruppen und in
unterschiedlichen Berufen aus.
Bei uns in Württemberg gehören nach dem Diakonengesetz zum Diakonat die qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von fünf kirchlich-diakonischen Arbeitsfeldern: nämlich der
Pflegediakonie, der Sozialdiakonie, der Gemeindediakonie, der Jugendarbeit und des
Religionsunterrichts. So hat es damals im Jahr 1995 unsere Synode festgelegt.
Theoretisch hätte die Synode über die Berufe im Diakonat auch anders entscheiden
können. Das zeigen die Diakonengesetze anderer Landeskirchen. Und bis heute ist es ja bei
den Diakoninnen und Diakonen in der Jugendarbeit und im Religionsunterricht umstritten, ob
der Diakonat für sie der richtige Platz ist.
Solange wir in Württemberg an der Zuordnung dieser fünf Berufsgruppen zum Diakonat
festhalten, müssen wir Konsequenzen daraus ziehen für unser Verständnis der Diakonie.
Zum Beispiel erweist sich dann das alte Denkmodell als ungenügend, wonach die Diakonie
das Tatzeugnis der Kirche sein soll im Unterschied zu ihrem Wortzeugnis. Mit Recht betont
unser Diakonengesetz, dass es in der Diakonie um das Praktizieren des Glaubens „in Wort
und Tat“ geht (Präambel) und dass das Helfen, zu dem Diakoninnen und Diakone
ausgebildet und berufen sind, „durch Wort und Tat“ geschieht (§ 1,1). Unser Diakonengesetz
mit seinen fünf Berufsgruppen fordert ein Diakonieverständnis, das für die fünf
Berufsgruppen weit genug ist und ihnen gleichzeitig eine klare Orientierung gibt. Wie könnte
das aussehen? Dazu die siebte Grundaussage des Diakonengesetzes.
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7. Der Dienst von Diakoninnen und Diakone ist Hilfe für hilfebedürftige Menschen
und darin Zeugnis für Gottes Liebe.
So ist meines Erachtens der § 1 des Diakonengesetzes über den Auftrag von Diakoninnen
und Diakonen zu verstehen. In dieser Aussage über den Dienst von Diakoninnen und
Diakonen ist ein Verständnis von Diakonie enthalten, das gleichzeitig Tiefe und Weite hat.
Seine Weite kommt zum Ausdruck durch das umfassende Verständnis des helfenden
Handelns, das Diakoninnen und Diakonen aufgetragen ist: Sie sind nach § 1,2 dazu berufen,
„durch Hilfeleistung an Einzelnen und Gruppen materielle, leibliche, seelische und geistliche
Not abzuwenden oder zu mildern“ und dabei auch „den Ursachen der Not“ nachzugehen.
Jede der fünf Berufsgruppen im Diakonat kann sich mit ihrer spezifischen Zielgruppe und mit
ihrer spezifischen Art des Helfens in dieser Definition wiederfinden.
Die Tiefe dieses Verständnisses von Diakonie liegt darin, dass sie als Zeugnis für Gottes
Liebe verstanden wird. „In ihrer Arbeit bezeugen Diakone/Diakoninnen die in Jesus Christus
sichtbar gewordene Liebe Gottes“, heißt es in § 1,1. Ihre diakonische Arbeit selbst also – und
nicht erst ein geistlicher Kommentar, der dazu abgegeben wird - bezeugt Gottes Liebe zu
seinen Menschen. Wenn man es so sieht, dann hat die Diakonie ein doppeltes Verhältnis
zum Christuszeugnis der Gemeinde. Einerseits folgt sie aus diesem Zeugnis als eine Frucht
des Glaubens (vgl. die Präambel). Andererseits ist die Diakonie aber auch selber eine
Gestalt der Verkündigung des Evangeliums. Als Hilfe für bedürftige und leidende Menschen
ist sie die beste Ergänzung zur Predigt der Kirche. So wie diese umgekehrt das diakonische
Christuszeugnis aufs beste ergänzt.
Diakonenamt und Predigtamt gehören also zusammen als Zeugendienst für die Liebe
Gottes, wie sie in Christus erschienen ist. Das ist der Grund dafür, dass es zwischen beiden
Ämtern fließende Übergänge gibt. Offenkundig handelt es sich aber trotzdem um zwei
verschiedene Aufträge. Wie lassen sich ihre unterschiedlichen Schwerpunkte beschreiben?
Ich will einmal eine Formulierung wagen: Die Pfarrerinnen und Pfarrer verkündigen das
Evangelium, indem sie in Gottesdienst und Seelsorge dazu anleiten, die Liebe Gottes zu
verstehen und zu feiern. Auch die Diakoninnen und Diakone haben ihren Platz im
Gottesdienst der Gemeinde. Was sie in ihn einbringen und aus ihm hinaustragen, das ist ihre
Art, das Evangelium zu verkünden. Sie besteht darin, dass sie durch ihre pflegerische,
sozialdiakonische und pädagogische Arbeit die Liebe Gottes erfahrbar machen. Auf der
einen Seite also geht es um das Verstehen, auf der anderen um die Erfahrung. Gott will,
dass wir Menschen lernen, ihm zu vertrauen. Deshalb sorgt er dafür, dass wir seine Liebe
mit Kopf und Herz verstehen, dass wir sie an Leib und Seele erfahren und dass wir sie
gemeinsam feiern. Damit dies Verstehen, Erfahren und Feiern von Gottes Liebe in dieser
Welt geschehen kann, dazu hat Gott die Kirche geschaffen. Und dazu hat die Kirche uns in
unsere Ämter berufen.
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Rückschau und Bestandsaufnahme (E. Seyfang)
Der Karlshöher Diakonieverband hat sich bei der Entwicklung des Diakonenrechts
intensiv engagiert und sich in alle Diskussionen e detail und im Ganzen mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Kompetenzen vehement eingebracht.
Daher können wir, auch mit etwas Stolz sagen, dass dieses Diakonengesetz das
Beste ist, was im Bereich der EKD formuliert wurde. Viel weitergehend und
eindeutiger als die, von uns gescholtene Rahmenrichtlinie der EKD zum Diakonat.
Die für uns wesentlichen Teile des Diakonenrechts sind:
1. Die Beschreibung des Diakonats und des Diakonenamtes als Grundauftrag
und Existenz der Kirche und ihrer Gemeinden, neben der Verkündigung.
2. Die beschriebene Fürsorge der Kirche für ihre Diakone und Diakoninnen die
sich in der geistlich theologischen Fortbildung und in der Unkündbarkeit
manifestiert.
Letzteres hat sich auch als Schutz für manchen „altgedienten“ Diakon,
besonders in Krisensituationen schon bewährt.
3. Die besondere Bedeutung der Gemeinschaft
Im Diakonat, die sowohl in ihrer internen Arbeit unterstützt wird, als auch eine
Schutzfunktion für die Mitglieder der Gemeinschaft darstellt, die bis in
Arbeitsrechtsregelungen Auswirkung hat, z.B. in der weitestgehenden
Mitverantwortung bei außerordentlichen Kündigungen. Die der Gemeinschaft
zugeordnete Vermittlerfunktion wurde bereits von Kirchenbezirken in
Anspruch genommen.

Was vor zehn Jahren gute und richtige Absicht war, wurde schon bald u.a. von den
ökonomischen Entwicklungen überrollt und von der strukturellen und inhaltlichen
Realität eingeholt.
Schon 1998 hat der Karlshöher Diakonieverband, auch der Kirchenleitung, deutlich
gemacht, dass der Wirksamkeit und die Umsetzbarkeit des Diakonenrechts Grenzen
gesetzt waren. Die Strukturen in unserer Kirche machen es nicht leicht, die reale
Wirkung des Diakonenrechts festzustellen. Das Gesetz zielt eigentlich auf eine
zentrale Gestaltung des Diakonats, z.B. durch die Unkündbarkeit. Die Ebene der
Wirkung des Gesetzes, z.B. die Anstellung der Diakone und Diakoninnen aber ist
die der Gemeinden bzw. des Kirchenbezirks, also dezentral. Dort aber ist die
Entwicklung der Stellen für Diakone und Diakoninnen eher rückläufig einzustufen.
Konkret bedeutet dies, dass trotz des Gesetzes verstärkt die Anstellung von
Diakonen und Diakoninnen so gestaltet wird, dass die besondere Fürsorge durch §
7,3 der Unkündbarkeit nicht angewandt werden muss. Dies ist eine fatale
Entwicklung, die sich Kirche eigentlich nicht leisten kann, wenn sie nach wie vor den
Diakonat im Amt der Diakonin des Diakons wirklich will. Und wir brauchen sie die
Diakoninnen und Diakone.
Wenn das Gesetz als Instrument, und das soll es doch sein, in der
Personalentwicklung und der Entwicklung der diakonischen Inhalte wirksam sein soll,
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und dafür ist es ja entwickelt und verabschiedet worden, dann muss das Amt des
Diakons und der Diakonin gleichwertig dem des Amtes der Verkündigung sein. Und
dies geht, sowohl in der Struktur unserer Landeskirche und in der Intention des
Diakonenrechts nur, wenn die Diakone und Diakoninnen ausnahmslos zentral
angestellt sind. Dafür macht sich der Karlshöher Diakonieverband mit den anderen
Vertretern des Diakonenamtes in der Landeskirche stark.
Denn es kann nicht angehen, dass man von Dekanen weiß, die bereits Wetten
angeboten haben, dass in einem bestimmten Zeitraum keine Diakone mehr in
demjenigen Bezirk zu finden seien.
Viel gravierender für unsere Diskussion ist die Tatsache, erfahren zu müssen, dass
das Diakonenamt, als das zweite gleichwertige Amt in unserer Kirche, das mit die
Existenz der Kirche sichert, weitestgehend nicht bekannt ist oder negiert wird in
unseren Gemeinden.
Es war schon etwas ernüchternd, etwa bei einem Hearing zur Ausbildung zum
Diakonenamt feststellen zu müssen, dass auch hochrangige Vertreter unserer Kirche
eigentlich mit dem Amt kaum etwas anzufangen wussten, bzw. zuweilen ganz
abstruse Vorstellungen und Bilder hatten. Gerade von dem Diakonenamt, das in
besonderer Weise durch die doppelte Qualifikation hervorragend geeignet ist, den
biblischen Auftrag zu erfüllen, gerade an die Hecken und Zäune zu gehen zu
erfüllen. Andererseits entwickeln Diakoninnen und Diakone eine hohe Identität mit
diesem, ihnen von der Kirche verliehen Amt, wie eine jüngste Umfrage des
Diakonieverbandes bestätigte. Allerdings wissen sich viele von der Kirche nicht
wertgeschätzt.
Ich möchte nicht übertreiben mit der Schilderung der derzeitigen Situation, wie es mit
der Bewertung und der Wertschätzung des Diakonenamtes steht. Aber auch dies ist
Bestandsaufnahme einer Situation, die unmittelbar mit dem Diakoninnenrecht zu tun
hat, denn in dem Recht haben wir ein Instrument, ein Werkzeug, das hilft, bzw. das
helfen soll, dass auch Kirche, die Menschen in der Kirche, angefangen vom
Gemeindeglied über dem Pfarrer , dem Dekan, dem Prälaten, Oberkirchenrat, bis hin
zum Bischof die wirkliche Umsetzung und Anerkennung des Amtes des Diakons der
Diakonin in seiner hohen Bedeutung für unsere Kirche und die Diakonie umzusetzen.
Wenn die Bereitschaft vorhanden ist und gewollt wird, auch theologisch, das Amt in
seiner diakonischen Bedeutung für uns, für die Kirche, zu realisieren, dann kann es
nicht schwer sein, sozusagen das Fleisch auf das Gerüst, das Gerippe
Diakonenrecht zu packen.
Das bedeutet dann, die Kompetenzen der Diakoninnen und Diakone wahrzunehmen,
ihre Professionalität, ihre Spiritualität, damit sie ihren unablösbaren Teil der
lebendigen Kirche in ihrem Auftrag Hoffnung und Heil, Heilung und Frieden den
Menschen zu bringen, mit anderen erfüllen.
Ich denke, wir haben jetzt die Chance miteinander dran zu gehen, denn das
Diakonenrecht darf nicht der Endpunkt von verpassten Entwicklungen sein, sondern
kann am Anfang stehen eines neuen Denkens, eines neuen Wollens und dann dazu
mithelfen, dass Kirche mit ihrer Diakonie zum Hoffnungszeichen für die Menschen
werden kann.
Vielleicht ist es so, dass wir Das Gesetz für Diakoninnen und Diakone lediglich als
formales Instrument der Anstellung betrachtet haben, das durchaus auch, wie schon
erwähnt, Möglichkeiten in sich birgt, die Inhalte und Aufgaben der Diakoninnen und
Diakone auch inhaltlich zum Tragen kommen lassen kann.
Vielleicht muss das Gesetz in manschen Teilen den veränderten Bedingungen
angepasst werden. Aber sind die Bedingungen der Ökonomie wirklich so, dass das
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Gesetz nicht mehr so ordentlich greift, oder ist es nicht vielmehr notwendiger sich
darüber Gedanken zu machen, die festen Strukturen in der Kirche, die
festgefahrenen Bahnen zu überdenken und neue Wege zu gehen. Nicht auf Pfründe
und Besitzstandswahrungen zu pochen, nach dem Motto, das war immer so und es
wird sich bis zum Jüngsten Tag nichts ändern, sondern ganz neu nach dem Zentrum
des Auftrags der Kirche in dieser sich rapide verändernden Welt zu fragen und dann
auch das entsprechende zu tun.
Vielleicht, wenn wir soweit kommen, dann brauchen wir eventuell kein besonderes
Diakonenrecht mehr, weil die Grenzen zwischen den Ämtern - auch die
hierarchischen - gefallen sind und wir wirklich zusammen in Wort und Tat,
gemeinsam ohne Machtansprüche diakonische Gemeinde, diakonische Kirche sein
werden, die flexibel agieren kann und nicht nach Amt und Ämter fragt, weil es
eigentlich nur eine Aufgabe gibt, die Verkündigung und Bezeugung der sichtbar
gewordenen Liebe Gottes in Tat und Wort.
Diakon Eberhard Seyfang (Geschäftsführer Karlshöher Diakonieverband)

Statement des Vorsitzenden der Gemeinschaft der Absolventinnen und
Absolventen diakonisch-missionarischer Ausbildungsstätten in Württemberg
e.V. – GAdmA
beim Hearing der Diakonatsvertretung am 22. Oktober 2005
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wer von Ihnen weiß was eine Tillanzie ist?
Die wenigsten wissen es. Und sehen Sie, so ist es mit der GAdmA auch! Die GAdmA
gleicht zurzeit in vielen Stücken einer Tillanzie: Die Tillanzie, am ehesten bekannt
aus alten Cowboyfilmen, dort hingen sie meist wie ein grauer Bart an
Telegrafenmasten und Büschen und wehten im Wind. Die Tillanzie ist grau, was sie
vor allem auszeichnet ist ihre Überlebensfähigkeit. Sie kann gehegt und gepflegt
werden, indem man sie von Zeit zu Zeit mit Wasser besprüht (dann blüht sie auch!)
oder man lässt sie sich selbst überlassen, dann lebt sie von der wenigen
Luftfeuchtigkeit eines Raumes. Und: Sie hängt meist vom Winde hingeweht in
Bäumen, Hecken oder Telegrafenmasten.
So auch die GAdmA: Durch das Diakonengesetz vor zehn Jahren vorgegeben wurde
die „Gemeinschaft der Absolventinnen und Absolventen diakonisch-missionarischer
Ausbildungsstätten in Württemberg e.V.“ gegründet. Abkürzung GAdmA.
Losgelöst von jeglicher Geschichte, ohne Einbindung in eine Ausbildung von
Diakoninnen und Diakonen, allein vom Gesetz gewollt und so entstanden „hängen“
wir irgendwo im Raum unserer Kirche. Dies gestaltet sich auch deswegen so
schwierig, da es an jeder Ausbildungsstätte im diakonisch-missionarischen Bereich
eigene Gemeinschaften gibt. Darüber hinaus gibt es die Berufsgruppen, die durch
eine hohe interne Identifikation auch dort Gemeinschaft leben und die Interessen
ihrer Diakoninnen und Diakone vertreten und wahrnehmen. Da stellt sich schon die
Frage, wie viel Gemeinschaft den Diakonen zugemutet wird.
Alle anderen Gemeinschaften im Diakonat sind an eine Ausbildung gekoppelt: Ob
dies der Karlshöher Diakonenverband ist, die Denkendorfer Diakonengemeinschaft
oder jetzt in der Anerkennungsphase die Haller Diakonengemeinschaft.
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Dazu kommt die Vereinsstruktur, bei der die Mitglieder bestimmen, wohin der Weg
führt. Dies wirkt sich vor allem auch in finanzieller Hinsicht aus: Das Gesetz erwartet
von den Gemeinschaften, dass diese sich um die Diakoninnen und Diakone in
Beratung, Begleitung und Fürsorge kümmern. Hierfür ist aber ein hoher personeller
Einsatz nötig, der unmöglich durch die Mitglieder refinanziert werden kann, zumal
das Gesetz die Unterstützung durch die Landeskirche zusichert. Da kann ich nur mit
sehr viel Dank an meinen Anstellungsträger, den CVJM Fellbach, feststellen, dass er
es möglich macht etwa zwei Tage im Monat mir zuzugestehen, die Aufgaben der
GAdmA wahrzunehmen. Allerdings als Freizeit verstanden!
Also wie bei einer Tillanzie: Sehr trocken gehalten.
Im Blick auf anzusprechende Themen möchte ich ausdrücklich unterstreichen, was
Eberhard Seyfang bereits angesprochen hat, dem ich an dieser Stelle sehr herzlich
für die gute Zusammenarbeit danke.
Ergänzen möchte ich zwei Themen: Wenn wir im Diakonat die Fürsorge für die darin
Angestellten und Berufenen ernst nehmen wollen und Personalentwicklung
umgesetzt werden soll, dann ist es sehr schnell nötig, die angedachte Jobbörse in
Gang zu bekommen. Mit der berufsbiografischen Begleitung wurde ein wichtiger
Anfang gemacht, doch wohin soll dies weiterführen?
Auch die geistlich-theologische Fortbildung ist ein Meilenstein, der sich
zwischenzeitlich wirklich bewährt.
So bleibt am Schluss meine Hoffnung, dass der Diakonat nicht wie eine Tillanzie wird
und aus der Tillanzie „GAdmA“ hoffentlich ein starker Baum in der „Landschaft des
Diakonats“.
Vielen Dank.
Diakon Kurt Schmauder, Vorsitzender der GAdmA in Württemberg e.V.

Es folgen Gegenwartsbeschreibungen aus Sicht von Anstellungsträgern und
Berufsgruppen im Diakonenamt:

Dekanin Elisabeth Hege, Ditzingen:
Ich wurde gebeten, ein Statement aus der Sicht der Kirchenbezirke als Anstellungsträger
beizutragen. Dabei kann ich jedoch vor allem aus meiner Sicht und meinem Erfahrungsbereich sprechen. Denn vieles geht innerhalb der Landeskirche so weit auseinander, dass es
kaum möglich ist, die Erfahrungen auf einen Nenner bringen.
Klar ist aber: Die Kirchenbezirke wenden das seit 10 Jahren gültige Diakonengesetz an. Es
wurde vor allem im Blick auf die Aufgabenbereiche von Gemeindediakonen formuliert, die
heute bei den Bezirken angestellt sind. Insofern verfügen wir tatsächlich über reichhaltige
Erfahrung mit den Veränderungen, die sich daraus ergeben haben.
1. Wechsel zum Kirchenbezirk als Anstellungsträger
Die Umsetzung des Diakonengesetzes ab 1997 lief bei den Kirchenbezirken nicht
gleichzeitig und auch nicht gleichmäßig ab. Inzwischen dürfte die Anstellung auf
Bezirksebene der Regelfall sein. Nach wie vor gibt es aber Ausnahmen.
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Das neue Diakonenrecht brachte erhebliche finanzielle und gestalterische Verantwortung für
die Kirchenbezirke mit sich. Die Bezirke haben diese Aufgabe nicht gesucht – sie haben sich
ihr nach meiner Wahrnehmung aber gestellt. Dazu gehörte die Festlegung von
Stellenplänen; die Definition von Aufgaben des Diakonats auf Bezirksebene sowie die
Klärung von Dienstaufträgen und Leitungsstrukturen.
Die Dienstaufträge sind vielfältiger, teils auch schwieriger geworden. Ich meine aber, dass
Diakone und Diakoninnen dies überwiegend als positive Erweiterung ihres beruflichen
Spektrums erlebt haben.
2. Ausbildung, Qualifikation
Wir stellen fest, dass die Absolventen der Diakonenausbildung mit Fachhochschulabschluss
in der Regel eine gute fachliche Qualifikation mitbringen. Die Verbindung von theologischer
und einer religions- bzw. sozialpädagogischen Qualifikation hat sich aus meiner Sicht
bewährt.
Wie bei anderen vergleichbaren Berufsgruppen muss sich die personale Eignung aber in den
ersten Berufsjahren erst noch erweisen und ausprägen. Das gilt überall, wo im wesentlichen
mit Menschen und in Beziehungen gearbeitet wird, nicht nur für Diakone und Diakoninnen.
Aber es gilt hier eben auch! Die Eignung für einen Beruf im Diakonat kann deshalb nicht
schon mit dem Studienabschluss und auch nicht mit der Einsegnung vorausgesetzt werden.
Die derzeitige Berufslaufbahn schafft jedoch für das Ausprobieren im Beruf durch die
faktische Unkündbarkeit von vornherein hohe Hürden für die Anstellung.
3. Dienstaufträge
Nach meiner Wahrnehmung werden Dienstaufträge inzwischen in den meisten
Kirchenbezirken gemeindeübergreifend erteilt, klarer definiert und (soweit möglich)
schwerpunktmäßig auf bestimmte Arbeitsbereiche oder bestimmte Zielgruppen bezogen.
Bei mehreren Stellen- und damit verbunden auch einem Generationenwechsel im Diakonat
unseres Kirchenbezirks habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Gemeinden nach
wie vor hauptsächlich Mitarbeiter für die verbandliche Jugendarbeit suchen, während
diakonische Aufgaben aus der Sicht der Kirchengemeinden eher in den Hintergrund treten.
Wohl nur noch selten ist die „klassische“ Gemeindediakonenstelle anzutreffen, die ganz
einer Kirchengemeinde zugeordnet ist. Diese wird kaum mehr gebraucht und in der Regel
auch nicht mehr aus Bezirksmitteln voll finanziert.
4. Gestaltungsspielräume bei neuen Projekten und Arbeitsbereichen
Die Kirchenbezirke haben durch das neugeordnete Diakonenrecht Gestaltungsspielraum für
diakonische Arbeit in der Gemeinde und gemeindeübergreifend gewonnen.
Es erscheint mir jedoch stark von Personen und Gegebenheiten abhängig, ob Beauftragungen für gemeindediakonische Aufgaben auch tatsächlich fruchtbar gemacht werden
können und Gemeinden sich dadurch weiterentwickeln.
(Manchmal ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Dienstaufträge eher mühsam
entlang der Kompetenzen der beteiligten Personen gesucht werden müssen). Darum habe
ich etwas Mühe mit all zu vollmundigen Verlautbarungen und Erwartungen zur
Gemeindediakonie!
5. Berufsbiographische Verläufe und Personalentwicklung
Ganz gewiss war und ist dies ein wichtiges Stichwort für alle, die mit der Ausbildung, der
Berufung und Anstellung von Diakonen zu tun haben. Dennoch muss ich, wenn ich ehrlich
bin, bis heute vor allem ein dickes Fragezeichen dazu notieren: Inwieweit kann es uns
überhaupt gelingen, mit einem äußerst begrenzten Stellenpool in den einzelnen
Kirchenbezirken echte Chancen für eine berufsbiographische Personalentwicklung zu
eröffnen? In vielen Fällen erleben wir, dass die Stellenzahl das gar nicht hergibt; dazu
kommen noch Blockaden, die das Anstellungsrecht eben auch mit sich bringt.
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6. Finanzielle Entwicklung
Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Diakonengesetzes gibt es in den Kirchenbezirken deutlich
mehr „fremd“-finanzierte Diakonenstellen. Überwiegend handelt es sich dabei um
Zusatzfinanzierungen aus Spendenmitteln. Dies führt aber in der Konsequenz zu
kurzfristigen und damit unsicheren Beschäftigungen. Die Aufrechterhaltung eines größeren
Stellenpools, als wir aus Steuermitteln eigentlich leisten könnten, hat also auch diese
Schattenseite, die nicht verschwiegen werden soll.
Und es ist abzusehen, dass die Kirchenbezirke zusätzliche Einschnitte bei den
Kirchensteuerzuweisungen zu verkraften haben.
Der verbreiteten Wahrnehmung, die Kirchenbezirke ließen dann vor allem Diakonenstellen
wegfallen, muss ich aus der Entwicklung in unserem Kirchenbezirks jedoch eindeutig
widersprechen! Vielmehr stelle ich fest, dass die übrigen Berufsgruppen, die bei den
Gemeinden und beim Kirchenbezirk angestellt sind, teils wesentlich stärker bewirtschaftet
und zurückgebaut wurden, und dass es hier keine Kompensationen durch Spendenfinanzierung gegeben hat.
7. Dienstrecht, Unkündbarkeit:
Unter den genannten Bedingungen erweist sich das derzeit gültige Dienstrecht,
insbesondere der Ausschluss der ordentlichen Kündigung nach zweijähriger
Anstellungsdauer als echtes Anstellungshindernis.
Mir scheint diese rechtliche Regelung auch nicht bis zu Ende gedacht. Denn wo Unkündbarkeit gesetzlich und einklagbar geregelt ist, muss es auch ein Gegenstück dazu geben: Eine
stärkere räumliche und berufliche Flexibilität der Mitarbeitenden und ein Dienstrecht, das
fachliche und im Extremfall auch disziplinarische Interventionsmöglichkeiten vorsieht. Diese
aber fehlen bisher ganz.
8. Gemeindediakonatsausschüsse
Noch ein Wort zu den in manchen Kirchenbezirken eingeführten Gemeindediakonatsausschüssen: Für die Mehrzahl der Kirchenbezirke (mit nur wenigen Diakonenstellen) sind
das völlig überdimensionierte und durch ihre Zusammensetzung unflexible Gremien. Echte
Personalverantwortung und Steuerungsfunktion können sie nicht übernehmen. Ich empfinde
diese Struktur als inflationären Umgang mit ehrenamtlich besetzten Gremien.
Eine Weiterentwicklung des Diakonengesetzes muss deshalb darauf achten, eine effektive
Leitungsstruktur für diesen Bereich zuzulassen, nicht nur nach Proporzerwägungen besetzte
Gremien. Eine solche Weiterentwicklung, wenn sie denn gewünscht wird, dürfte darum auch
ein paar vermeintliche Tabus nicht scheuen!

Statement von Diakon Martin Burger, 1. Vorsitzender des
Jugendreferentenausschusses (JRA) in Württemberg
Zehn Jahre Diakonenrecht – Verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlichen
Profilen, Aufträgen und Zuordnungen zu verschiedenen Werken wie das DWW oder
das EJW, finden sich unter diesem Dach des Diakonats wieder.
Ein Dach unter das sich zu stellen für uns als Jugendreferenten nicht immer einfach
war und ist.
Als Diakoninnen und Diakone sind wir im evangelischen Jugendwerk tätig. Einem
Werk, das nach der landeskirchlichen Ordnung „Selbständig im Auftrag“ arbeitet.
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Es gibt eigene Strukturen, die Jahrzehnte gewachsen sind, sich bewährt haben und
immer wieder innovativ in die Zukunft weisen.
Wir arbeiten als kirchliche Angestellte in einem Werk, das einen klar umschriebenen
Auftrag und als Jugendverband zielgruppenorientierte Aufgaben hat, genauso wie
andere Werke und Einrichtungen ihre zielorientierten Aufgaben haben.
Die Aufgaben des EJW werden im § 2 der Ordnung des evangelischen Jugendwerks
beschrieben, die ich in Auszügen zitiere:
„Das Besondere der evangelischen Jugendarbeit besteht in ihrem
Verkündigungsauftrag…. Dadurch ist für das EJW die dauernde Verpflichtung
gegeben, jungen Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur
Bewährung dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen.“
Diese Aufgaben werden durch Zielformulierungen ergänzt:
„Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und laden sie zu einem
eigenen Glauben an Jesus Christus ein.
Wir begleiten junge Menschen dabei, ihr Leben aus diesem Glauben heraus zu
gestalten.
Wir befähigen junge Menschen zur Übernahme von Verantwortung und begleiten sie.
Wir schaffen deshalb zusammen mit jungen Menschen die dafür notwendigen
Rahmenbedingungen und vertreten ihre Interessen.“
Jugendreferentinnen und Jugendreferenten arbeiten bewusst als kirchliche
Angestellte im EJW. Eingriffe in die Selbständigkeit, Stellenkürzungen und
mangelnde Perspektiven innerhalb der Landeskirche erleben wir als frustrierend und
demotivierend. Wir tragen als Diakoninnen und Diakone innerhalb der Landeskirche
wesentlich zur Qualität der Jugendarbeit bei. Ressourcenknappheit und daraus
folgende Stellenkürzungen führen zu einem Profil- und Qualitätsverlust der
Landeskirche.
10 Jahre Diakonenrecht heißt auch, dass sich die Wahrnehmung der Diakoninnen
und Diakone innerhalb der Landeskirche verändert hat. Hier hat sich positives
entwickelt. Aus meiner Sicht ist dies aber noch nicht genug. Diakonenstellen sind in
den Bezirken Kürzungspotential Nummer eins. Dies entspricht nicht der Bedeutung
des Amtes wie es ihm zuerkannt wird.
Aufgrund der finanziellen Entwicklungen dürfen wir aber den Diakonat nicht einseitig
vorantreiben, sondern im Gesamtzusammenhang fragen, welche Kirche wir in
Zukunft haben wollen – dazu gehören auch Fragen, die andere Dienste und Ämter in
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der Landeskirche betreffen. Unterschiedliche Anstellungsverhältnisse und damit
verbundene Gewichtungen der Ämter erschweren einen zukunftsweisenden Weg.
Und damit meine ich nicht, dass wir Diakone und Diakoninnen verbeamtet werden
sollen.
In der Frage der zentralen Anstellung gibt es deshalb für uns zur Zeit keinen klaren
Weg. Auch nicht mit anderen Berufsgruppen innerhalb des Diakonats. Dies hat mit
der Besonderheit unseres Werkes, den Verankerungen vor Ort, den vielen
engagierten Ehrenamtlichen in Leitungsgremien und nicht zuletzt mit strukturellen
und inhaltlichen Fragen zu tun.
Unter dem Dach des Diakonats wird es für uns besonders eng, wenn diakonisches
Handeln zu einseitig und damit engführend, in der Regel abgegrenzt zum anderen
Amt in der Landeskirche, festgelegt wird. Wir kommen neben der Regelausbildung
aus verschiedenen Ausbildungsstätten mit unterschiedlichen Profilen, die sich in
ihrem Verständnis von missionarisch/diakonischer Arbeit nicht unbedingt
gleichschalten lassen. Dieses „schwäbische Eigengewächs“ trägt zum Reichtum in
der württembergischen Landeskirche bei. Hier freuen wir uns über die Diskussion
über den Diakonat, die von weit her nach Deutschland getragen wurde und
hoffentlich noch viele Menschen bewegen wird.
Eben nicht „festgemauert in der Erde“ - der Diakonat in Württemberg ist, wie auch im
Diakonenrecht beschrieben, durch die unterschiedlichen Berufsgruppen ganz schön
bunt und dynamisch– und so soll er auch bleiben. Das ist manchmal spannend, aber
gerade daraus entwickelt sich eine Dynamik, die der Landeskirche in Württemberg
gut tut.

Diakonin Christina Köster, Mitglied im Leitungskreis Pflegediakonie
Die Pflegediakonie hat eher zarte Berührungen mit dem Diakoninnen – und
Diakonenrecht. Darauf gehe ich gleich näher ein. Damit Sie aber zuvor ein Bild von
dieser Berufsgruppe und von der Bewegung in dieser Berufsgruppe Pflegediakonie
haben, einige Sätze dazu.
Zum Bereich Pflegediakonie gehörten bis 1970 auf der Karlshöhe ausschließlich
männliche Diakone. Die Diakone haben eine Pflegeausbildung in der Krankenpflege.
Dann, etwa Mitte der 70 ger Jahre gab es keine Regelausbildung mehr für den
Bereich Pflegediakonie. Es gab nur einzelne Quereinsteiger. In den 90 - ger Jahren
fand eine Anpassung an den Managementbedarf der ambulanten und stationären
Altenpflegeeinrichtungen statt: Das Konzept der Karlshöher Pflegediakonie wurde
weiterentwickelt und die doppelte Qualifizierung beinhaltete jetzt neben der
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Diakonenausbildung eine Qualifizierung im Pflegemanagement, also in Leitungs- und
Führungsthemen. Ende der 90 ger gab es eine mehrjährige Unterbrechung der
Ausbildung.
Nach erneuter Anpassung des Konzeptes wird jetzt seit 2003 die Qualifizierung zur
Diakonin/ zum Diakon für Fach- und Führungskräfte in der Pflege berufsbegleitend
angeboten. Erstmalig auf der Karlshöhe und - neu dazu gekommen – auch in
Schwäbisch Hall. Es wird mit diesem kurzen Rückblick deutlich, dass diesen
Fachbereich viel Bewegung begleitet hat – gewollt und ungewollt.
Zur württembergischen Landeskirche gehören etwa 70 Pflegediakoninnen und
Pflegediakone, die auch im Karlshöher Diakonieverband registriert sind - im Beruf
Tätige sowie Personen, die nicht mehr erwerbstätig sind. In Hall ist der erste Kurs
eingesegnet worden und der zweite Kurs steht kurz davor.
10 Jahre Diakonenrecht – was bedeutet das für Pflegediakoninnen und
Pflegediakone?
Wir, Pflegediakoninnen und Pflegediakone, sind sehr froh, dass die Landeskirche
das Diakonengesetz vor 10 Jahren verabschiedet hat: Daher ganz herzlichen
Glückwunsch zum heutigen Jubiläum! Auch, wenn dieses Gesetz für unseren
Bereich nicht die gleiche Relevanz hat wie für die anderen Berufsgruppen, so ist es
uns wichtig, dass die Beauftragung durch die ev. Landeskirche dadurch konkretisiert
wird. Tatsache ist allerdings, dass fast alle Pflegediakoninnen und Pflegediakone in
Württemberg aufgrund ihrer Fachkompetenz angestellt sind, also z. B. als
Pflegedienstleitung oder Heimleitung; sie sind nicht als Diakoninnen und Diakone
angestellt – nicht über das Diakonengesetz.
Die Anstellungsträger für Pflegediakoninnen und Pflegediakone sind in der Regel
freie Träger wie Pflegeheime, Kliniken, diakonische Werke oder aber Vereine usw.
Es sind nicht die Kirchenbezirke, von einzelnen Ausnahmen abgesehen.
Nah ist den Pflegediakoninnen und Pflegediakonen das Diakonenrecht im
Zusammenhang mit den Fortbildungen: Neben der fachlichen Fortbildung ist die
Diakonin/der Diakon verpflichtet, geistlich-theologische Fortbildungsveranstaltungen
zu besuchen, so heißt es in § 4. Seit über 25 Jahren sind bei unserer Berufsgruppe
die Herbstferien hierfür blockiert, dieses Jahr mit dem Thema „Im Gespräch sein mit
sich, mit anderen, mit Gott“: Es liegen heute auch Einladungen für Sie aus. Weitere
wichtige Einheiten sind der Abendmahlkurs oder die Einkehrtage.
Wo sehen wir Veränderungsbedarf beim Diakonenrecht?
Drei Anliegen:
1. Unser Wunsch ist, dass wir miteinander daran arbeiten, dass das Gesetz
zukünftig auch für die Berufsgruppen noch relevanter wird, die nicht über das
Diakonenrecht angestellt sind.
2. Wichtig ist uns, dass im Gesetz im § 3 „Ausbildungsgänge“ auch der Bereich
Pflegediakonie als Regelausbildung konkret benannt wird. Das ist uns auch deshalb
ein Anliegen, damit wir von den vielen anfänglich geschilderten Änderungen/
Bewegungen in eine Kontinuität für die Berufsgruppe kommen.
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3. Wir wünschen uns, dass die Kirche mit den freien Trägern in noch intensiveren
Kontakt tritt, um zu klären, wie Anstellung oder andere Regelungen miteinander
formuliert werden können.
Uns allen einen guten weiteren Verlauf des heutigen Hearings!

Statement aus dem Bereich eines diakonischen Einrichtungsträgers
Dr. Thomas Mäule, Evang. Heimstiftung e.V., Stuttgart

10 Jahre Diakonenrecht – 10 Jahre Pflegeversicherungsgesetz – ich stelle dies
bewusst in einen Zusammenhang. Bei den diakonischen Trägern wurde im letzten
Jahrzehnt mehr über die dramatisch veränderten politischen Rahmenbedingungen
debattiert als über den Diakonat.
Ich komme aus dem Bereich der Altenhilfe, arbeite bei der Evang. Heimstiftung,
einem der großen Altenhilfeträger in Süddeutschland: mit 50 Pflegeeinrichtungen und
knapp 6.000 hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Meine Aufgabenbereiche: Theologie,
Ethik, Diakonisches Profil, Gemeinwesenorientierung, Fort- und Weiterbildung.
In der Evangelischen Heimstiftung sind rund 20 Diakone und Diakoninnen tätig (aus
verschiedenen Gemeinschaften und Verbänden). Sie sind vornehmlich mit Führungsund Leitungsaufgaben beauftragt. Als Hausdirektorin oder Leiter eines
Pflegezentrums – als Leiterin des Sozialdienstes - als Bereichsdirektor oder
Regionaldirektorin und damit im Top-Management des Konzerns tätig – oder als
Vorsitzender der Gesamt-Mitarbeitervertretung.
Nicht von ungefähr sind Diakone – dank ihrer Doppelqualifikation – in
Schlüsselpositionen. Sie haben diese leitende Position in der Heimstiftung nicht, weil
sie Diakon oder Diakonin sind, sondern aufgrund ihrer beruflichen Professionalität,
die durch diakonische Kompetenz ergänzt wird. Und: weil sie in ihrem angestammten
Tätigkeitsbereich (für den sie eingestellt wurden) einen wesentlichen Beitrag zur
Profilierung des Unternehmens leisten.
Es hört sich nicht attraktiv an – aber es scheint attraktiv zu sein. Diakon/ Diakonin in
der Evang. Heimstiftung sein heißt: ein verantwortliches „Laienamt“ – ich könnte
auch sagen: Ehrenamt - wahr zu nehmen. Laien, das sind seit Theodor Fliedner die
„Fachleute für Welt“ sind, die ehrenamtlich im Diakonat engagiert sind. So auch bei
der Heimstiftung: Diakone und Diakoninnen nehmen ein kirchliches Amt wahr in
einer außerhalb der verfassten Kirche angesiedelten Einrichtung. Einer Einrichtung,
die rechtlich selbstständig, finanziell unabhängig ist – in die kein Euro Kirchensteuer
fließt.
Ein „Laienamt“ also, das in der Tradition von Theodor Fliedner steht, der aus
Kaiserswerther Perspektive einmal an Wichern schrieb: „Wir meinen, die Kirche, die
einen lebendigen Diakonat will, muss in den Garten der freien Diakonie eintreten, der
bereits bestellt ist, Blüten treibt, Früchte zeitigt“. Diese Sicht ist bis heute lebendig:
Insgesamt – so meine Einschätzung - hat sich dieses Verständnis nicht nur in der
Evang. Heimstiftung, sondern in den Köpfen vieler großen diakonischen Träger
eingenistet.
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Diakone/ Diakoninnen in der Evang. Heimstiftung bringen Sprachkompetenz mit ein,
vermögen das Evangelium in Wort und Tat gegenüber Mitarbeitenden, Bewohnern
und Angehörigen zu vermitteln. Sie sind in besonderer Weise Imageträger und
werden als Identifikationspersonen wahrgenommen. Insbesondere in der
Brückenfunktion und Vermittlerrolle zwischen Einrichtung und Kirchengemeinde und
den vielen weiteren sozialen Initiativen, Gruppen und Organisationen.
Für das diakonische Profil unserer 50 Einrichtungen – und darauf legen wir Wert - ist
jeder Mitarbeitende verantwortlich. Vom ersten Tag an seiner Tätigkeit – mit und
ohne Diakonat. Deshalb haben wir eine Fortbildungskonzeption, die darauf zielt,
allen Mitarbeitenden in der Diakonie ein abgestimmtes System von Einführungs- und
Basislehrgängen anzubieten.
Drei Wünsche aus der Sicht eines großen diakonischen Trägers habe ich zum
Jubiläum mitgebracht: an die Evang. Landeskirche, die Stiftung Karlshöhe und die
Evang. Fachhochschule.
 1. Wenn die Landeskirche Menschen ins Diakonat ruft, die bei einer
diakonischen Einrichtung tätig sind, geht es um die sichtbare Verbindung von
Gemeinde und Einrichtung und um die Vernetzung von Arbeitsfeldern. Das
haben wir beim Einsegnungsgottesdienst letzten Sonntag wiederholt schön
formuliert gehört – hängt aber (als „ideologischer Überbau“) so lange in der
Luft, wie dieser nicht strukturell abgesichert und in der Beziehungsdynamik
zwischen den Beteiligten nicht bearbeitet wird.
Soll das Netzwerk „Kirchengemeinde-Einrichtung“ tragfähig sein, ist erstens
entscheidend: dass seitens der diakonischer Einrichtung eine Rückbindung in
die Kirchengemeinde bzw. im Distrikt erfolgt. Häufig (so die Beobachtung)
fehlt eine Ansprechperson vor Ort (ich sag nun mal: ein hauptamtlicher
Diakon), der entsprechend in die Kirchengemeinde rückgebunden ist. Wir
haben Möglichkeiten – und machen zu wenig daraus!
Entscheidend ist zweitens, dass Kirche klar formuliert, was sie mit dem
Diakonat verbindet. Es fehlt ein konkretes kirchliches Mandat, das mit dem
Diakonat im Ehrenamt – bei einem diakonischen Träger - verbunden ist.
Damit aber fehlt die strukturelle Verknüpfung und es verpuffen all die für die
Zukunft wichtigen Synergieeffekte – in personeller/ finanzieller/ spiritueller/
politischer/ organisatorischer Hinsicht, die allesamt in der Kooperation von
Einrichtung und Gemeinde möglich sind.
Aus Sicht diakonischer Träger sage ich: Wir überlassen viel dem Zufall. Uns
fehlen die Strukturen, die Gemeinde und Diakonie selbstverständlich
miteinander verbinden.
 2. Hindernisse für ein Miteinander von Diakonie und Kirche beseitigen.
Konkret: Zulassungskriterien für die berufsbegleitende Ausbildung zum
Diakonenamt gewandelten Erfordernissen anpassen. Das ist unser Wunsch
an die Karlshöhe, die im Auftrag der Landeskirche ausbildet und jederzeit die
Novellierung der Ausbildungsvoraussetzungen beantragen kann.
Die großen Einrichtungsträger haben ein großes Interesse an der
berufsbegleitenden Ausbildung zum Diakon und zur Diakonin. Und ein großes
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Potential wartender Interessenten, die Schlüsselfunktionen und
Leitungsaufgaben in
Einrichtungen inne haben, nach geltenden Bestimmungen aber nicht
zugelassen werden können: weil sie eine kaufmännische,
betriebswirtschaftliche Ausbildung oder ein Studium der
Verwaltungswissenschaften absolviert haben. (Nicht aber einen Haupt- oder
Realschulabschluss und eine 3 jährige Pflege- oder sozialpädagogische
Ausbildung vorweisen können, wie sie die Regelungen vorsehen).
Kirche profitiert unendlich viel, wenn sie Menschen auch aus anderen
Ausbildungsgängen für die berufsbegleitende Ausbildung gewinnen und
qualifizieren kann. Ausbildung und Anstellung kosten die verfasste Kirche
keinen Cent. In den Schwesternkirchen der Ökumene wird auch ein Arzt zur
Diakonenausbildung zugelassen. Wir dagegen richten Zäune hoch, die uns
selbst blockieren. Nicht mangelnde Ressourcen beklagen, sondern
vorhandene nutzen wäre die Devise. Eine Zahl von Führungskräften in der
Evang. Heimstiftung warten darauf, zugelassen zu werden. Mit 1. einer
fünfjährige Berufserfahrung 2. einer Leitungs- oder Multiplikatorenfunktion 3.
einschlägigem Hochschulstudium bzw. der Befähigung zu wissenschaftlichem
Arbeiten. Wären das nicht drei Kriterien, auf die man sich verständigen
könnte? Zumal wenn sich die Ausbildung auf FH-Niveau bewegt.
 3. Damit bin ich bei der Fachhochschule angekommen. Angesichts der
demografischen Entwicklung wünschte ich mir von „unserer“ Evang.
Fachhochschule einen stärkeren Focus auf das 3. und 4. Lebensalter. In
diesem zukunftsträchtigen Sektor werden neue Beschäftigungsfelder
entstehen. Im Jahr 2020 beträgt der Anteil der über 60 jährigen ein Viertel der
Bevölkerung, der Anteil der Jugendlichen (bis 19 Jahre) nur noch ein Fünftel.
Die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppen sind die über 80
Jährigen. Ein Sprichwort lautet: am besten lernt man am fremden Beispiel:






Die Evang. Fachhochschule in Freiburg hat nicht nur die BELA-Projekte (in
Kooperation mit Staats- u Sozialministerium) initiiert – sondern auch ein
Weiterbildungsinstitut begründet (um neue Bedarfe in der Altenhilfe
aufzuzeigen und Menschen gezielt zu qualifizieren).
Die Fachhochschule Mannheim qualifiziert (in Kooperation mit dem
Paritätischen Bildungswerk) Multiplikatoren (wie Diakoninnen und Diakone)
zum Gerontologen FH. Berufsbegleitend in 1 ½ Jahren mit
Hochschulabschluss.
Die Katholische Fachhochschule in Freiburg ist an einem
Bundesmodellprojekt beteiligt mit dem Ziel, neue Versorgungsformen für
Pflegebedürftige zu erproben. Freiwillige als Pflegebegleiter zu
qualifizieren – das wäre z.B. ein Aufgabenfeld für Diakone – Präventive
Hausbesuche ein weiteres Feld.

Drei Investitionen für die Zukunft habe ich genannt, die sich lohnen:
1. Erschließung neuer Bedarfsfelder und Qualifizierung
2. Schaffung von Ansprechpersonen und klare Mandate vor Ort (für das verbindliche
Miteinander von Kirche und Diakonie) und
3. Nutzung von Ressourcen und Novellierung der Zulassungsvoraussetzungen für
die berufsbegleitende Diakonenausbildung.
Das sind aus Sicht diakonischer Träger drei lohnende Zukunftsaufgaben für die
kommenden drei Jahre!
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Diakon Joachim Bauer, Vorsitzender der Gemeindediakoninnen und
Gemeindediakone in Württemberg
Liebe Teilnehmer am Hearing,
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone sind die Berufsgruppe, in der sich seit der Einführung
des Diakonenrechts 1995 am meisten geändert hat.
Vom Gemeindehelfer zum profilierten Gemeindediakon/-diakonin
Unsere Berufsgruppe hat sich auf ein Berufsbild verständigt, in dessen Folge sich viele konkrete
Tätigkeitsgebiete geändert haben. Aus dem Gemeinde- bzw. Pfarrhelfer wurde ein profilierter
Mitarbeiter. Als Mitarbeiter in der Entwicklung der Gemeinden tragen Gemeindediakone/-diakoninnen
dazu bei, dass Menschen das Evangelium in Wort und Tat erfahren. Sie arbeiten nahe bei den
Menschen, auch denen am Rand der Kerngemeinden, die gerne übersehen werden, weil sie nicht
(mehr) selbst ihre Stimmen erheben können. Dabei sind sie mehr als die Sozialarbeiter der
christlichen Gemeinde. Sie leisten ihren Beitrag in der Verkündigung des Evangeliums, freilich mehr
im Bereich der Tat als mit Worten. Dass das nicht in allen Kirchenbezirken so umgesetzt wird, liegt
meistens weniger am Willen der Kolleginnen und Kollegen als an den jeweiligen Anstellungsträgern.
Vernetzung
Gemeindediakone arbeiten vernetzend:
• Gemeinden und Menschen am Rand der Gesellschaft,
• Gemeindearbeit und Sozialarbeit,
• Ehrenamtliche und Hauptamtliche
• Kirche und Gesellschaft.
Dabei arbeiten sie zusammen mit Ehrenamtlichen der Gemeinde. Sie treten anwaltlich für Menschen
in Notlagen ein und erheben für sie ihre Stimme. Sie gehen dabei den Ursachen der Not nach und
versuchen sie zu mildern oder abzuwenden und suchen dabei Verbündete für ihre Arbeit.
Anstellungsebene ändern
Gemeindediakone sind nach dem neuen Recht bei Kirchenbezirken angestellt. Die Berufsgruppe der
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone hält dies für einen Fehler. Die gemeindebezogenen
Dienste (Pfarrdienst und Diakonat) müssten auf derselben Ebene angestellt sein um eine vernünftige
Konzeption für die Gemeindearbeit zu erreichen.
Die Anstellung auf Kirchenbezirksebene führte in den vergangenen 10 Jahren zu einer Reduzierung
der Stellen für unsere Berufsgruppe um ca. ein Drittel. Kirchenbezirke können aus purer Finanznot oft
nicht anders als Gemeinde- oder Jugendarbeitsstellen zu reduzieren. Dafür haben wir Verständnis.
Wir halten es aber für nicht hinnehmbar, dass die Landessynode diesen Kahlschlag duldet, ohne die
Anstellungsebene im Diakonenrecht hier auf den Prüfstand zu stellen. Eine zentrale Anstellung würde
auch die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Berufsgruppe erleichtern.
Gemeindediakone verzichtbar?
GD tragen zu einer diakonisch-missionarischen Gemeindeentwicklung bei. Meines Erachtens
erbringen sie einen unverzichtbaren Beitrag, durch ihre zugleich pädagogische und theologische
Qualifikation. Wir halten die Arbeit in multiprofessionellen Teams in unseren Kirchenbezirken als
zukunftsträchtig und bitte alle Verantwortlichen darum, gegen eine einseitige Reduzierung in unserem
Dienstbereich einzuschreiten.
Berufsgruppenbezeichnungen ändern?
Meistens nehmen Verantwortliche unserer Kirche nur die Gemeindediakoninnen und – diakone als
Mitarbeiter im Diakonenamt wahr. Dass Jugendreferentinnen und –referenten, Religionspäd. und
andere ebenso dazu gehören, wird aufgrund der Berufsbezeichnung oft vergessen. Unseres
Erachtens wäre es hilfreich gewesen, wie bei Gemeindediakonen auch von Jugend- bzw.
Schuldiakonen zu sprechen, um eine Wahrnehmung des zweiten Amts in der Landeskirche zu
erleichtern.
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Diakonin Anke Hinnecke (Vorsitzende des Landesarbeitskreises) und Diakon
Werner Marquardt (Vorsitzender Leitungskreis) für den Bereich
Religionspädagogik
Die Religionspädagogen haben in ihrer Gesamtheit ein zwiespältiges Verhältnis zum
Diakonengesetz, dies äußert sich u.a. darin, dass es zwei Standesvertretungen gibt:
•
•

Leitungskreis Religionspädagogik innerhalb des Karlshöher
Diakonieverbandes
Landesarbeitskreis unter dem Dach der Fachgemeinschaft evangelischer
Religionslehrerinnen und Religionslehrer in Württemberg e.V.

Der Leitungskreis Religionspädagogik sieht seine Aufgabe darin, den Diakonat
bewusst als ReligionslehrerIn wahrzunehmen, das heißt konkret als Diakon/Diakonin
im Religionsunterricht tätig zu sein. In diesem Bewusstsein sucht der Leitungskreis
Religionspädagogik auch den Kontakt zu den anderen Fachgruppen im Diakonat, um
gemeinsam Konzepte zu erarbeiten.
Der Landesarbeitskreis Religionspädagogik (LAK) vertritt die Mitglieder der
Fachgemeinschaft evangelischer Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die in
kirchlicher Anstellung an staatlichen Schulen arbeiten. Darunter befinden sich auch
Kolleg/innen, die eine staatliche Ausbildung gemacht haben und damit nicht unter
das Diakonengesetz fallen. Wir setzen uns im LAK also sehr bewusst mit der
Diskrepanz auseinander, die einerseits der Beruf – Religionslehrer/in an mehreren
staatlichen Schulen – und andererseits die Berufung zum/zur Diakon/in mit sich
bringt.
Religionspädagog/innen sind die einzige große Berufsgruppe im Diakonat, die
zentral angestellt sind beim OKR, was bis jetzt im Diakonengesetz noch keinen
Niederschlag gefunden hat.
Die Besonderheit unserer Berufsgruppe besteht nicht zuletzt darin, dass wir „vielen
Herren dienen“ müssen:
• dem OKR, der die Dienstordnung für Diakone und Diakoninnen im Bereich der
Evang. Landeskirche in Württemberg festlegt,
• dem/der Schuldekan/in als Dienst- und Fachaufsicht
• und den verschiedenen Schulleiter/innen .
Wir sind uns unseres Exotentums bewusst, das das besondere Anstellungsverhältnis
mit sich bringt, wünschen uns aber mehr Freiheit in der Gestaltung der Lehraufträge,
um diakonisches Handeln und damit die Identität als Diakon/in leben zu können.
Dann würde aus Exotentum das Diakon-sein, das in der „Dienstordnung für Diakone
und Diakoninnen im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg“ in §1, Absatz
2 Auftrag genannt ist: „...leisten einen spezifisch gesellschafts-diakonischen Beitrag
im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schulen. Im Rahmen ihres
Auftrags beteiligen sie sich am kirchlichen Dienst der Werteerziehung, der religiösethischen Bildung, der Verkündigung und Seelsorge.“
Für diese Arbeit müssen Freiräume in den Lehraufträgen möglich sein.
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Diakonin Uschi Eberwein für den Bereich der Sozialen Diakonie
Im Bereich der sozialen Diakonie arbeiten Diakoninnen und Diakone meist in
Einrichtungen, die rechtlich gesehen eine andere Ebene haben als die Landeskirche.
Das bedeutet, dass das Diakonenrecht in diesem Bereich formal nicht greift. „Das
Diakonenrecht hatte mich in den letzten Jahren eigentlich nicht beschäftigt, da es für
mich nicht relevant ist.“ Dagegen ist die diakonische Grundhaltung im konkreten
Dienst am Nächsten von fundamentaler Bedeutung. Aufgaben und Anforderungen
sollen und dürfen nicht nur routinemäßig und mechanisch erledigt werden. Wichtig
für den Dienst ist die Berufung ins Amt und eine annehmende christliche
Ausrichtung. Diese Haltung gelte es nicht zu verstecken, denn die zu betreuenden
Menschen suchen das Gespräch – gerade auch in Fragen des Glaubens – und sind
froh, dass eine „Amtsperson“ da ist, mit der sie über solche Dinge reden können.
Soziale Diakonie braucht Diakoninnen und Diakone, die diese Grundhaltung überzeugend leben können und somit den „geistlichen Mehrwert“ verkörpern im Unterschied zu einem „Sozialkonzern.“
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Nach der Mittagspause ist Zeit zum informellen Gespräch zu Visionen, Wünschen
und Hoffnungen, die an Stellwänden und Plakaten zu lesen sind.
Äußerungen von Studierenden der efh und von jungen Diakoninnen und
Diakonen zu ihren Vorstellungen und Wünschen zum Diakonenamt:
„Begabt, engagiert, kreativ, motiviert, .......“

Als Diakon/in habe ich alle Möglichkeiten meine Hobbys
und Interessen beruflich zu entfalten!
- Vielleicht viele, aber sicher nicht alle !!
- die meiste Zeit sitze ich aber doch im Büro und organisiere....
- ich nicht
- wart’s ab ☺!
- ich denke auch, das macht nur einen kleine Teil aus
- Ich hoffe das sieht die Gemeinde auch so!!!
1.) Wollten sie mich?
2.) Wollten die jemanden für ihre Angebote?
- Ich denke das bin ich auch als Sozialarbeiterin ☺
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- das hat doch nichts mit Diakon/in sein zu tun!
- ..... nicht nur als diese
- Erstmal einen Job kriegen & dann doch auch nicht alles!
- Ich denke schon, dass man seine Hobbys / Gaben auch in den Beruf einbringen
kann (vorausgesetzt die Gemeinde macht mit und lässt mir
Entfaltungsmöglichkeiten!)
- Wenn ich einen Job als Diakonin bekomme - aber wer stellt heutzutage noch
Diakone ein, die nach 2 Jahren unkündbar sind?
Es klingt wie Musik in meinen Ohren:

AMT, BERUFUNG, EINSEGNUNG – DIAKON/-IN SEIN !
- das war vor Beginn des Studiums der Fall. Inzwischen sehe ich das etwas
realistischer (auch anstrengender...)
- ..... heißt das ich bin in Kontakt?
- Musik ist vielleicht übertrieben, aber ich freu mich drauf!!
- Die Verantwortung als Amtsträger ist für mich manchmal herausfordernd!
- Es ist für mich etwas Besonderes und darauf freue ich mich.
- Die Melodie ist entscheidend!
- Nicht alles!!
Berufung & Einsegnung schon!
Amt? Sind so viele Erwartungen drin....
- Diakonat als Schlüssel zur Kirche?
- Endlich Diakon!?
- Anstrengend – Verantwortung
- Herausforderung – Realismus
- „Diakonsein ist etwas Besonderes“
- „Ich freu mich drauf“
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Vision Diakon/in - von Studierenden - Gemeinde der Zukunft paritätische Leitung von KG durch DiakonInnen und
PfarrerInnen
- Diakonie in der Gemeinde
- neben Verkündigung
- Räume schaffen, um Menschen, d.h. Jugendl. Menschen, Gemeindeglieder,....
Willkommen heißen und Hoffnung in ihre Situation zu Geben, in der Liebe Gottes zu
dienen
- angemessene Bezahlung für Arbeit / Engagement!
- Diakone sind biblisch – Fetter Segen !
- Theologische und pädagogische Ausbildung ( = Pfarrer)
- profunde theol. Ausbildung, zur Meinungsbildung, Stellen..... und praktische
Umsetzung!
- Segen für andere sein!
- Diakonische Arbeit == in Schule, im Verein, in Gemeinde
- Gottesdienst für Randgruppen
- OKR = Kirchenleitung besteht aus 50% PfarrerInnen u. 50% DiakonInnen
damit urchristliche Werte in unserer Landeskirche umgesetzt werden. Verkündigung
und tätige Liebe Gottes
- Für die Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit leiten „Was ist ein/e DiakonIn?“
- Aufsuchende Jugendarbeit
- Menschen für Jesus begeistern
- ..... durch die Kraft + Liebe Jesu Christi.
Menschen im Leben zu unterstützen und Ihnen
Teilhabe an Gesellschaft
ermöglichen.
- Diakone koordinieren die Arbeit der Ehrenamtlichen und sind für die
„Mitarbeiterpflege“ zuständig. Sie haben einen Blick für das Ganze!
- Innerhalb der Ausbildung mehr Inhalte der Erwachsenenarbeit und Seniorenarbeit =
demographische Entwicklung
- Missionarische Arbeit und Diakonische Arbeit ergeben ein gutes Ganzes
„Habe beste Bibelkenntnisse, einen fundierten Glauben und
diene Gott, wozu brauche ich da noch eine Kirche ?
- Die Gemeinschaft untereinander ist sehr wichtig
- falls es mal durch Krisen geht wo eine Gemeinschaft nötig wird
- dachte immer Jesus, Kirche, Glaube + Bibel gehören zusammen. Zudem bin ICH
dann überzeugt
- Es geht für mich um die Gemeinschaft!
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- Man braucht immer einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann
- Innerhalb der Kirche (-gemeinde) möchte ich mit diesem Fundament leben und
arbeiten !!
- die Kirche kann gelebte Gemeinschaft von Menschen mit Gott sein.
- Ich wünsche mir, dass ich diese Gemeinde/Gemeinschaft im Rahmen der Kirche
finde &
oder aufbauen kann. Manchmal muss man vielleicht einfach mal selbst
ran!!
- Kirche = Menschen die an Gott glauben und Jesus nachfolgen
Gemeinschaft hält am leben......
- Ich verstehe Kirche weniger als Institution mehr als „familia dei“
- möchte keine „Einzelkämpferin“ sein. Kirche gibt mit Gemeinschaft, Input, zeigt mir
im
Alltag die wirklich wichtigen dinge immer wieder auf
- Im Austausch zu stehen mit anderen ist schon wichtig, Korrektur, gemeinsam leben.

familia dei

Unterstützung

Kein
Einzelkämpfer

Gemeinschaft

Rahmen

Glaube

Liebe

Hoffnung

Kirche: wird gebraucht, aber es kommt auf den Einzelnen an

„Helfen, stützen, begleiten, fördern,........ “

Als Diakon/in bin ich Repräsentant/in für das
soziale Gewissen der Kirche !!
- sehe ich auch so
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- unter anderem!
- gern
- auch, ja.
- nicht nur Repräsentant/in, sondern auch Verfechter/in
- vielleicht ein dazu ausgebildeter, der auch Vorbild sein sollte, aber nicht der
einstigste in der Gemeinde! = Priestertum / Diakonat aller Gläubigen
- wenn man mich lässt! == Kirche der zwei Ämter?!
- sollte doch jeder Christ sein, oder??
- puh – das ist ein hoher Anspruch – bin auch nur ein Mensch .... werde mich
trotzdem
bemühen.

Thesen: . . .

Als Diakon / in ........

- bin ich auch Missionarin!
- fühle ich mich berufen!
- Kann ich meinen Glauben mit dem Beruf verbinden!
- und nicht nur als diese folge ich Jesus nach
- bin ich was Besonderes!
- habe ich die Möglichkeit, mein Hobby (JA) zum Beruf zu machen
- kann ich aber auch von der Gemeinde abgestempelt werden und nicht als Person
wahrgenommen werden.
- ARBEITER!
- Fällt es einem aufgrund seiner Rolle evtl. leichter, über den Glauben zu reden weil
die
Leute nachfragen
Ich würde mir wünschen, dass die offiziellen Vertreter der Landeskirche alle (und
nicht nur teilweise oder wenn es ihnen passt) hinter uns Diakonen stehen. Auch finde
ich es sehr wichtig, dass auch wir Jugendreferenten als Diakone angesehen werden,
da die allermeisten sich als solche fühlen. Dies wurde auf dem Konvent eindeutig
klar! Ich wünsche mit ebenfalls, dass eine eventuelle zentrale Anstellung nicht dazu
verwendet wird uns „über den Tisch zu ziehen“ und wir EHRLICH UND FAIR
behandelt werden.
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Aus der Diakonatsvertretung das Diskussionspapier für eine zentrale Anstellung für
Diakoninnen und Diakone im Dienst der Landeskirche:

Diskussionspapier
der Diakonatsvertretung zum Hearing am 22. Oktober 2005

Zentrale Anstellung
der Diakoninnen und Diakone in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
1. Begründung
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg beruft und beauftragt Frauen und
Männer in die beiden Ämter: Pfarramt und Diakonenamt.
Diese Ämter ergänzen sich gegenseitig und sind für die christliche Gemeinde
konstitutiv. Der Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer hat seinen Schwerpunkt in der
öffentlichen Wortverkündigung und Seelsorge. Diakoninnen und Diakone bezeugen
in ihrer Arbeit „die in Jesus Christus sichtbar gewordene Liebe Gottes. Sie helfen
damit Menschen durch Wort und Tat, ihr Leben aus Gottes Hand anzunehmen und
zu erfüllen“ (§1 Diakonen- und Diakoninnengesetz). Begründet sind diese Ämter in
Überlieferungen sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments. Die Hinwendung
Jesu zu den Menschen in Wort und Tat ist für beide Ämter handlungsweisend.
Damit diese Dienste dauerhaft und professionell als Lebens- und Wesensäußerung
von Kirche gewährleistet sind, hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg
das Pfarramt und das Diakonenamt eingerichtet.
Die Grundlage für das Diakonen- bzw. Diakoninnenamt wird im Diakonenrecht
folgendermaßen beschrieben:
“Zur Erfüllung dieses Auftrags beruft die Kirche in das Amt des Diakons und der
Diakonin Männer und Frauen, die durch ihre Ausbildung und ihre Bereitschaft zum
Dienst in besonderer Weise befähigt sind, beim Aufbau der Kirche und ihrer Diakonie
verantwortlich mitzu- wirken“ (Präambel Diakonen- und Diakoninnengesetz vom 23.
Okt. 1995).
2. Konsequenzen
Um im oben beschriebenen Sinne dauerhaft beide grundlegenden Ämter der
Landeskirche zu erhalten, ist eine Ansiedlung der beiden Ämter auf derselben Ebene
und somit eine zentrale Steuerung und Verwaltung erforderlich. Konzeptionelle
Möglichkeiten unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Kirchengemeinden und
Kirchenbezirke konnten von der Landeskirche bisher nicht ausreichend genutzt
werden. Die positiven Erfahrungen mit dem Pfarr-stellenstrukturplan sollten auch im
Diakonat Anwendung finden. Eine theologisch begründete Konzeption, in der beide
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Ämter in Beziehung zueinander gesetzt werden, könnte so entwickelt und gelebt
werden.
Mit einer zentralen Anstellung würden folgende Verbesserungen erreicht:
-

Profilierung der Ämter
Das Amt des Diakons und der Diakonin würde als ein geordnetes Amt der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg erkennbar. Eine
wünschenswerte Profilierung der gemeindebezogenen Dienste kann nur mit
einer Anstellung auf der gleichen Ebene verwirklicht werden. So wäre eine
bessere und konsequentere inhaltliche Umsetzung und Anwendung des
Diakonenrechtes möglich, z. B. durch einheitliche landeskirchliche Vorgaben.
Eine zentrale Anstellung wäre logische Folge der Berufung in ein Amt der
Landeskirche.

-

Gemeinsame Stellenplanung für Pfarramt und Diakonat
Eine gemeinsame Stellenplanung der gemeindebezogenen Dienste würde
möglich. Die Personalkosten wären vergleichbar und könnten aufeinander
bezogen werden. Alle Diakoninnen- und Diakonenstellen würden in einen
Personalstellenplan aufgenommen werden. Notwendige Handlungsspielräume
hinsichtlich Planung und Verteilung von Stellen erschließen sich. Eine größere
Flexibilität könnte somit erreicht werden.

-

Verbesserte Steuerungsmöglichkeiten
Das Diakonenrecht von 1995 wurde ursprünglich mit einer zentralen
Anstellung konzipiert. Die damit mögliche Grundversorgung von
Kirchengemeinden und Kirchenbezirken mit Diakoninnen- und
Diakonenstellen könnte dann bedarfsgerecht festgelegt werden (siehe dazu
die Vorlage: “Kriterien für den Entwurf eines Stellenverteilungsplans“ von
2001). Damit würde die ursprüngliche Intention des Diakonenrechts Realität.

-

Größere Flexibilität
Die Landeskirche hätte durch die zentrale Anstellung ein hilfreiches
Instrument zur künftigen Gestaltung und Weiterentwicklung der Kirche. So
könnte angemessen auf veränderte geistliche und gesellschaftliche
Anforderungen reagiert werden.

-

Basisbeteiligung
Eine Mitsprache von Kirchengemeinden und Kirchenbezirken bei
Stellenbesetzungen, Dienstauftragsbeschreibungen sowie bei der Regelung
der jeweiligen Dienst- und Fachaufsicht ist sicherzustellen.

-

Personalentwicklung
Es ergeben sich verbesserte Möglichkeiten zur Laufbahnplanung bzw. zu
Stellenwechseln innerhalb des Diakonats (z.B. für älter werdende
MitarbeiterInnen in der Jugend- und Gemeindearbeit).

-

Ausbildungsstandards
Für die Sicherung der Ausbildungsstandards und eine gezielte
Zusammenarbeit mit den kirchlich anerkannten Ausbildungsstätten wäre die
zentrale Anstellung sowie die damit verbundenen inhaltlichen Vorgaben
hilfreich.
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3. Konkretionen:
Für alle Berufsgruppen im Diakoninnen- und Diakonenamt wird nachfolgend
beschrieben, welche konkreten Auswirkungen eine zentrale Anstellung mit sich
bringen würde:
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone:
-

-

-

Zentrale Verwaltung und Steuerung der Stellen beim Oberkirchenrat im
Einvernehmen mit der Beauftragten für Gemeindediakoninnen und
Gemeindediakone.
Stellenbesetzungen unter Beteiligung der Gremien der Kirchenbezirke mit
Beratung durch die Beauftragte für Gemeindediakoninnen und
Gemeindediakone.
Dienstaufsicht (§ 13 Diakonenrecht) wird an die jeweiligen Kirchenbezirke
delegiert.
Fachaufsicht (§ 13 Diakonenrecht) liegt ebenso beim Kirchenbezirk, delegiert
an die Gemeindediakonatsausschüsse oder ähnliche Begleitgremien oder
fachlich geeignete Personen, z.B. durch einen leitenden Diakon oder eine
leitende Diakonin.

Jugendreferentinnen und Jugendreferenten:
Hier findet zurzeit noch ein Meinungsbildungsprozess statt.
Nachdem sich das Forum der JugendreferentInnen am 05.10.2005 gegen eine
zentrale Anstellung ausgesprochen hat, wurde folgendem Antrag zugestimmt
und der JRA (JugendreferentInnenausschuss) mit der Weiterarbeit beauftragt:
„Die Schulgemeinschaft der Sonstigen stellt den Antrag an den JRA,
umgehend Modelle und Konkretionen für eine zentrale Anstellung zu
erarbeiten unter
1. besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Anstellungsträger wie
z.B. Kirchenbezirke, Fördervereine, CVJM’s, fremd- und freifinanzierte Stellen
in Kommunen, Schulen und Betrieben
2. Berücksichtigung des Stellenverteilungsplanes
3. Beteiligung der ehrenamtlichen Verantwortlichen auf allen Ebenen
4. Berücksichtigung der Auswirkungen auf die nicht und noch nicht im
Diakonat befindlichen Kolleginnen und Kollegen.“
Seelsorgerinnen und Seelsorger:
-

-

Der Oberkirchenrat erstellt einen konkret definierten Stellenplan (z. B. als
Personalentwicklungsmaßnahme für älter werdende Diakoninnen und
Diakone).
Dienstaufsicht nach § 13 Diakonenrecht wird an die Kirchenbezirke delegiert.
Die Fachaufsicht wird delegiert an einen leitenden Diakon oder eine leitende
Diakonin im Kirchenbezirk.
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Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone:
Betroffen von einer zentralen Anstellung wären die Beschäftigten in den
Diakonischen Bezirksstellen, den Kreisdiakonieverbänden oder in den
Einrichtungen der Kirchenbezirke oder der Kirchengemeinden. Nicht gemeint sind
die Beschäftigten in den Einrichtungen der Diakonie oder anderer Träger.
-

Zentrale Verwaltung und Steuerung der Stellen beim Oberkirchenrat.
Stellenbesetzungen unter Beteiligung der Gremien der Kirchenbezirke.
Dienstaufsicht (§ 13 Diakonenrecht) wird an die jeweiligen Kirchenbezirke
delegiert.
Fachaufsicht (§ 13 Diakonenrecht) liegt ebenso beim Kirchenbezirk, delegiert
an die entsprechenden Ausschüsse oder ähnliche Begleitgremien, oder an
fachlich geeignete Personen, z.B. durch einen leitenden Diakon oder eine
leitende Diakonin.

Pflegediakoninnen und Pflegediakone:
Betroffen von einer zentralen Anstellung wären nur die Beschäftigten in den
Diakonischen Bezirksstellen, den Kreisdiakonieverbänden oder in den
Einrichtungen der Kirchenbezirke oder der Kirchengemeinden. Nicht gemeint sind
die Beschäftigten in den Einrichtungen der Diakonie oder anderer Träger, die den
größten Anteil der Berufsgruppe bilden.
___________________________________________________________________

Impulsreferat 1: Ninni Smedberg, Leiterin Gemeindeaufbau und Diakonie in
Schweden
Thema: Der Diakonat im Europäischen Kontext: Impulse – Anregungen –
Herausforderungen für den Diakonat in Württemberg
Ich will einen theologischen Fokus darstellen, der sich gründet auf einen Prozess den
wir mit vielen von unseren Mitgliedern von Eurodiaconia erarbeitet haben. Die
Arbeitsgruppe war ökumenisch zusammengesetzt und hat darüber einen Bericht
verfasst. Ich war für diese Arbeitsgruppe und den Prozess verantwortlich.
Wenn dieser Bericht Recht hat, dann geht es in der Diakonie zuerst um das Sein. Die
Diakonie gehört zum Wesen, zur Essenz der Kirche. Es geht um das Sein vor allem
Tun. Die Kirche antwortet auf den Ruf der sie umgebenden Welt und die
Grundbedürfnisse, indem sie ihre Verantwortung im diakonischen Handeln
wahrnimmt. Das Handeln und Tun ist kontextuell bedingt und manifestiert sich zu
jeder Zeit und in jeder Situation neu. Das bedeutet für uns, dass die Diakonie nur als
ein Teil der Kirche verstanden und in konkreten Zusammenhängen entwickelt
werden kann.
Es gibt vielfältige Ansätze und theologische Perspektiven, die für die Diakonie von
Bedeutung sind: die Theologie der Schöpfung; die sozialen Gebote und das
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Exodusmotiv im Alten Testament; die prophetische Kritik; Leben, Tod und
Auferstehung Jesu Christi; die Lehre von den letzen Dingen und das Wirken des
Heiligen Geistes. Wir denken, dass sich diese Ansätze nicht gegenseitig
ausschließen, sondern miteinander verbunden werden müssen. Sie können in einem
trinitarischen Ansatz verbunden werden, der die Gemeinschaft von Vater, Sohn und
Heiligem Geist betont.
Gottes Schöpfung
An allem Anfang steht Gott. Diesen Gott zu kennen, bedeutet nicht allein sein Wesen
oder seine Personalität zu kennen. Der Gott der christlichen Bekenntnisse ist der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit anderen Worten: der trinitarische Gott
steht für die Gemeinschaft und die Liebe. Die Trinität steht hier für eine soziale
Beziehung und nicht für ein hierarchisches oder personenbezogenes Verständnis
des Begriffs. Das diakonische Verständnis des gemeinschaftlichen Aspekts der
Trinität ergibt sich aus einem Verständnis der Trinität als einem internen und
externen Teilen der Liebe und der Freiheit.
Für das Verständnis der diakonischen Arbeit bedeutet dies, dass wir Dienerinnen
und Diener Gottes sind, die von Gott zur Liebe zu anderen Menschen und für die
Bewahrung seiner Schöpfung ausgestattet wurden. Als Dienerinnen und Diener
Gottes sind wir selbst von der Liebe Gottes umgeben. Da wir Adressaten dieser
Liebe sind, betrachten wir jeden Menschen als in vollem Besitz der Menschenwürde
und nicht als Objekt unserer Hilfe und diakonischer Dienste. Jede und jeder, dem
diakonische Hilfe zuteil wird, bleibt Subjekt und ein Ziel in sich selbst. Er wird niemals
zu einem Objekt und einem Mittel für diakonische Ziele und Absichten. Der Dienst ist
ein Ruf und eine Befähigung Gottes für Menschen, aus der Kraft und der Liebe
Gottes zu leben. Gott ruft uns auf, diese Liebe und dieses Sorgen auf jede und jeden
in der Schöpfung Gottes auszudehnen. In der Beziehung mit Gott zu leben, bedeutet
andere anzunehmen und sie zu unterstützen, zu pflegen, auszurüsten und zu
ermutigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu benutzen und ihre Kraft in den Dienst und
das Leben einzubringen.
Jesus Christus
Jesus hatte eine prophetische Mission, die der alttestamentlichen Mission der
Propheten ähnlich ist. Diese Propheten hatten eine politische Botschaft, die sich an
die führenden Persönlichkeiten der Gemeinschaft wendete, die ihre Macht benutzen,
um die Armen zu unterdrücken und die Elenden zu Grunde zu richten (Am. 8,4). Das
könnte man als ein Beispiel „prophetischer Diakonie“ bezeichnen.
Versöhnung und Einheit wurden durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi
wieder hergestellt, was deshalb in der Liturgie der Kirche zum Ausdruck kommt. Der
sakramentale Charakter der Kirche hat seinen Ausgangspunkt in der Taufe und der
Eucharistie. „Die allgemeine Taufe“ Jesu ist sein Tod und seine Auferstehung.
Dadurch wird es der Kirche möglich, in seinem Namen zu taufen. Die Eucharistie ist
das Teilen des Blutes und des Leibes Jesu Christi unter dem Volk Gottes. Taufe und
Eucharistie sind Ausflüsse der Liebe Gottes, ausgegossen in die Welt.
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Der Heiligen Geist
Es besteht eine starke Einheit zwischen Jesus, dem Vater und dem Geist. Die
Dreieinigkeit ist hier verstanden als „eine göttliche Gemeinschaft“. Diese
Gemeinschaft bildet den Ursprung der Kirche. Sie ist offen für die Zukunft und ihrem
Charakter nach eschatologisch. Sie gehört der Zukunft an. Wir sind eingeladen, an
einer Gemeinschaft teilzuhaben, die ihre letztliche Gestalt durch das Kommen des
Gottesreiches erhalten wird. Diese geheimnisvolle Gemeinschaft ist in unserer Zeit
durch die Kirche gegenwärtig, aber sie ist noch nicht vollständig aufgerichtet. Darauf
warten wir.
Ekklesiologie und Positionen zur Diakonie in den Kirchen
Die Diakonie in das Zentrum des Evangeliums gehört und deshalb auch einen
zentralen Platz in unserem Verständnis der Kirche einnehmen muss;
Vor diesem Hintergrund die Diakonie grundsätzlich und auch in der Praxis unserer
Kirchen zu gering bewertet wird;
Die Diakonie mit dem Gesamtauftrag der Kirche und ihren anderen Funktionen
(Liturgie, Seelsorge, Erziehung und Bildung etc) verbunden sein muss.
Die Kirche ist der Leib Christi. Als solche ist sie Teil des Lebens und der Geschichte
Christi, seiner Kreuzigung, seinem Tod und seiner Auferstehung. Der Sieg Christi ist
die Zukunft der Kirche. In Christus finden die Mitglieder des Leibes Christi, der
Kirche, das Leben in seiner ganzen Fülle bis hin zum ewigen Leben.
Ein wesentlicher Teil ihres Gesamtauftrags ist es, die Bedürfnisse derjenigen
aufzunehmen, die der Liebe Gottes verschlossen gegenüberstehen. Die Kirche
bekennt ihre Verantwortung nicht nur für die Gemeinschaft der Kirche, sondern auch
für die Gesellschaft, von der sie ein Teil ist.
Elemente eines solchen Verständnisses der Diakonin und des Diakons haben
Eingang in den Hannover Bericht der internationalen anglikanisch-lutherischen
Kommission (1996) gefunden:
„(§56) Als eine spezifische und brennpunktartige Aufgabe, zu der alle Christinnen und
Christen gerufen sind, sollte der Dienst an den Nachbarn, der diakonische Dienst, den
Dienst von anderen fördern und ihm zu einer größeren Aufmerksamkeit verhelfen. Dieser
Dienst darf nicht abschafft oder überflüssig gemacht werden. Diakonische Amtsträger
sollten die größere Kirche in ihrem Dienst leiten und anregen. Hier spielt die integrierende
Rolle des diakonischen Dienstes eine besondere Rolle. Diakonische Dienste haben ihre je
besonderen Aufgaben, die sie selbstverantwortlich übernehmen. Als einen Dienst der
Gesamtkirche sollte ihr Dienst jedoch eine multiplizierende Wirkung haben, der andere zu
ihrem je spezifischen Dienst führt.“
(Eigene Übersetzung)
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Dieses Potenzial des Diakonats, ein belebender Faktor innerhalb des
Dienstes der Kirche zu sein, bezieht sich nicht nur auf die Ortsgemeinde oder
eine bestimmte Konfession.
Der Leib Christi wird in der Kirche in drei verschiedenen Perspektiven sichtbar,
nämlich durch das Zeugnis von dem Geheimnis der Liebe Gottes, durch die
Danksagung im Gottesdienst für die in Christus sich manifestierende Liebe, und
durch die Ausbreitung dieser erfahrenen Liebe über dieses Netzwerk hinaus. Diese
drei Perspektiven sind in der Tat verschiedene Aspekte des einen Auftrags der
Kirche. Die Kirche ist mit der Botschaft in die Welt gesandt, dass Gott in Wort und Tat
der Herr ist. Die Kirche verkündigt, dass Christus für uns gestorben ist, und dass in
ihm die Fülle des Lebens zu finden ist. Verkündigen, feiern und die Liebe in dem
Leben der Menschen Wirklichkeit werden lassen, ist der Gesamtauftrag, der der
Kirche aufgetragen ist.
Durch die Ordination oder die Beauftragung hat die Kirche in den letzen Jahrzehnten
in ihrer Ordnung immer mehr ihrer Sendung an die Menschen eine besondere Form
gegeben. Diese haben wir als den Diakonat kennen gelernt. Aber wenn die
Verantwortung und die Arbeit des Diakonats wirklich ekklesialer Natur sein soll, so
müssen Diakoninnen und Diakone das Vertrauen der Gemeinden, in deren Auftrag
sie arbeiten, haben. Diakoninnen und Diakone müssen in einer lebendigen
Beziehung zu ihren eigenen Gemeinden stehen.
Auf der Seite der Diakoninnen und Diakone erfordert diese Beziehung eine deutliche
Rückbindung an die Kirche. Ein Diakon ist nicht einfach jemand, der ausgesandt ist.
Er muss sich auch rückbinden. Eine solche Rückbindung bereichert die Kirche durch
die Kenntnisse, Erfahrungen und theologischen Einsichten, die aus Begegnungen
mit und Anstrengungen unter den Menschen stammen. Dabei handelt es sich oft um
Begegnungen mit Menschen an den Rändern oder gar außerhalb des normalen
Lebens der Kirche. Diakoninnen und Diakone kommen in die Kirche zurück und
bringen die Stimme der Bedürftigen. In der Liturgie finden sie das ermutigende Wort
für ihren weiteren Dienst und eine Unterstützung. Die diakonische Arbeit muss mit
dem Altar und dem Teilen von Brot und Wein verbunden sein. Das bedeutet es,
ausgesandt zu sein.
Herausforderungen
Als wir die verschiedenen Papiere, Artikel, Auftragsformulierungen und Dokumente,
die uns diakonische Einrichtungen aus ganz Europa zukommen lieβen,
durchgearbeitet und über ihre Inhalte nachgedacht hatten, wurden uns einige
Schlussfolgerungen und größere Herausforderungen deutlich.
Diakonie, Dienst und Mission
Die Diakonie gehört zum Wesen (esse) der Kirche. Dies ist ein grundlegender
Gedanke, der aus den Materialien heraussprang und in den Diskussionen der
Projektgruppe von Bedeutung war. Er wurde auch bei den beiden Konsultationen
hervorgehoben. Diese unaufgebbare Dimension des Kirche-Seins , erwies sich als
eine wirkliche Herausforderung an die Diakonie, ihre Strukturen, ihre Politik, ihren
Erziehungsstil und die Ernsthaftigkeit, mit der sie über den Diakonat nachdenkt.
Diese Herausforderung aufzunehmen ist für eine wirklich theologische Reflexion und
Forschung eine Notwendigkeit.
Das theologische Konzept der Diakonie wurzelt im gegenseitigen Dienst. Aus diesem
Grund sollte die Beziehung zwischen der Diakonie und den Bedürftigen eine
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Beziehung zwischen zwei Subjekten sein. Ihr Inhalt ist die Leidenschaft, die Liebe
und die Fürsorge. Sie sollte nicht auf Machtgelüsten, einem tyrannischen Ton und
auch nicht auf reiner Wohltätigkeit beruhen. In der Vorbereitung dieses Materials war
sich die Arbeitsgruppe einig, den Begriff des „Helfens“ zu vermeiden. Wir hatten
lange Diskussionen über Worte wie „Dienst“ und „Fürsorge“. Es scheint als laden sie,
je nach Hintergrund und Kontext, zu verschiedenen Interpretationen und Reaktionen
ein. Wir kamen zu dem Schluss, dass beide Wörter durchaus benutzt werden können
vorausgesetzt, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie sehr sich ihre Bedeutung im
Vergleich zu den beiden ursprünglich griechischen Begriffen diakonia und leitourgia,
die beide korrekt als „Dienst“ übersetzt werden können, unterscheiden kann.
Die Vision, dass die Diakonie zum Wesen der Kirche gehört, sollte auch in den
kirchlichen Strukturen und in der Kirchenpolitik zum Ausdruck kommen. Aus diesem
Grund denken wir, dass weitere Forschungsarbeiten über die Stellung der
Diakoninnen und Diakone und auch über die Bedeutung der Ordination in Beziehung
zum Stand der Laien notwendig sind.
Das Geschlecht
Es ist offensichtlich, dass die Frauen in der praktischen diakonischen Arbeit
überrepräsentiert sind. Zur gleichen Zeit aber üben zumeist die Männer die
Leitungsfunktionen in der Diakonie aus. Es sollte anerkannt werden, dass es in den
Kirchen eine lange Geschichte gibt, in der Frauen von einflussreichen und leitenden
Positionen fern gehalten wurden, und ihnen dienende Funktionen zugewiesen
wurden. Zugleich versuchen sich Männer häufig den praktischen Dingen zu
entziehen.
Da die Kirche Jesus Christus ähnlich sein soll, ist sie zu einem gegenseitigen Dienst
auf der Grundlage der Liebe aufgerufen. „Liebet einander,“ sagte Jesus. In diesem
Dienst sind Männer und Frauen gleich und jeder Versuch, Frauen durch dienende
Funktionen unterzuordnen, ist völlig falsch.
Bildung und Forschung
Die Diakonie sollte mehr und mehr zu einem konstitutiven Element in dem weiten
theologischen Diskurs werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt spielt sie nur eine
untergeordnete Rolle in den allgemeinen theologischen Reflexionen und
Forschungen. Jede Veränderung, um die diakonischen Perspektiven besser in den
theologischen Diskurs einzubringen, würde die theologische Ausbildung und
Forschung bereichern.
Gemeinschaft
Die diakonische Arbeit findet manchmal in einer Diasporasituation ohne eine
besondere Bindung an die kirchlichen Einrichtungen statt. Dies geschieht z.B. in der
Stadtmission und im Zusammenhang mit Themen wie Armut, Arbeitslosigkeit und
sozialen Problemzonen. Die offizielle Kirche sollte sich dieser Arbeit besser bewusst
sein und sie besser unterstützen. Schließlich handelt es sich um eine diakonische
Arbeit und damit um einen Teil der Kirche.
Nachhaltigkeit
Nun wenden wir uns der Frage der Nachhaltigkeit zu, obwohl unser Bereicht dieser
Frage bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es wird oft festgehalten, dass die
Nachhaltigkeit auf drei Aspekten beruht: dem ökologischen, dem sozialen und dem
wirtschaftlichen. Zusammen bilden diese drei Dimensionen die Grundlage für die
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Nachhaltigkeit. Die Diakonie bezieht sich auch auf sie. Sie muss alle drei
Perspektiven zueinander in Beziehung setzten, weil die Diakonie nachhaltig wirken
will.
Anwaltschaft (Advocacy)
Diakonisches Handeln braucht die direkte Beziehung mit den Bedürftigen. Sie sollte
jedoch auch mit dem politischen und sozialen Handeln verbunden sein, um die
Lebensbedingungen für diejenigen ohne Arbeit, für die in Armut lebenden, für
Behinderte, für Einwanderer und Kranke, um nur einige Personengruppen zu
nennen, zu verbessern. Das bedeutet eine Hingabe an die Menschen mit den
genannten Bedürfnissen, aber auch das Anbieten von Unterstützung, sodass sie
selber ihre Lebensbedingungen verbessern können. Diakonie- wenn sie denn auch
eine politische Diakonie sein soll – sollte sich deshalb den Bedürfnissen der
Einzelnen und der sozialen Strukturen annehmen.
Die Kirchen sind auf grundlegende Werte wie die Menscherechte, Gerechtigkeit,
Frieden, Freiheit, Toleranz und Solidarität verpflichtet. In ihrem geistlichen Erbe
finden sie Inspiration und die Stärkung, sich gegen Menschenrechtsverletzungen und
Missachtung der Gerechtigkeit, gegen Krieg und Intoleranz zur Wehr zu setzten. Ihre
Vision ist die einer europäischen Gesellschaft, in der jedem Menschen
uneingeschränkte Würde und Respekt entgegengebracht wird, und in der die
Gemeinschaft auf Solidarität und Fürsorge gegründet ist.
Europa
Es ist die Rolle der Diakonie, eine solche Vision durch Liebestaten und
gegenseitigen Dienst sowie durch politisches Handeln auf jeder Ebene zu befördern.
Die prophetische Dimension in der Diakonie muss gestärkt werden. Das heißt, dass
die Kirchen aufmerksam jede Entwicklung in der Gesellschaft beobachten müssen,
die die Menschenwürde einzuschränken versucht und der Solidarität widerspricht.
Frühes Warnen durch eine prophetische Stimme zielt darauf ab, Habgier und
Eigeninteressen aufzudecken, insbesondere wenn sie geballt auftreten und die
soziale Komponente des Marktes unterhöhlen und die Strukturen des
Wohlfahrtsstaates verändern wollen.
In Schweden kann man folgende Entwicklung sehen wenn man nach dieser
versucht, Diakonie so erklären und zu definieren:
Diakonie ist Fürsorge, in der Liebe Christus begründet, mit dem Zweck Menschen in
verschiedene Lebenssituationen zu helfen und es möglich machen ihnen zu Glauben
und Dienst freimachen.
(1975)
Diakonie ist mitmenschliche Sorge, in der Liebe Christus begründet, und in dem
Leben der Kirche ausgedrückt durch Barmherzigkeit und Solidarität der Menschen in
ausgesetzten Lebenssituationen zu begegnen.
(1996)
Diakonie ist der Auftrag der Kirche, in der Liebe Christus begründet, durch
Teilnahme, Respekt und gegenseitige Solidarität einander in ausgesetzten
Lebenssituationen zu begegnen.
(1999)
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Impulsreferat Dr. Hans-Jürgen Benedict, Prof. für diakonische Theologie,
Rauhes Haus Hamburg
Thema:
“Zukünftige Aufgaben und Beauftragung der Diakone und Diakoninnen
aufgrund veränderter kirchlicher, diakonischer und gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen“
1.Einleitung: Gott als antiselektiver Anruf im Weltprozess; der neuzeitliche
Diakonenberuf als eine Antwort
2.Ganz kleine Berufsgeschichte- vier Phasen der Professionalisierung: Missionar und
sozialer Rettungsarbeiter/ Diakon und
Wohlfahrtspfleger/Sozialarbeiter(technokratisch bzw. hermeneutisch-lebensweltlich)
und Diakon/ Sozialmanager und Diakon
3. Veränderungen im Sozialstaat
3.1 Aktivierender Sozialstaat. Fordern und Fördern. Aktivierung als Disziplinierung.
Moralisierung und Defizitorientierung, kulturell verarmte Unterschicht. Hingegen:
Diakonische Projekte wollen den Rücken stärken!
3.2 Ehrenamt und Freiwilligenarbeit zur Kompensation staatlichen Rückzugs.
Barmherzige Versorgung der Armutsbevölkerung (Tafeln und Kirchenküchen)darf
Recht nicht ersetzen
4 Diakonische Reaktionen
4.1 Anwaltlich-prophetische Option für die Armen. Ein Vorschlag für eine
armutsorientierte Diakonie (Verkauf der Altenheime)
4.2 Absicherung der eigenen Institution - Inseln gelingender Diakonie im Sozialstaat
mit wertgeschätzten Diakonen
Frage: wird Gott als Unterbrechung des Seinszusammenhangs so zur Geltung
gebracht?
4.3 Aufteilung in Manager und Assistenzjobs – auch in der Diakonie?
5. Neue Chancen für den Diakon? Diakone als Dazwischengeher in intermediären
Organisationen – was heißt das?
6. Veränderungen in der Kirche. Bedeutungs- und Geldverlust, Zusammenlegung
von Gemeinden und Diensten, Konzentration aufs Kerngeschäft, Inseln gelingender
Kirchlichkeit (Gundlach) fast ohne Diakonie
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Gemeindediakone – gemeindepädagogische Assistenten des Pfarrers oder Anwälte
der diakonischen Dimension der Gemeinde? In Antwort auf die Nöte vor Ort –
stadtteilorientierte Diakonie
7. Religiöse Deutungskompetenz als Professionsmerkmal (Kompetenzmatrix der
KAL)
8. Gottes Schönheit, seine bewegliche Anmut liegt in der Option für die Armen
1. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde...“
Die Welt entsteht als Entäußerung Gottes zugunsten der Welt, als Selbstpreisgabe
göttlicher Integrität um des Werdens willen, denn die Welt könnte ebenso gut nicht
sein.. In der Evolution, diesseits von Gut und Böse konnte Gott nicht verlieren, auch
bei den Tieren nicht, bis die Heraufkunft des Menschen die Entstehung von Wissen
und Freiheit nach sich zog und Platz machte für die Aufgabe der Verantwortung in
der Trennung von Gut und Böse. „Das Bild Gottes... geht mit dieser letzten
Wendung... in die fragwürdige Verwendung des Menschen über, um erfüllt, gerettet
oder verdorben zu werden“, und zwar allein durch seine Taten. Es entsteht die
soziale Berührung des Menschen durch die umgreifende Macht des Absoluten, durch
Gott als das Geheimnis der Welt. „Ab und zu /Gott /noch immer unbekannter berührst
uns / wie der an die Decke / der Sistina gemalte den eben erst erschaffenen Adam /
nur mit einem Finger / da fliegen wir für diesen Augenblick dir im Konvoi / da nährst
du uns von Kuppe zu Kuppe mit dem Mut deines Anfangs“ dichtet die Kaschnitz. Es
gibt so etwas wie eine Uroffenbarung der Barmherzigkeit, ein Urwissen um die Pflicht
des Menschen zum barmherzigen Handeln. Zuerst im Totenbuch. Die alten
ägyptischen Herren nannten es in ihren Grabinschriften „Ich gab Brot dem
Hungrigen, Kleidung dem Nackten“ (Majordomus Harwa). Hiob sagte es, als er von
Gott geschlagen wurde. An bestimmten Zäsuren der Menschheitsentwicklung, an
kritischen Punkten der Evolution ist es wichtig, dass diese Stimme besonders
deutlich hörbar wird. Das geschieht im 8.-6.Jh vor Chr. mit der Proklamierung des
Sozialrechts im alten Israel. Unter legitimierendem Rückgriff auf die Rettung Israels
vor ägyptischer Vernichtungspolitik(der Same Israels ist zur Vernichtung bestimmt,
heißt es auf der Stele Mernephtahs aus dem Jahr 1219 v. Chr.) wird die Rettung vor
naturwüchsiger Selektion zum Prinzip sozialer Politik im Namen Gottes erhoben. Ein
ähnlicher antiselektiver Impuls zeigt sich in Jesu Beispielerzählung vom
Barmherzigen Samariter und im Gleichnis vom Weltgericht, wird Heilsgestalt in
seiner Hingabe (ich bin unter euch wie ein Dienender). Er zeigt sich immer wieder in
rettenden beispielhaften Handlungen und Worten in der Geschichte des
Christentums und der Menschheit. Ich nenne des Basilius von Cäsarea
Fremdenherberge und Leprakolonie, des heiligen Martin Teilung des Mantels, Franz
von Assisi Berührung der Aussätzigen, Wicherns Gründung eines Rettungshauses
für verwahrloste Kinder , die Denkschrift von Gerhard Braune gegen die
Euthanasiepolitik der Nazis, Martin Luther Kings Rede I have a dream von 1963 ,
Mutter Teresas Arbeit in den Slums von Kalkutta, Rupert Neudecks Cap Anamur bis
hin zum deutschen BSHG, das menschenwürdiges Leben zu einem Recht erklärt
(und nicht zu einem Akt der Barmherzigkeit). In diesen diakonischen Taten und
Worten ist Gott als eine Beziehungskraft der Barmherzigkeit, Liebe und
Gerechtigkeit wirksam, die zu ihrer Verwirklichung in der Welt der Kooperation der
Menschen bedarf. Abschied nehmen müssen wir von der Vorstellung eines direkt
eingreifenden allmächtigen oder befreienden Gottes. Gott ist gegenwärtig im „Anruf
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an unsere Seelen“ (H. Jonas), der von der Tora, der Botschaft Jesu und von dem
Antlitz des anderen (E. Levinas) ausgeht. „Denn wenn einer zu dir kommt und von dir
Hilfe fordert, dann ist es nicht an dir, ihm mit frommen Munde zu empfehlen: habe
Vertrauen und wirf deine Not auf Gott, sondern dann sollst du handeln als wäre da
kein Gott, sondern auf der ganzen Welt nur einer, der diesem Menschen helfen kann,
du allein.
Im Sommer 1834 machte sich der Bäckergeselle Josef Baumgartner aus Basel zu
Fuß nach Hamburg auf, um dem Theologiekandidaten Johann Hinrich Wichern bei
seiner Erziehungsarbeit mit Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen zur
Hand zu gehen. Baumgärtner lernte durch teilnehmende Beobachtung und
Mitmachen das Handeln und wurde drei Jahre später selber Leiter eines
Rettungshauses im Kurland. Wichern wollte „treue gottesfürchtige Männer,
bewandert in der Schrift, im Glauben gegründet, voll Liebe zum armen Volk “, die
einen handwerklichen Beruf erlernt hatten, „ zu einem gemeinsamen wirken für das
Reich Gottes unter Kindern und Erwachsenen unter den Armen, Elenden,
Verlsssenen und Verlorenen“ innerhalb der Kirche gewinnen .1842 gründete
Wichern mit dem „Gehilfeninstitut“ die erste Ausbildungsstätte für Berufsarbeiter der
Inneren Mission. Das war 6 Jahre vor Gründung der Inneren Mission, die Geburtsstunde der männlichen Diakonie.
Die Gehilfen, wie sie damals noch hießen, sollten neben der Erziehungsarbeit in der
Auswandererseelsorge,bei den Eisenbahnarbeitern, in Gefängnissen, unter den
Wohnungslosen, als Missionare in den großen Städten tätig sein (1849 der erste war
Daniel Timm)und durch praktische Hilfe die rettende Liebe Christi unter das arme
entchristlichte Volk bringen. Ihnen wurde - begleitend zur praktischen
Erziehungsarbeit - eine mehrjährige biblisch orientierte theoretische Ausbildung
angeboten. Als Wicherns Pläne für eine allgemeine Wiederherstellung des
Diakonenamtes in den Kirchen gescheitert waren, er war der Meinung, in jede
Gemeinde gehöre ein Diakon, wurden aus den Gehilfen Diakone, es entstanden
vermehrt Diakonenanstalten unterschiedlicher Trägerschaft. Auch in
Süddeutschland, unter anderem auch auf der Karlshöhe.
Sie feiern ihr 10 Jahre altes Diakonengesetz und wollen sich von einem Dozenten
des Rauhen Hauses sagen lassen, was ihnen ihre Dozenten ebenso gut wenn nicht
besser sagen könnten; aber nun habe ich schon mal angefangen und bringe es zu
Ende.
2. Wenn wir die Geschichte der jüngeren Diakonie und des Diakonenberufs
(sie ist weitgehend identisch) periodisieren wollen, dann kann man von vier Phasen
sprechen – der eigentlichen Gründungszeit im 19.Jh, die Liebe gehört mir wie der
Glaube. Rettungsarbeit an den sittlich und materiell Verlorenen ,Innere Mission’ und
soziale Arbeit. Immerhin gab es auch hier schon so etwas wie eine
Doppelqualifikation. Die im öffentlichen Armenwesen tätigen Diakone sollten in der
Armenfrage, sagt Wichern 1856, ausgewiesen sein, um in vielfältigen Verhandlungen
mit dem Staat eintreten zu können.
In einer ersten Phase von Professionalisierung in der ersten Hälfte des
20.Jh,angestoßen durch die Konkurrenz der Sozialen Frauenschulen, Alice Salomon,
die Mütter der sozialen arbeit waren Jüdinnen, später kam das Schlagwort
Mütterlichkeit als Beruf, entstanden im diakonischen Bereich
Wohlfahrtspflegeschulen. Diakone und Wohlfahrtspfleger. Nach dem
Zivilisationsbruch des 3.Reiches ein Neuanfang nach dem Schuldbekenntnis von
Treysa Wir hörten auf die Stimme der Fremden, (es war doch die eigene
deutschnationale Stimme, die von dem armen Juden Christus war schon längst
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unhörbar geworden) Auch der Diakonenberuf professionalisierte sich
Fachhochschulausbildung Anfang der 70er Jahre. Die Fachschulen paukten weiter
Theologie...
Mit dem Beginn der 60er Jahre wurde verstärkt eine humanwissenschaftlich
geprägte Fachlichkeit zum Ausgangspunkt der beruflichen Handlungsorientierung.
Methodisches Können war angesagt, Diagnose, Fallarbeit, der Diakon wurde vom
professionellen Altruisten mehr zum Sozialingenieur, Luhmann sprach von der
Beseitigung der Problemfälle. Dann kam der lebensweltliche Ansatz und die
stellvertretende hermeneutische Deutung ohne Eingriff in die autonome Lebenswelt
der Adressaten.
Kirche und Diakonie hatten sich in den letzten Jahren immer mehr dem Primat der
wirtschaftlichen Orientierung anzupassen. Diese Ökonomisierung wird
unterschiedlich bewertet Die einen sehen in ihr eine notwendige Entwicklung, die
nicht verteufelt werden darf. Um weiter sinnvoll zu arbeiten ,muss Diakonie sich
dieser Herausforderung stellen und ihr Eigenes in der Ökonomisierung zur Geltung
bringen etwa nach dem Motto damit das Leben gelingt, damit Mauern abgebaut
werden, damit der Mensch im Mittelpunkt stehen kann.
3. Was sind die Veränderungen in Sozialstaat, Kirche und Diakonie?
3.1 Der Sozialstaat ändert sich, er wird aus einem fürsorglichen zu einem
aktivierenden Sozialstaat. Fordern und Fördern ist das Motto. Das Ziel gerechter
sozialer Ausgleich wird mehr und mehr verabschiedet. Es gibt eine Begrenzung der
Sozialausgaben, die Grundsicherung wird durch die Hartz IV -Reform auf niedrigem
Niveau angesiedelt ,sie wird gekoppelt mit der Betonung der Eigenverantwortung des
Hilfeempfängers, es kommt zu einer Verstärkung der Reglementierung im Kosten
und Leistungsnachweis,
Die erste und entscheidende Beobachtung: Aktivierung ist nicht mehr wichtiges
Prinzip von Sozialpolitik in verschiedenen Bereichen(Selbsthilfegruppen,
Erziehungshilfen, soziale Stadtentwicklung u.ä.) sondern wird konzentriert auf die
Zielgruppen Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. Wellfare wird durch workfare
abgelöst, d.h. „die Ersetzung staatlicher Transferleistungen und Instrumente der
Betreuung und Versorgung durch aktivierende und passgenaue Handlungsstrategien, die vorrangig arbeitsmarktpolitisch ansetzen und die Integration in den
ersten Arbeitsmarkt zum Ziel haben.“(Dahme/Wohlfahrt, Aktivierender Staat,17np
2000).
„Schritt für Schritt werden die sozialpolitischen Instrumente fürsorglicher Betreuung
und einer generösen Versorgung (d.h. einer Versorgung ohne Gegenleistungen) um
Härteklauseln erweitert und arbeitsmarktpolitischen Kriterien untergeordnet.“(ebd.)
Die Ursachen sozialer Ausgrenzung werden individualisiert; dauerhafte
Ausgrenzung, in einer Gesellschaft mit 5 Mio. Arbeitslosen immer häufiger, wird zu
positiven Einrichten in der sog sozialen Hängematte uminterpretiert. Es gilt nicht
mehr der Satz „die Verhältnisse sind schuld“ sondern das Verhalten des einzelnen ist
schuld an der Ausgrenzung. Es kommt also zu einer Wiederherstellung von
Normalitätsannahmen.
Die Kultur der Armut bzw. der Abhängigkeit wird in Frage gestellt, ein neues
Leistungs- und Arbeitsethos soll der Unterklasse beigebracht werden- die New
labour ist hard labour oder religiös gewendet sogar tough love (Jordan, Social work
and the third way, 2000), frei nach dem biblischen Spruch: „Wen der Herr liebt, den
züchtigt er.“(Hebr. 12,6). Das 19. Jahrhundert feiert in gewisser Weise eine
Wiederauferstehung. Hilfe bekommt nur der würdige und dankbare Arme, wer
verspricht sich zu ändern und das auch durch Kooperation zeigt. Auch an die
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sozialpädagogische Debatte der 20er Jahre des letzten Jhdts. ist zu erinnern, an die
sogenannte Sozialpädagogisierung der Armut. Und natürlich an die alte
Kontrollfunktion des Armenhelfers bzw. der Fürsorgerin.
Die Unterschicht erscheint in einer parallel geführten Debatte angestoßen durch den
Artikel Das große Fressen von Paul Nolte (ZEIT Dez 2004) nicht als materiell
unterversorgt sondern als kulturell verarmt bzw. vernachlässigt. Diese Unterschicht
hat sich die Massenkultur von Privatsendern RTL II u.ä. über Bohlen und EffenbergBiographien bis hin zum Einkauf bei ALDI zu Eigen gemacht. Was für das Fernsehen
Trash ist Fast Food für die Ernährung. Fehlernährung und Bewegungsmangel seien
fast nur ein Problem der Unterschicht. Armut macht dick Es ist primär eine kulturelle
Armut „Kultur und Lebensstil der Unterschicht haben sich in weiten Bereichen von
der ökonomischen Basis ,von materiellen Notlagen längst entkoppelt. Die
Unterschicht bekam in den letzten Jahrzehnten eine gute materielle Ausstattung vom
Statt in Form von Sozialhilfe, Sonderleistungen, Arbeitslosengeld, wurde aber auf
fürsorgliche Weise vernachlässigt. Fernseh-, Lese-, Ess- und Bildungsverhalten sind
degeneriert. Nötig sind Standards bürgerlicher Kultur, in welchen die Unterschicht
wieder ein Vorbild sehen kann. Nur durch Bildung, so auch Wüllenweber im Stern,
könne die Unterschicht wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Ähnlich hatte
Wichern vor 160 Jahren gesagt, dass die Armut eine Folge der Entchristlichung sei
(Einer unserer Diplomanden hat die Thesen in einer empirischen Studie übrigens
teilweise widerlegt).
Kontrollierende und bestrafende Elemente der neuen Aktivierungspolitik lassen den
neuen Kurs als rückwärtsgewandte Modernisierung erscheinen.. Zwang zur Arbeit
wird zu einem Moment sozialer Kontrolle. Selbst ein rigoroser Vertreter des
Freiheitsgedankens wie Ralf Dahrendorf fragt angesichts der englischen Entwicklung
besorgt: „Was aber, wenn die Menschen die verfügbare Arbeit nicht mehr wollen,
weil sie wohl wissen, dass sie eigentlich nicht gebraucht werden? Dann muss man
sie zur Arbeit zwingen..“ (Dahrendorf 2000,16) Diese aktivierende Sozialstaatlichkeit
hat natürlich Konsequenzen für die soziale und die sozialdiakonische Arbeit. Die
Kritiker aktivierender Politik bemängeln ,es werde die strenge Beaufsichtigung von
Abhängigen mit Maßnahmen in Verbindung gebracht, die Sozialhilfeempfängern
helfen und sie zugleich drängen einen Arbeitsplatz zu finden; die Forderung
äußerliche Verhaltensweisen zu zeigen, die Arbeitsbereitschaft signalisieren(sei
pünktlich, kleide dich angemessen usw.) Das ziele auf Einstellungs- und Verhaltensänderungen von Hilfebeziehern, als deren Ursache defizitäre Persönlichkeitsstrukturen benannt würden. Diese paternalistische Betreuung widerspreche dem
primär unterstützenden und beratendem Ansatz professioneller sozialer Arbeit..
Was soll Diakonie machen, die in Beschäftigunsprojekten bislang Benachteiligten
Menschen den Rücken stärken wollte, so dass die Frau mit dem gekrümmten
Rücken sich ein wenig aufrichten kann (Beispiel Textilwerkstatt Samt und Seife). Und
weiter die Ein-Euro-Jobs. Die Daikonie war zunächst kritisch, denn es sind nichtsozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, die gemeinnützig und zusätzlich
sein müssen. Jetzt beteiligt sie sich.

3.2 Eine zweite bedenkliche Entwicklung ist eine gewisse Deprofessionalisierung,
gepaart mit dem Verweis auf Ehrenamt und Freiwilligenarbeit, mit der Aufforderung
zur Selbstpflege und Selbstorganisation. Mit dem Rückzug des Staates tritt das
Ehrenamt stärker hervor, es heißt jetzt bürgerschaftliches Engagement. Gerade im
sozialen Bereich ist mit der Massenarbeitslosigkeit eine große Gruppe schlecht
Versorgter entstanden, die auf die bürgerschaftliche Initiativen geradezu wartet. Es
begann mit den Straßenmagazinen nach englischem Vorbild,in Hamburg von Pastor
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Reimers als Hinzt & Kunzt gegründet, von Wohnungslosen verkauft, bis heute
erfolgreich. Dann Annemarie Dohse, die erste, die eine Tafel 1994 öffentlichkeitswirksam in Szene setzte.
Bundesweit gibt es inzwischen 400 Tafeln mit ca. 10.000 ehrenamtlichen Helfern und
einem Dachverband. 800 Mitarbeiter arbeiten in festen und zeitweilig geförderten
Stellen. 580 Tafelfahrzeuge transportieren die Lebensmittel. Täglich werden 400000
Hilfsbedürftige versorgt. 50.000 Tonnen überschüssiger Lebensmittel werden jährlich
verteilt. Was als Zwischenlösung in einer Notsituation gedacht war, hat sich
inzwischen zu einem festen Bestandteil der Versorgung der Armutsbevölkerung
entwickelt. Zivilgesellschaftliche Barmherzigkeit sollte zu Recht werden, sie blieb
aber im Barmherzigen stecken. An die Stelle von Rechtsansprüchen an den
Sozialsaat treten Almosen, tritt das Angewiesensein auf private, zivilgesellschaftliche
Mildtätigkeit. Private Caritas erspart dem Staat erhebliche Kosten. Aber
Barmherzigkeit, die nicht auf die Reintegration ihrer zeitweiligen Empfänger abzielt,
grenzt diese gegen ihre Absicht weiter aus und trägt so zur sozialen Spaltung der
Gesellschaft bei.3 Von der Umsetzung des biblischen Erbes einer institutionalisierten
Gerechtigkeit (Sozialsteuer, Schuldenerlass) ist man weiter entfernt denn je.
Amerikanische Verhältnisse herrschen an den Orten, wo vor allem Ehrenamtliche
Suppen und einfache Speisen an Bedürftige austeilen. Kirchenküchen und
Vesperkirchen Der Verband der Tafeln sagt von sich sie seien die größte
Bürgerinitiative der BRD. Eine für Diakonie nicht akzeptierende Folge ist aber, dass
Barmherzigkeit zunehmend Recht ersetzt
Auf der andern Seite ist richtig: „Wenn sich Menschen über ihren persönlichen
Eigennutz hinaus in der Gesellschaft sozial engagieren, tragen sie zur Entstehung
dessen bei, was wir Gemeinwohl nennen“ (Straffälligenhilfe). Das wird auch gegen
die Sozialarbeit/Diakonie gewendet, der vorgeworfen wird, durch Klientifizierung
Menschen unselbständig zu machen und durch Delegation der Hilfe das
bürgerschaftliche Potential zu zerstören. Kirche/Diakonie hat sich selbst mit Verweis
aufs Ehrenamat und die vielen Freiwilligen legitimiert und ist doch auf den
Professionalitätsprozess der letzten 30 Jahre voll eingestiegen, befindet sich in einer
selbstgebauten Falle.. Jetzt sind die vielen neuen Freiwilligen da (Helfen als
Lustgewinn, oft punktuell) die dringend fachlicher Anleitung bedürfen, auch dies eine
neue Aufgabe von Diakonen.

4. Diakonische Reaktionen auf Ökonomisierung:
Hierzu gibt es zwei diakonische Haltungen erstens den Versuch anwaltlichprophetisch öffentlichkeitswirksam den lebensfeindlichen Tendenzen der
Globalisierung/Deregulierung entgegenzutreten (So noch in dem gemeinsamen Wort
von 1998 ’Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit’, von dem die katholische
Bischofskonferenz 2004 in ihrem Votum zur Gestaltung des Sozialen ebenso
abrückte wie der neue Ratsvorsitzende Bischof Huber). Es ist die Frage, ob die
Option für die Armen in dieser Situation noch gilt. Die Armen sind der Schatz der
Kirche sagte der römische Diakon Laurentius(er starb den Märtyrertod auf dem Rost)
zu dem Kaiser. Diese vorrangige Option für die Armen wurde in Lateinamerika
formuliert, auf der Konferenz des lateinamerikanischen Episkopats von Puebla
3

Auf diese Gefahr hat Hartmut Drude bereits 1998 aufmerksam gemacht. Hartwig Drude, Alles was recht
ist…Wo bleibt die Barmherzigkeit? In: J. Gohde/H.S. Haas (Hg.), Wichern erinnern –Diakonie gestalten,
Hannover 1998, 89.

- 54 -

(1979) Damit vollzog die Kirche einen Wechsel ihres Klassenstandpunkts. Das
sorgte für Konflikte, führte letztlich zur Kritik Roms an der Befreiungstheologie.
Die Option für die Armen wurde auch in der evangelischen Sozialethik
aufgenommen. Sie präzisierte die allzu konsensfähige Bonhoeffersche Formel von
der Kirche für andere; es geht um die konkrete Parteinahme für Menschen am
Rande; Entrechtete und Benachteiligte Diakonie ist das alleinige Kennzeichen von
Gemeinde, sagte Steinkamp, Verkündigungs- und Geselligkeitsgemeinden erfüllen
nicht den Anspruch Christi, das sei bloß Diakonie als Mäzenatenhaltung und
kaschierte Herrschaftsausübung Dagegen wandte ich mich 10 Jahren, sprach für
eine bescheiden Praxis von Gemeindediakonie aus. Eine solidarische Diakonie, was
müsste sie tun, was die in ihr tätigen Diakone.?
Armutsorientierung der Diakonie; Diakone als Armenhelfer neuen Typs?
„Eine Diakonie, die auch Armutshilfe betreibt, ist noch keine armutsorientierte
Diakonie“, schreibt Steffen Fleßa in seinem Buch Arme habt ihr allezeit(132) Mit der
Marktorientierung hat sich Diakonie auch verstärkt höheren Bedürfnisschichten
zugewandt, etwa im Bereich der Altenpflege.„Würden die Manager diakonischer
Sozialleistungsunternehmen genauso viel Phantasie für die Bekämpfung der Armut
aufbringen wie für die Entwicklung neuer Angebote für die Oberschicht, könnte die
Diakonie tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leisten.“(125)
Während der Markt für höhere Bedürfnisse eine gute Versorgung gewährleistet,
bedarf er für Güter, die der Grundbedürfnisbefriedigung dienen, der Regulation. Der
Markt auch der der Sozialleistungen, lässt viel Bedürfnisse, auch objektiven Mangel
unerkannt und ungestillt. Die Armen haben nur einen begrenzten Marktzugang, da
ihnen die Eintrittskarte, die Kaufkraft fehlt. Daraus folgert Fleßa.“ Die Bekämpfung
der materiellen Armut ist damit Dreh- und Angelpunkt der Diakonie, deren Hauptziel
es ist, Menschen zu helfen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen“(141)
Fleßa macht einen Vorschlag, wie eine armutsorientierte
Leistungsprogrammplanung auszusehen hätte. Diakonie soll als Intermediär
zwischen Staats- und Marktversagen tätig werden „Dort, wo die Armen aufgrund
ihrer fehlenden Kaufkraft von der Bedürfnisbefriedigung ausgeschlossen werden,
garantieren diakonische Anbieter die biblisch verbürgte Startchancengerechtigkeit
sowie die Mindestversorgung der Armen. Dort, wo der Staat dies Randgruppen nicht
versorgen kann, weil er zu ineffizient, zu langsam, zu schwerfällig ist, gewährleistet
die Diakonie, dass die Würde der Armen gewahrt bleibt. Klein und basisnah kann
eine armutsorientierte Diakonie entstehende Notlagen aufspüren und angehen,
lange bevor der Staat diese Versorgungslücken entdeckt und nach einem
komplizierten politischen Prozess endlich füllt.“(160) Das Geld dafür soll nach Fleßa
z.B. aus der Aufgabe diakonischer Kleinstkrankenhäuser und aus den Einrichtungen
betreuten Wohnens genommen werde. „Auf Konkurrenzmärkten könnten
Einrichtungen an kommerzielle Anbieter verkauft werden Damit bleiben die
Arbeitsplätze udn die Versorgung der Kunden gewährleistet. Auch die starke Stellung
der Seelsorge lässt sich vertraglich verankern:“(164) Die Mittelzuflüsse werden in
Stiftungen zur Sicherung der Armenhilfe angelegt. Wie gesagt, eine sympathische
Umsetzung der Option für die Armen, die aber doch eine gefährliche Implikation hat.
Da der soziale Ausgleich zunächst einmal grundgesetzliche Aufgabe des
Sozialstaats und insofern subsidiär auch des dualen Wohlfahrtssystems, deren Teil
die kirchlichen Wohlfahrtsverbände sind. Trotzdem bedenkenswert dieser Ansatz,
gerade für Diakone und Diakoninnen, die in der Diakonie anwaltlich arbeiten wollen.
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4.2 Absicherung der eigenen Institution
Die anderen sehen darin primär die Herausforderung,die eigene Institution in diesem
Wandel besser anzusichern und das Personal fit für die Veränderungen zu machen.
Olk nannte das 1998 in dem Band „Die Macht der Nächstenliebe“ Diakonie als
Erfüllungsgehilfin im verschlankten Sozialstaat. Wie das läuft zeigte letzte Woche der
Direktor von Rummelsberg Bierlein. Auf der einen Seite plädiert er weiter für
fachliche Profilierungen im Bereich von Pflege, Betreuung, Rehabilitation, Bildung,
GWA, auf der andern Seite fordert er sozialwissenschaftliche Qualifikationen(Case
und Caremanagement) „Der Fähigkeit ; Entwicklungsprozesse in der Erziehung,
Pflege, Integrations-und Rehablitationarbeit unter ökonomischen Bedingungen und
Anforderungen effektiv und effizient zu steuern, kommte große Bedeutung zu.“ Das
ist nicht als Ökonomisierung zu verteufeln sondern der Diakon muss ein Profil
ökonomischer Verantwortung in fachlicher Ausrichtung entwickeln.
Das ist sicher auch Wahrnehmung einer Fürsorgepflicht für die in der Institution
arbeitenden. Es geht darum Inseln gelingender Diakonie in bröckelnden Sozialstaat
zu schaffen. Es werden die staatlichen Parameter mit vollzogen, es werden Stellen
abgebaut, es wird die Arbeitsintensität der Verbleibenden erhöht, gerade unter dem
Aspekt des sogenannten added value, des Glaubens. Es wird unternehmerisch
reformiert, der größte diakonische Träger Europas die Betheler Anstalten gehen da
voran. Es wird rationalisiert und zugleich expandiert, die Marktposition verbessert.
Von der Fürsorge zur Selbstsorge(Vortrag von Degen in Bethel) ja schimpfte die
Taxifahrerin, das spüren wir hier ständig, was da alles abgebaut wird.
In dem Viereck von Recht/Ökonomie, Professionalität, satzungsgemäßer Zweck und
Theologie ist es immer wieder die spannende Frage ,wie die theologische
Unternehmensleitung hinsichtlich der Leistungsziele und des Leistungsprinzips die
Anfragen des Gottes- und Menschenbildes zur Geltung bringt. Tageslosung und
Gebet machen es nicht(können auch nicht schaden). Wenn Gott nach einer These E.
Jüngels die Unterbrechung des Seinszusammenhangs(und zugleich seine
Steigerung) ist, kann Diakonie noch die Anfragen aus Thora und Evangelium
herausarbeiten „um auf diese Weise durch unternehmerisches Entscheiden und
Handeln mehr möglich werden zu lassen als das, was nach den regeln dieser Welt
erwartbar ist“ (J. Degen, Diakonie als soziale Dienstleistung,140).
Die kirchlich-diakonische Sinngebung muss ei en Vorsprunge behalten vor den
anderen Unternehmenszielen. Daraus ergeben sich Fragen. Muss Diakonie
mitmachen, was andere machen?(Pränataldiagnostik in Kayserswerth).
4.3 Eine weitere alarmierende Entwicklung ist der sog. Managerialismus und die
Entprofessionalisierung. Gerade in der Sozialarbeit gibt es eine Entwicklung von der
umfassenden fachlichen Zuständigkeit (Ausbildung zum Generalisten) für Menschen
in schwierigen Lebenslagen.
Zur Bearbeitung von Teilsegmenten. Bislang gab es den Anspruch für viele denkbare
Problemkonstellationen eine fachliche Antwort zu entwickeln. Durch die
partnerschaftliche Einbeziehung der Klienten, so die Theorie, kann es gelingen
erstens das Problem zu verstehen, zweitens die vorhandenen Stärken zu entdecken
(Akteursansatz) und drittens zusammen auf eine partnerschaftliche Lösung
hinzuarbeiten. Jetzt setzt sie durch die Ausrichtung auf ein spezialisertes
Fallmanagement, der Fall wird aus dem Umfeld herausgenommen, ein in der
Drogenarbeit tätiger muss in der und der Zeit so und so viele Fälle bearbeiten, das
wird von ihm erwartet. Das hat zur Folge eine Entwicklung, die von der fachlichen
Allgemeinzuständigkeit zur Teilung der Arbeit in ausführende und managende
Tätigkeiten führt. Neue Stellenbeschreibungen in der Bewährungshilfe z. B.
verwandeln beispielsweise den Bewährungshelfer in einen Fallmanager, der
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Aufsichtspläne entwirft und organisiert, während die direkte Aufsicht der Probanden
,vormals ein eigener Arbeitsbereich, nunmehr von unqualifizierten Bewährungshelfern und anderen Hilfskräften einschließlich ehrenamtlicher Helfer durchgeführt
wird.
Kann Diakonie vermeiden, dass die Aufteilung in immer mehr bloße Assistenzjobs
und wenige Manager in ihren Unternehmen sich durchsetzt. Wie ist angesichts
dieser Entwicklung der Diakonenberuf auf Fachschulebene zu sehen, der ja nicht
einmal die zukünftig in Europa geltende Norm Fachhochschul-Bachelor mitbringt?
5.Trotzdem: die Ökonomisierung hat für die Diakone auch positive Effekte.
Im Zuge der Identifizierung kirchlich-diakonischer Arbeit gewinnt auch der
Diakonenberuf neue Relevanz. Diakone garantieren kirchliches Profil. Sie dürfen
dann auch schon mal eigentlich zu teuer sein, wie die Anstaltsleitungen zugeben. Auf
der Diakonie-Tagung Anfang dieser Woche verbreiteten die Theoretiker zunächst
Skepsis, was die Zukunft des Diakonenberufs betraf (Benedict und Merz) doch als
dann Bierlein (Rummelsberg) und Haass (Direktor der Diak. Akademie) sprachen,
schien es so, als bekäme der Diakonenberuf wieder Aufwind.
Auch ich, der ich zuvor eher skeptisch war, bekam wieder neue frische Gedanken.
Könnte es nicht sein, dass die Handlungsorientierung des Diakons in der
gegenwärtigen Situation in der Tat eine Chance ist. Ausgebildet in einem helfenden
Beruf erfüllt der Diakon die Einsicht Luthers dass Tätigkeit in einem weltlichen Beruf
das Merkmal der Berufung durch Gott erfüllt. Die Doppelqualifikation ist das
fortschrittliche Moment im Diakonenberuf und bringt ihn in Vorteil gegenüber dem
Pastorenberuf obwohl dieser als Vollprofession gilt. Ein Diakon könnte immer noch
seinem fachlichen Beruf nachgehen, auch wenn alle kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen in der BRD geschlossen würden. Ein Pastor könnte das nicht in jedem
Fall.
Diakone können der Kirche in der Welt, sprich der Diakonie oder in einem freien
sozialen träger dienen, als Erzieher, Pfleger, Gruppenleiter, Sozialpädagoge,
Sozialmanager usw. Se können aber auch der Welt, sprich dem erhaltenden
Handeln Gottes in kirchlichen Kontexten dienen, in der Jugend- und Kinderarbeit der
Kirchengemeinde.
Diakone gehen dazwischen, sie wissen vielleicht dass dies eine neue Definition des
Diakonenbegriff nach Collins ist. Danach hat diakonein, diakonia vor allem die
Bedeutung des im Auftrag eines anderen (tt oder Mensch) eine Botschaft
auszurichten, eine Tätigkeit zu unternehmen oder eine Aufwartung vorzunehmen(das
letzte ist das bei Tische dienen, das wir nach Apg. 6 mit dem Diakonenamt verbinden
und das wir auch auf den Diensterweis an den Armen in der Nachfolge Jesu
anwenden) Im ersten Sinn spricht Paulus von sich als Diener Gottes, Christi, des
neuen Bundes, im zweiten Sinne spricht er davon, dass er im Auftrag der
asiatischen. Gemeinden die Kollekte nach Jerusalem bringt(um den Heiligen zu
dienen Röm 15,25).
Was ist intermediär? Es ist schon seltsam, wenn der Leiter eines großen
Diakonieunternehmens Unternehmensdiakonie auf einmal als intermediär bezeichnet
wie Bierlein das letzte Woche in Rummelsberg tat und behauptete, Diakone
entwickeln ihre Profession innerhalb von intermediären Organisationen. Die er mit
Huber als Dienst der Vermittlung zwischen der geglaubten und der erfahrenen
Wirklichkeit charakterisierte. Zur Erinnerung: Die intermediären Projekte sind das
eigentlich innovative in der Sozialarbeit und Diakonie. Es handelt sich um kleine
lokal handelnde Organisationen mit kooperativen hierarchiearmen Angebots- 57 -

strukturen. Die meisten dieser Projekte sind aus den neuen sozialen Bewegungen
der 70er Jahre hervor gegangen. Dann sind aus ihnen in den 80er Jahren
Institutionen professioneller personenbezogener Dienstleistungen geworden, in der
Jugendhilfe, der Drogenarbeit, der Arbeit mit Wohnungslosen, mit Flüchtlingen und
mit Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern. Wahr ist, die Manager der großen
Wohlfahrtsverbände haben von ihnen viel gelernt, sich ihre Ideen und Methoden
zunutze gemacht haben. Besonders Pastor Reimers in Hamburg.
Bierlein sagt, Diakone leben in der Spannung zwischen Anwalts- und Dienstleistungsfunktionen. Sie sind Spezialisten für die Vermittlung bürgerschaftlicher
freiwilliger Ressourcen (Freiwilligendienste, Ehrenämter, Spendeneinwerbung. In
Zeiten wachsender Unterfinanzierung können sie zu Brückenbauern zwischen
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Strukturen werden Fragt sich nur, wie das
geschieht. Beispiel Gemeindediakon. Der Gemeindediakon ist nicht einfach
derjenige, der Kinder-, Jugend- und Altenarbeit macht. Er ist vielmehr der Anwalt der
diakonischen Dimension der Gemeinde. Wir haben unseren Diakonen immer gesagt
dass sie in Verhandlungen mit den sie anstellenden Kirchengemeinden eine solche
Funktion in ihrem Dienstvertrag festschreiben lassen sollen.
6. Veränderungen in der Kirche und der in ihr tätigen Diakone
Der Bedeutungsverlust der Kirche und die zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen
haben auch Folgen für die Arbeit von Diakonen. Landauf landab gibt es
Reformprozesse. In den Leitungszentren wird überlegt, wie die Kirche 2010
aussehen wird. Einer der Vordenker ist Thies Gundlach, OKR bei der EKD in
Hannover. In einem der letzten Hefte der Pastoraltheologie entfaltete er sein
Konzept. Von der Generalzuständigkeit zu Zentren gelingender Kirchen, das ist sein
Motto. Es geht ihm um die Konzentration auf das Kerngeschäft. Er geht davon aus,
dass die Kirchen in Zukunft mit der Hälfte der Finanzkraft auszukommen haben, dass
alternative Finanzierungsquellen zu erschließen sind, das es eien radikalere
Individualisierung in Sachen Spiritualität geben und dass der Schlüssel zur Zukunft
in einer Prioritätendebatte liegt, die klärt, was das kirchliche Kerngeschäft ist (219).
Das heißt „Konzentration auf den geistlichen Markenkern bei entschiedener
Innovation in den Formen“ (220) Konkret Schluss mit der flächendeckenden
Versorgung durch kleine Parochien hin zu Inseln gelingender Kirchlichkeit. Abbau
kirchlicher Überdehnung um einzelne Orte als Inseln gelingender Kirchlichkeit mit
Ausstrahlung und Glaubwürdigkeit zu etablieren Zitat: „Solche Inseln sind wie
Leuchttürme im Meer des Scheins und Designs, wie Wehrkirchen gegen alle
Banalitätsstürme, sie sammeln die kleiner gewordene Zahl der Christen um ihre
unsichtbare innere Mitte, um das eine Wort Gottes in Jesu Christi, das sie in Bibel
und Gesangbuch, in Kirchraum und Gottesdienst, in Seelsorge und Gemeinschaft
wirksam wissen“(225). Und dann entwirft Gundlach ein teils durchaus sympathisches
Bild dieser vielfältigen spirituellen Inseln gelingender Kirchlichkeit in 8 Punkten. Es
sind Profilkirchen mit guten Teams, Gebetsleben, Ensembles; Milieukirchen mit
Spezialisierungen (Gospelkirche, Filmkirche), verlässlichem Gottesdienstangebot zu
verschiedensten Zeiten, eineraufmerksamen Kasualpraxis, die Räume sind auch als
Büroräume erkennbar als Kirchenräume,
Schule und Internate gehören dazu. Der für unser Thema interessante Punkt, in der
eine diakonische Dimension ansatzweise auftaucht, ist der siebte: Solchen Inseln ist
Gastfreundschaft ein Grundbedürfnis, jede hat ein Restaurant, ein Cafe oder
dergleichen, das Gäste versorgt, Informationen bereithält, Wiedereintritte ermöglicht.
Einkehrhäuser gehören dazu, Kindergärten „die so gut sind wie sonst nur
anthroposophische“, ihre Hospize haben „einen trösten guten Ruf“ und „die
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Hospitäler sind berühmt dafür, dass sie auch die Seele heilen wollen“(226) Gundlach
möchte solche Kirchen Kathedralkirchen nennen, weil sie an einem besonderen Ort
das Ganze, das Universale, die Fülle der Geheimnisse Gottes symbolisieren.
Ansätze dazu sieht er heute bereits in den City-Kirchen. Als ländliche Variante
plädiert er für Leuchtturm-Dorfkirchen und für ambulante Versorgungsformen, die
Pfarrer solchen sich wieder auf Wanderschaft begeben ergänzt durch mündige
Laien, ein Laienapostolat könne es geben. Aber Ordination nur fürs geistliche Amt,
Lektoren, Prädikanten, Diakone wüssten dann, was welche Erwartungen die Kirche
an sie und ihre Berufung hat...
Bisslang sind die Diakone oft noch gemeindepädagogische Mitarbeiter in der
Gemeinde, den Pfarrern zugeordnet. Die Württembergische Kirche möchte auch in
der Fachhochschulausbildung eine kompetente gemeindepädagogische
Orientierung. Das ist verständlich. Es geht darum dass junge Menschen glauben
lernen, was es heißt als Christ in unserer Zeit zu leben. Dazu gehört: wie organisiert
man gerade sozial verantwortliche Freiwilligendienste, die dem Interesse nach
kultureller Bereicherung entsprechen. Ich bedarf dein nicht (Bach) als schlimmer
Satz. Wir sind vernetzt (schon beim Frühstück, sagte MLKing, wenn ich Orangensaft
trinke),der Diakon organisiert das, geht dazwischen.
Ein anderer Ansatz lautet stadtteilorientierte Diakonie. Der Diakon macht mehr als
Kinder und Jugendarbeit .er ist Anwalt der diakonischen Dimension der Gemeinde.
Er muss nicht alles selbst machen, er kann Freiwillige anleiten bei Projekten. Er
analysiert und vernetzt, aber er über nimmt auch Kernaufgaben, die seiner
Professionalität entsprechen. Es gibt eine Aufgabenbeschreibung eines
Stadtteildiakons hg vom AK Stadtteildiakonie des DW Hamburg.
Allgemeine Sozialberatung hilft bei der Durchsetzung sozialer Rechte; Seelsorge,
psychosoziale Beratung und Gruppenaktivitäten bieten Menschen Gelegenheit zur
Orientierung und wirken gegen Vereinsamung, Illegale werden unterstützt in
Gemeinden und Gemeinschaften, Flüchtlinge beraten, Mittagstische, Kirchenküchen
und Tafeln machen rote Wangen oft bei geringem Mahl(wie es im Paul Gerhardt-Lied
heißt)Gegen die Ausgrenzung wird zusammen mit anderen Institutionen im Stadtteil
ein Netz der Unterstützung aufgebaut. Ich sage es noch einmal –gleichzeitig mit der
Sprachfähigkeit des Glaubens zeigt sich in solchen professionell begleiteten von
Ehrenamtlichen getragenen Projekten die Handlungsfähigkeit des Glaubens. Die
Erfahrung des barmherzigen Samariters zu machen konstituiert menschliches
Subjekt werden. Für viele in der Beziehung zu Christus gegründete Christen heißt
das(im Sinne Luthers). Die Erfahrung der Liebe Gottes (in Christus) fließet über in die
Liebe zum Nächsten.
7. (Multi-)Religiöse Deutungskompetenz als Professionsmerkmal des Diakons
Nach dem Verständnis der Chicago-Schule bedeutet Professionalität ein
gesellschaftliches Mandat zu haben und damit „die Erlaubnis gefährliche Dinge zu
tun“, in das Leben anderer Menschen zu intervenieren und zum Beispiel „in
relativierender Weise über Dinge nachzudenken, die den Betroffenen Menschen
liebenswert und von absoluter Bedeutsamkeit sind“. Diese Definition zugrunde
gelegt, welche Professionalität hat dann der doppelt qualifizierte Diakonenberuf und
worin liegt sein Mandat?
Der Diakon kann den ihm Anbefohlenen in und mit den sozialarbeiterischen und
pädagogischen Unterstützungsangeboten in einer Haltung begegnen, die auch
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Raum gibt für den religiösen Kontext des Problems. Die Thematisierung des
religiösen Subtextes des Einzelfalls in der sozialen Arbeit berührt in säkularisierten
Kontexten eher das Verdrängte, lange nicht mehr zur Sprache Gebrachte. Es ist
nicht das, was obenauf liegt sondern langsam wieder als bedeutsam gelernt wird.
(Wie lange ist das her, dass die schlesischen Weber den Protest gegen ihr Elend
religiös formulierten?) Klagen, Hoffen, Zagen, Danken gegenüber dem verborgenen
Gott, verborgen hinter dem Schicksal, dem“ das ist nun mal so“, dem „mit uns kann
man ja so umgehen“. Diese sozioreligiöse Unterstützungsarbeit wäre als
Professionsmerkmal des in sozialen und pflegerischen Kontexten arbeitenden
Diakons genauer auszuarbeiten.
Welche hilfreiche Dimension bringt der Diakon beim Fallverstehen in der Begegnung
ein? Das könnte z.B. bei der Frage von Schuld, Versagen, Angst und Sinnleere
geschehen. Was meine ich damit? Trost ist nicht mehr das leicht zuhandene
Reservoir kirchlich-seelsorgerlichen Handelns sondern bedarf des genauen
Hinhörens und ereignet sich in kleinen Momenten.
So geschieht in einem Seelsorgegespräch eines überforderten Vikars mit einer
Sterbenden ein „Stimmungsumschwung der Frau von schwacher Gedrücktheit zu
Lebendigkeit und neuen Kräften“ durch das Erzählen eines Traums. Die Frau erzählt
von einem Traum, in dem sie etwas fertig machen wollte. Und ihr fällt die nicht
vollendete Strickjacke ein, die im Schrank liegt. Der Trostüberschuß entsteht aus
dem Zusammenspiel von Situation, religiösen Motiven und Traumbildern, ohne dass
es so geplant und initiiert wurde, durch Aushalten des Lebensfragments und im
Wissen um die Trostlosigkeit des Lebens. Der Vikar hatte zuvor über den leidenden
und auferstehenden Christus geredet und der Todkranken so Trost spenden wollen.
Der wurde mit Schweigen quittiert. Trotzdem kam danach etwas in Gang mit der
Traumerzählung. Also hat das Vorhandensein der religiösen Dimension und der
christlichen Haltung, wenn auch unprofessionell vorgebracht, dennoch etwas bewirkt.
„Zur diakonischen Kompetenz gehört die Fähigkeit eigenen Glauben zu
kommunizieren und mit anderen Menschen in einen Dialog über religiöse Themen zu
treten“, heißt es in der Kompetenzmatrix der KAL(Modul 1).Für den
Gemeindediakon liegen die Aufgaben genauer fest. Es geht um
gemeindepädagogische Tätigkeit mit Kindern, Jugendlichen und Senioren. Kreative
Gruppenarbeit , von der Kinderbibelwoche über Konfi-Freizeit bis zum Seniorentag.
Gott an Lebensübergängen als mitgehender Glaubenshorizont, als Wort des Anrufs,
als nichtautoritärer Gesprächspartner.(Hallo Mr. Gott hier spricht Anna).Christus als
Heiland und Bruder, Kirche ein Stück christlich vermittelter Heimat für das „Ensemble
der Opfer“(E. Lange) in oft gnadenloser Modernisierung, getröstetes Leben, seliges
Sterben (deswegen Hospizarbeit). Aber es geht auch um stadtteilorientierte Arbeit,
um die Arbeit im Vorletzten, die den Weg für die Gnade ebnet. Langsam entstehen
bei von der Mittelschicht-Kirche enttäuschten wieder Zugänge. In Heimfeld trafen
sich die Trinker auf dem Kirchenvorplatz, das wurde zum Anlass eine solche Stelle
zu schaffen. Da stellt der Kirchenkreis Blankenese eine Stadteildiakonin ein, die
Beratung für Alleingelassene, gerade Ältere in Sülldorf-Iserbrook aufbaut. Gut dass
Kirche das macht, uns wieder nahe kommt (so ist ja der Begriff Nächste im Gleichnis
vom barmherzigen Samariter, wer ist dem nahegekommen/Nächster geworden, der
unter die Räuber gefallen ist?).
Wichern hat dem Pastor eindeutig die Verkündigung reserviert, aber er hat
zumindest für den Diakon vorgesehen, bei Überbringung der Gabe nicht zu
verschweigen, in wessen Namen er kommt. Das ist zumal in einer Gesellschaft, in
der Religion Privatsache ist und ihre Thematisierung immer noch als Mangel an
Autonomie wahrgenommen wird bzw. unter einem antikirchlichen Ressentiment,
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durchaus ungewöhnlich. Gott als Geber nicht zu verschweigen heute die Fragen
nach Lebenssinn aufzunehmen und für religiöse Zwischentöne sensibel zu sein. Es
geht um Wahrnehmung religiöser Dimensionen, auch die von Angehörigen anderer
Religiosität, das heißt bei uns vor allem von Muslimen und Muslimas. (N.Kelek: Die
fremde Braut hatte bei uns einen Lehrauftrag über Parallelgesellschaften).
„Zur diakonischen Kompetenz gehört die Fähigkeit, die religiöse Dimension
existenzieller Lebensfragen wahrzunehmen, zu deuten und in das professionelle
Handeln einzubeziehen.“(Kompetenzmatrix KAL, Großmodul 2).
In den „Augen Gottes“ ist der Mensch nicht festgeschrieben auf seine bisherigen
Erfahrungen. Nach Luther kann das „wirksame Wort“ Gottes(was außerhalb unserer
selbst ist)den Menschen verändern, in dem es durch Zusage Heilsames bewirkt. Im
professionellen Kontakt hat das Aushandeln der Problemdefinitionen, der
Lösungsschritte und der Zieldefinitionen weitgehend den Charakter des
Geschichtenerzählens.
Der professionelle Diakon sollte gerade auch seine religiöse Lebensgeschichte
reflektiert haben, um nicht andere zu verunsichern oder unfreiwillig missionarisch zu
wirken. Er sollte ein Wissen davon haben, wie religiös deutbare Themen (Schuld
und Vergebung) in den frühkindlichen Erfahrungen verankert sind. Das Religiöse ist
keine den anthropologischen Konstanten aufgesetzte fremde Welt sondern trägt auf
seine Weise zur Deutung und Bewältigung des Lebens bei. Vertrauen in sakrale
Räume wie in den Segenszuspruch ist nur verständlich auf dem Hintergrund
symbolischer Repräsentanzen, die sich aus einer heilsamen, Lebensvertrauen
vermittelnden Beziehungserfahrung entwickeln.
Zuhören können wird in einer quantitativ fallorientierten diakonisch-sozialen Arbeit
immer weniger möglich, rein aus Zeitgründen. In einer kirchlichen
Flüchtlingsberatungsstelle in Hamburg werden nur die härtesten Fälle, sprich die von
Abschiebung bedrohten geduldig angehört, dort also wo die elementaren
Menschenrechte bedroht sind. Fälle, die dazwischen liegen, erscheinen eher als
Störung. Ein älterer schwarzer Student, der seine Studienzeiten lange überzogen
und deswegen keine Aufenthaltserlaubnis mehr hat, trägt seinen Fall vor, fordert
Unterstützung. Die Sozialarbeiterin, an der kirchlichen Fachhochschule ausgebildet
ohne Diakonenabschluß, empfindet sein Insistieren als lästig. Seine verzweifelten
Bemühungen um Aufmerksamkeit(dein Land lässt mich verhungern, I will go to the
press) hört sie sich eine Zeit lang an, ohne darauf einzugehen. Als er verrät, dass er
von einer katholischen Gemeinde schon etwas Geld für Anwaltskosten bekommen
hat, beendet sie die Beratung abrupt. In ihrer Sicht ist es konsequent – „ich mache
hier Menschenrechts- und kaum noch Sozialarbeit.“ Hätte eine Diakonin hier die
Zwischentöne herausgehört und zumindest unterstützend reagieren können?
9. Wir sind im Schillerjahr
und deswegen will ich hier im Schiller-Land zum Schluss auf seinen Begriff der
beweglichen Anmut zu sprechen kommen. Er eignet nicht nur der Göttin der
Schönheit und ihrem Gürtel, sondern dem Gott Israels und dem Vater Jesu Christi.
„Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht“
heißt es im 50.Psalm, einer Erscheinung Gottes zum Gericht über sein Volk wegen
seiner sozialen Sünden. In der hebräischen Bibel hat Gottes schöner Glanz etwas
mit seiner Gerechtigkeit zu tun hat, mit dem Recht für die Armen und Elenden.
Die Schönheit des Gottes Israels und des Vaters Jesu Christi ist anders als die der
anderen Götter, weil sie sich nicht im eigenen Glanz sonnt. Im Gegenteil, eine
Anbetung, die von sozialer Gerechtigkeit absieht,lehnt dieser Gott ab. „Tu weg von
mir dass Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören.
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Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie
versiegender Bach“ sagt Amos. Dieser Gott gewinnt seine Würde, seinen Glanz aus
der Zuwendung zu den Armen, seine Schönheit ist Barmherzigkeit. Der Glaube
Israels ist sogar so kühn, diesen Gott in einer Götterversammlung auftreten zu
lassen, ihnen ihr Nichteintreten für die Armen und Elenden vorzuwerfen und sie
deswegen für abgesetzt zu erklären (Ps 82). Diese beweglich sich den Armen
zuwendende Anmut Gottes gehört zu seinen Geheimnissen, die wir der Welt nicht
vorenthalten dürfen.
Gott folgt dieser Bewegung zum Schwachen, dass er selbst in seinen Boten leidend
wird, erst in einzelnen Propheten, dann in der Gestalt des leidenden Gottesknechtes
aus dem 2.Jesajabuch,er hatte keine Gestalt noch Schöne, dann in Jesus Christus.
Phil. 2 er Christushymnus „Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für
einen Raub Gott gleich zu sein sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt
an, wurde den Menschen gleich und durch seine ganze Erscheinung als Mensch
erwiesen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode
am Kreuz.“ Der Dienst in der Nachfolge dieses in seiner Barmherzigkeit schönen
Gottes ist eines der Kennzeichen der Gemeinde, der Gang zu den verlorenen und
verirrten Schafen nach wie vor ihre anmutige Diakoniepraxis und zugleich
Missionspraxis, denn die Rettung der geistlich Verlorenen ist zugleich soziale
Handlung. Das leiden Gottes an der Welt mit zu leiden, wie Bonhoeffer an
Gefängniszelle formuliert, ist Christusmystik und soziale Praxis, Teilhabe am Glanz
des sich erniedrigenden Gottes, Schönheit der Solidarisierung, in der der Mensch
aufblüht zu seinen schönsten Fähigkeiten dem Mitleiden, der compassion ,in dem er
in der Begegnung mit dem anderen ganz Mensch wird wie Gott ihn will,
Mensch(ensohn) im jesuanischen Sinn und vielleicht auch verberuflicht Diakon.

- 62 -

Interview mit Herrn Landesbischof July,
geführt von Frau Benz-Roeder und Herrn Schütz
(Vorsitzende der Diakonatsvertretung

Herr Schütz: Wir wollen einige Fragen an den Landesbischof stellen und ich bin
gespannt was wir hören werden, was er uns zu sagen hat und was er uns heute
mitbringt.
Als erstes will ich Herrn July fragen, kennen sie persönlich Diakoninnen und Diakone
und wenn ja, wissen sie auch was diese tun?
Herr July: Also, wenn jemand - wie ich - dann doch 9 Jahre in der Diakonie
gearbeitet habe, sicher in der Unternehmensdiakonie eine eigene Verfasstheit wäre
es schlimm, wenn ich keine Diakoninnen und Diakone kennen würde.
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Ich habe vorher Bruder Bauer gesehen, ich weiß jetzt nicht wo er jetzt ist, das ist ja
ein Urbild einer Pflegediakons der in Diak. Schwäb.Hall das Bewusstsein immer
hochgehoben hat, dass es nicht nur um die Arbeit als Leiter der Notaufnahme ging,
sondern eben auch eine diakonische Dimension hat und ich kenne natürlich auch
einige aus dem Kreis hier, die mit mir bei verschiedenen Anlässen schon einmal sehr
deutlich erklärt haben was der Karlshöher Diakonatsverband ist und was ein
Karlshöher Diakon ist. Vor allem als Schwäbisch Hall eine eigene Diakonenausbildung gegründet hat.
Frau Benz-Roeder: Uns würde noch zum Einstieg interessieren: Wir wissen ja, sie
haben 4 Kinder und eines zumindest hat noch keine Berufswahl getroffen.
Angenommen sie hätten heute Abend Zeit und er hätte mit Ihnen reden wollen und
sagte „Ach, Papa...was hältst du denn davon, ich würde gerne Diakon werden.“ Was
würden Sie ihm raten und welche Befürchtungen müssten Sie ihm vielleicht mit auf
den Weg geben?
Herr July: Zum einen würde ich mich freuen, wenn er - wie unser ältester Sohn- der
zwar kein Diakon ist, aber in der Behindertenarbeit als Heilerziehungspfleger arbeitet
und der zweite der Theologe ist, dann wäre es natürlich schön, wenn wir noch einen
Diakon in der Familie hätten (Gelächter v. den Zuhörern). Andererseits gebe ich zu,
dass mir auch bewusst ist, dass aufgrund der Begriff der Ökonomisierung, wurde ja
auch schon vorher genannt und das gerade und darauf steuern sie ja indirekt zu,
auch mit den freundlichen Fragen, so fortschrittlich dies damals auch war, dass es
dieses Diakonengesetz gab. Ist aber auch gleichzeitig in einer Phase gekommen, wo
es schon einige ökonomische Situationen in unserer Landeskirche entstanden ist
und insofern muss man genau mit ihm sprechen, wo er welche Chancen hat. Da ist
es mir bewusst, dass dies in den Kirchenbezirken schwieriger geworden ist.
Herr Schütz: Jetzt sind vorhin verschiedene Vokabeln gefallen und da möchte ich
meine nächste Frage daraus formulieren. Wie sehen Sie denn, Herr July, das
Diakonenamt in der Zukunft? Ist ja auch unser Hauptthema: “Diakoninnen und
Diakone – zukunftsorientiert.“ Es fielen heute schon Stickworte wie
„Deprofessionalisierung“, Laienamt oder dann als Fragestellung „Armenpfleger
neueren Typs“. Wie sehen Sie das Diakonenamt der Zukunft?
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Herr July: Dies ist natürlich insofern wirklich eine schwierige Frage, weil es deutlich
macht, wie das Diakonenamt in ganz besonderer Weise vor allem auch in der
deutschen Tradition verknüpft ist. Wie könnte es auch anders sein, mit
gesellschaftlichen und sozialpolitischen Veränderungsprozessen und deswegen
sehen wir ja alle die in diesem Bereich tätig sind. Das war gerade auf den deutschen
Kontext sieht wie eng Professionalisierung in diesem Berufsfeld wie Amt und wie die
gesellschaftlich, sozialpolitische und sozialgesellschaftliche Realität in Deutschland
miteinander verbunden ist. Mir hat vorher – nicht gefehlt – aber ich möchte es nur
noch ergänzend sagen, dass vielleicht heute Vormittag schon gesagt worden ist, der
Begriff des Subsidiaritätsprinzips, der ja ganz profiliert die deutsche Landschaft
geprägt hat. Dies ist anders als in den skandinavischen Ländern, wo auch eine ganz
andere Diskussion um das Diakonenamt gelaufen ist, weil das nordische
Sozialstaatsmodell viele Dinge, die bei uns diakonisch getragen werden, ja bei ihnen
staatlich getragen werden und so die Diskussion in eine andere Richtung liefen. Das
Problem könnte sein, dass die Veränderung in unserer sozialen Landschaft, auch in
der institutionellen Landschaft die Wirkfelder der Diakoninnen und Diakone noch
einmal ganz nachhaltig verändern, und dann auch noch die ökonomische
Gesamtsituation. Dies ist das eine, zur sozialen Wirklichkeit von Diakoninnen und
Diakone gesagt. Als geistliche Dimension hat die Kirche auch in Deutschland und in
Württemberg, denke ich besonders, aufgrund ihrer Traditionen neu verstanden, dass
man nicht allgemein nur von der diakonischen Dimension von Kirche sprechen kann,
sowenig wie man allgemein von der seelsorgerlichen Dimension sprechen kann,
sondern dass diese verknüpft ist mit konkreter Gestaltung und da hat ja dieses
Diakonengesetz damals einen Anfang gemacht. Ich glaube, wir müssen neu
überlegen – wie, damit die Diskussion sich nicht auseinander entwickelt – wie wir
diese Verknüpfungsaspekte in unserer Kirche immer wieder neu deutlich machen
können. Aber wie das Amt in 30 Jahren aussieht, das kann ich ihnen jetzt auch noch
nicht prophezeien. Es ist ja jetzt auch hier die Tendenz deutlich geworden, dass es
ein –auch was sie sagten – dass es stärker eine armutsorientierte Diakonie geben
muss, eigentlich war Diakonie immer armutsorientiert, wenn sie dies vergessen hat,
war ein Riss in ihrem eigenen Selbstbewusstsein. Ich wehre mich - nur persönlich-,
dass man etwa das deutsche substidiaritäts Modell oder die UnternehmensDiakonischen-Versuche gegen eine Armuts- und Nischendiakonie ausspielt. Das ist
zwar so einwenig kommt einem wieder nah, dass man zurück zu den Quellen –
lieber klein und fein, als groß und ausgedehnt – ich glaube aber, dass dies eine
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vordergründige Diskussion ist und ich stelle mir eher vor, dass Diakoninnen und
Diakone, gerade auch in einer zukünftigen Entwicklung, etwa auch die großen
Einrichtungen stärker prägen. Dies war ja auch durch unseren Versuch den wir mit
der Karlshöhe und mit Herrn Dr. Brandt eng versucht haben abzustimmen, dass bei
uns Führungskräfte in Unternehmen, etwa Diakoninnen und Diakone werden, um in
dieser Situation geistliche Identität der Einrichtungen neu zu prägen. Da könnte auch
ein Weg hingehen.
Frau Benz-Roeder: Das war schon eine kleine Überleitung zu den Wünschen und
wir wollen Sie fragen: Was wünschen Sie sich von Diakoninnen und Diakone dieser
Landeskirche und was könnte die Kirchenleitung zu dieser Wunscherfüllung
beitragen?
Herr July: Ich bin jetzt 7 Wochen im Amt und bei der Sache „Wunscherfüllung“ halte
ich mich sehr zurück, weil ich merke - ich hätte mir dies natürlich auch anders
gewünscht, selber - weil wir in einer Phase sind, wo wir leider eben auch die
ökonomischen Veränderungsprozesse beachten müssen. Ich sage aber, dass wir
beachten müssen, weil ich nicht möchte, dass wir uns davon allein beherrschen
lassen. Wir brauchen wieder die Freiheit, ekklesiologisch und zielorientiert „was ist
Kirche“ zu planen, aber dabei können wir die ökonomischen Dinge natürlich nicht aus
dem Blick lassen, das wäre nur eine moderne Form des Dogmatismus.
Ich wünsche mit, dass das Miteinander von Diakoninnen und Diakone, Pfarrerinnen
und Pfarrer und anderen in unserer Kirche wirklich ein im Verständnis, eine
gemeinsame Berufung „Dienst am Leib Christi“, sage ich jetzt etwas pathetisch –
dass dies aber auch deutlich wird - ich habe mir sagen lassen, dass ich aufgrund des
Diakonengesetzes manches an früheren Abhängigkeiten und Zuordnungen
verändert hat, dass die Diakoninnen und Diakone durchaus selbstbewusster in ihren
Aufgabenfeldern stehen und ich glaube hier müssen wir daran weiterarbeiten, dass
man Diakoninnen und Diakone nicht als Variable nur sieht, die man dann wieder in
schwierigen Zeiten, die man dann als Variable aus der Gleichung wieder wegstreicht,
sondern wenn sie zum Amt und zur Berufung der Kirche gehören, dann muss dies
ganz deutlich im Bewusstsein sein und da müssen wir sicher als Landeskirche auch
die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Kirchengemeinden mehr verstehen, dass es um
ein Amt der Kirche geht. Dies hört man zwar immer, aber es läuft doch bei vielen
dann doch durch, hier ist Bewusstseinsarbeit zu leisten. Ich wünsche mir, aber auch
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von den Diakoninnen und Diakone, dass sie dieses Amt verstehen als „Amt der
Kirche“ und aufpassen, dass es nicht nur ein Amt – ich sage es mal sehr „scharf“ –
die berufsständigen Interessen sind davon noch einmal zu unterscheiden, wobei ich
es legitim finde, berufsständige Interessen auch streitig einzubringen in die Kirche,
aber es ist auch etwas anderes, dieses Amt inne zu haben, meiner Meinung nach.
Wobei wir in Württemberg den Diakonat und das Diakonenamt, ist ja relativ stark
überschneidend bei uns. In anderen Gliedkirchen ist dies nicht so.
Herr Schütz: Es ist ja schon leicht angeklungen heute morgen, die Finanzsituation
der Landeskirche, die rückläufigen Mittel. Frage: Wie lauten denn die Leitmotive der
Landeskirche - Ninni Smedberg sagt, die Diakonie ist eigentlich im Zentrum des
Evangeliums anzusiedeln - wir hören gerade nur „Geld, Geld, Geld,...“ und zwar,
dass dieses fehlt. Dies ist eine sehr, sehr große Spannung. Wie sehen Sie denn hier
den Focus auf das Wesentliche? Was wir als Landeskirche insgesamt eigentlich
leisten wollen und wo wir unseren Focus darauf setzen, auch im Hinblick auf die
beiden Ämter?
Herr July: Wir sind ja gerade in dieser schwierigen Diskussion, wo es um
Einspareffekte in unserer Landeskirche geht und ich habe auch schon vor meiner
Wahl gesagt, dass ich es schwierig finde immer weiter in dieser flächigen Kürzung
voran zu gehen, weil dies geht nur 1x oder ein 1 1/2 x, aber dann geht es nicht mehr
und deswegen ist diese Besinnung - ich nenne es im Moment ganz gerne „die
Aufgabenkritik“ - was muss unsere Kirche und ihre Diakonie leisten und was nicht,
um dort Schwerpunkte zu bilden. Insgesamt für unsere Kirche sage ich und dieses
werden sie verstehen, wenn man aus der Diakonie kommt und erlebt hat, dies will ich
auch noch eine mal sagen, wie sehr oft die Menschen die am Rand und außerhalb
unserer Kirche stehen, diese binnenkirchlichen Diskussionen und
Trennungsversuche überhaupt nicht verstehen können. Für Sie ist Diakonie, Kirche
und sie erfahren die Kirche in Ihrer Diakonie. Deswegen möchte ich, dass wir hier
wieder enger zusammen kommen, wo es mögliche Irritationen und atmosphärische
Störungen gegeben hat. Wir kommen gerade vom Konvent, dies war der 1. Konvent
an dem ich mit dem OKR- Kollegium zusammen war und wir haben uns als Thema
„Kirche und Diakonie“ gestellt gehabt. Mit klaren Beschlüssen auch in Richtung
Unternehmensdiakonie, d.h. die Kirche wird auf die Diakonie nicht verzichten wollen
und können und vor allem was wir von beiden gehört haben mit diesen
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eindrücklichen Metaphern, wäre es auch ein Eingriff in das ekklesiologische
Selbstverständnis unserer Kirche. Der 2. Punkt ist die Bildung, nicht weil ich auf der
Karlshöhe jetzt bin, aber die Bildungsarbeit in dieser Gesellschaft sich daraus zu
verabschieden ..... würde auch heißen von der Zukunftsfähigkeit unserer Kirche sich
verabschieden. Wir haben ja Großprojekte oder Leitbilder wie wachsende Kirche. Mir
hat mal ein Schuldekan gesagt „Wachsende Kirche ist immer auch nachwachsende
Kirche“ und auch dort viele Erlebnisse die ich habe, wie unglaublich viele Eltern
daran interessiert sind ihre Kinder in die Bildungsarbeit der Kirche zu tun. Hier sind
Schwerpunkt natürlich Verkündigung, Seelsorge ist etwasdrittes. Das Problem ist
nun, diese Felder sind natürlich so flächig und unter Diakonie kann man sehr viel in
unserer Landeskirche stellen, unter Bildung auch und unter Verkündigung und
Seelsorge auch, sodass es da dann an Einzelfelder unterhalb dieser 3 Berichte geht.
Wo wir uns konzentrieren müssen. Ich würde eher raten, dass wir einen guten Mix in
unserer Landeskirche schaffen aus armutsorientierter, gemeindenaher Diakonie, die
auf die Gemeinde bezogen ist. Also, wir dürfen die gemeindenahe Diakonie nicht
weiter schwächen, sondern dies ist ein Lebensfeld der Diakonie, aber ich möchte
auch, dass die Unternehmensdiakonie in Einzelfeldern besehen bleibt. Ich halte
nichts von diesem Buch, dass sie genannt haben, obwohl es auf den ersten Blick
beeindruckend ist, ich glaube wir brauchen, um in dieser Gesellschaft professionell
mitzudiskutieren und uns einbringen zu können –Einbringen das über den
moralischen Appell hinausgeht- Erfahrungen in der Krankenhausarbeit, in der
Altenarbeit um auch exemplarische Diakonie hier leisten zu können. Deswegen sage
ich: Wir müssen uns Gedanken machen, wie dieser Mix in der Diakonie aussehen
kann. Auf jeden Fall gehört dazu die Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in diakonscher-theologischer Hinsicht.
Darf ich zurückspringen in meine alte Profession in Schwäbisch Hall. War dies ja ein
Versuch zu zeigen, wir wollen Führungskräfte die auch wissen was diakonische
Identität bedeutet. Und in Schwäbisch Hall hat es doch dazu geführt, ohne etwas
schönreden zu wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kamen –die
Nichtführungskräfte waren- und gesagt haben „Wieso macht ihr nur was für die
Führungskräfte?“ Wir haben dann diesen 1jährigen Kurs „diakonischer Fachbruder /
diakonische Fachschwester“ eingeführt. Ist ein neuer Titel, wir haben immer noch
keinen besseren gefunden. Da liegt Zukunft in der diakonischen Bildungsarbeit, die
brauchen wir ganz dringend.
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Frau Benz-Roeder: Sie geben mir schon das nächste Stichwort. Eine Frage die uns
heute aus dem Kreis, heute so bewegt hat, war: Was waren denn so zentrale
Eindrücke aus ihrer Zeit als Leiter des DW Schwäbisch Hall, die Sie als
Profilelemente für den Diakonat sehen würden, also woran würden Sie denn dieses
erkennen? Angenommen niemand wüsste, wer Sie sind und Sie würden durch
Württemberg reisen und eine Gemeinde oder einen Kirchenbezirk besuchen, woran
würden Sie dann erkennen, dass hier Diakone tätig sind und waren?
Herr July: Im Kirchenbezirk? .. ich muss sagen, ich habe neulich das scharfe Wort
eines Theologen gehört, der mir gesagt hat, da und dort sind so und so viele Diakone
weggefallen in einem Bezirk und man hat nichts gemerkt. Wir sind beide im
Gespräch, wie er denn zu dieser Meinung gekommen ist. Ich glaube, dass die
Menschen weniger natürlich erkennen werden, ob jemand Diakonin oder Diakon ist
im fachspezifischen Bereich. Sie werden erkennen ob Arbeitsbereiche wegbrechen.
Ich glaube, wichtig ist, dass die Diakoninnen und Diakone auch im Leben der
Gemeinde bis eben hin auch ins liturgische vorkommen. Wir haben, es tut mir Leid,
wenn ich dann immer Haller Erfahrungen mit einbringe, aber davon lebe ich die
dieser schwierigen Geschichte die wir hatten. Die Übernahme der
Diakoniesozialstationen an das DW Schwäbisch Hall, wo ja viele gesagt haben
„wandert da nicht die gemeindenahe Diakonie aus in ein diakonisches
Unternehmen?“ und die sich dort Gedanken gemacht haben und Konzepte entwickelt
haben..... machen jetzt gerade die gegenläufige Erfahrung, so wie es mir noch
mitgeteilt wurde, dass man zu diesem Konzept gehörte, gerade weil wir es als große
Einrichtung übernommen haben die Nähe zu den Einzelgemeinden zu stärken,
sodass alle Diakonieschwestern, die natürlich keine Diakoninnen und Diakone jetzt
waren, aber dass diese alle in einem Gottesdienst eingeführt waren, Vorort in jeder
Gemeinde wo sie tätig waren und festgelegt ist, in der Übernahmeordnung, dass wir
auch im gottesdienstlich, gemeindlichen Leben immer wieder Diakonie auch immer
wieder erfahren in der Verkündigung des Wortes und ich glaube hier gehört es dazu,
dass wir immer wieder Brücken bauen, weil wie soll sonst ein normales
Gemeindeglied es erleben kann. Es erlebt in einer Handlung die es diakonisch
erfährt oder eben dann im Raum des Gottesdienstes oder anderen Veranstaltungen.
Also da soll Diakonie auch ruhig Selbstbewusst als Dimension der Kirche auch nicht
nur irgendwo in den Papieren beschrieben sein, sondern sich auch erfahrbar
machen. Ich glaube da hat Diakonie ein großes Pfund und eine Dimension von
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Gemeinde. Sie gehört zum Gemeindeaufbau dazu, wenn wir von missionarischem
Gemeindeaufbau reden, dann gehört der diakonische Gemeindeaufbau, meiner
Meinung nach, dazu.

Herr Schütz: Das ist ein gutes Stichwort, „Diakonischer Gemeindeaufbau“, auch für
den weiteren Tagesverlauf. - Ich bin jetzt ganz spontan und frage, ich weiß jetzt nicht
ob Euch/Ihnen eine spontane Frage auf der Zunge liegt – die Möglichkeit besteht
jetzt!
Frage 1 – Herr Glocker : Glocker, mein Name, Diakon dieser Landeskirche. Sie
haben gesagt, Sie nehmen innerkirchlich einen Unterschied in der Wertigkeit
zwischen dem Pfarramt und dem Diakonenamt wahr, auch unverständlicher weise
vielleicht.
Ich würde gerne von Ihnen wissen, worin Sie diese begründet sehen und wie Sie
vielleicht Tendenzen beschreiben können und wie diese vielleicht weiter aufgelöst
werden können.
Frage 2 – Herr Burger: Martin Burger, Vorsitzender im Jugendreferentenausschuss
als Teil der Berufsgruppe innerhalb des Diakonats. Herr July, ich möchte einwenig
den diakonischen Horizont aufreißen.... Sie kommen ja, haben Sie ja auch immer
wieder gesagt, von der diakonischen Einrichtung Schwäbisch Hall und es gibt ja in
Württemberg sehr unterschiedliche Berufsgruppen innerhalb des Diakonats, auch mit
ganz unterschiedlichen Traditionen - ich habe heute morgen schon das Jugendwerk
nochmals benannt, wo wir in einem Jugendverband arbeiten, zielgruppenorientiert
und schon da mich interessieren würde, wie sehen Sie das in diesem speziellen Fall
für Württemberg? Ist es dann tatsächlich so ein weites Dach möglich für uns als
Diakoninnen und Diakone oder geht es dann doch mehr in die verfasste Diakonie,
wie Sie sie auch kennen?
Herr Schütz: Ich glaube diese 2 Fragen sind inhaltschwer genug....
Herr July: Ich möchte eher auch in diesem Raum laut und fragmentarisch denken
dürfen, weil wir ja – ich denke bei beiden Fragen – auch in einem Prozess sind.
Miteinander, sonst würden sie dieses Hearing nicht machen, sonst würde auch nicht
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das Kollegium des OKRs weiterdenken im Kontext über konzeptionelle Fragen, die
mit dem Diakonenamt verbunden sind. Aber ich will trotzdem auf die beiden Fragen
eine Antwort versuchen. Meine Bemerkung von atmosphärischen Problemen hat
einwenig auf das Miteinander von Pfarramt und Diakonenamt bezogen, sondern
stärker auf die Unternehmensdiakonie und die sogenannte verfasste Kirche, wobei
mir diese Trennung nie gut gefallen hat. Aber man kann vielleicht sogar sagen,
vielleicht kann man es sogar übertragen auf die Ämterstruktur. Natürlich sind andere
evangelische Landeskirchen seit der Reformation immer stark geprägt durch den
Vorrang des Wortes aus der Heiligung die Tat folgen soll. Dies ist nie vergessen
worden, aber der Vorrang des Wortes und dann natürlich auch historisch gesehen
die Entwicklung des Dienstes des Pfarrers früher, später der Pfarrerinnen und Pfarrer
im Sinne der zentralen Verkündigungssamtes der Kirche, hat immer doch dann eine
Gefallrichtung entwickelt die sich ja dann auch in den rechtlichen Formen gezeigt hat
und manche von Ihnen wissen ja dass gerade die Diskussion von über 10 Jahren,
ich war damals Bischofsreferent und habe das Zustandekommen dieses Gesetzes
z.T. miterleben dürfen. Wie man doch sehr gerungen hat, weil die Forderung war die
Ämter bis in der Gestaltung der Rechtsform vollkommen gleichzustellen und wie dies
doch zu erheblichen Diskussionen geführt hat, allerdings nicht nur, dass da Pfarrer
und Diakone konfrontativ diskutiert hätten, sondern innerhalb der Diakonenschaft
selber eine breite Diskussion war „wollen wir jetzt eine andere Art Pfarramt sein?“.
Ich sage noch einmal, man muss sicher überlegen und dies müssten Sie ja dann
auch aus Ihren Erfahrungen einbringen, wo es Punkte gibt, wo Sie sagen, hier kann
man noch etwas dafür tun, dass das Aufeinanderbezogen sein dieser beider Ämter –
so möchte ich es besser formulieren- Das Aufeinanderbezogensein der Ämter
deutlicher zum Ausdruck kommen kann, falls es nicht zum Ausdruck kommt, täglich.
Ich denke es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungssituationen auch bei Ihnen. Mehr
kann ich im Moment noch nicht sagen. Dass dies sicher weiter diskutiert werden
muss, es ist dafür rechtliche Formen gibt, ist sicherdeutlich. Jugendwerk - ja –
hänge ich sehr daran, dies ist gar keine Frage und ich denke auch – ich war ja beim
Jugendsonntag dabei und ich war wirklich beeindruckt was es da an Initiativen und
an Möglichkeiten gibt und ich vertrete keinen so, bis auf das Bischofsamt mal
abgesehen – aber dies ist eher scherzhaft gemeint – kein zentralistisches Modell.
Weil ich sage, unsere Kirche in Württemberg ist gut damit gefahren, dass sie jetzt
fast das staatliche Subsidiaritäts-Modell, übertrage ich mal auf die Kirche, dort wo
Initiativen und Einrichtungen waren in unserer Kirche. Die Aufgrund ihrer eigenen
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Geschichte und Traditionen Arbeitsfelder entwickelt und abgedeckt haben, dass es
töricht wäre, glaube ich, wenn wir hier erfolgreiche Arbeit dann noch einmal in ihrem
Erfolg bremsen würden. Dass man allerdings die berühmte Diskussion, die kenne ich
allerdings auch schon seit ich hier in Württemberg bin und das ist seit meinem 14.
Lebensjahr, Freies Werk in der Kirche, was heiß das eigentlich. Die Frage des
Selbstverständnisses ob alle Jugendreferenten wirklich auch Diakoninnen und
Diakone sein müssen – ich weiß nicht – wie heißt die Frage in ihrem Kreis? Das finde
ich aber auch ein extra Reflexionsprozess, ob das Amt der Diakonin/des Diakons in
diesem Arbeitsfeld zwingend notwendig ist – ja oder nein – wobei man natürlich
sagen kann gerade im bereich der Jugend heute gibt es ja auch Tendenzen, wo man
sagt, die Dimension von Diakonat der Kirche in dem Bereich ist deutlich zu
unterstreichen. Aber dies ist sicher auch eine Diskussion die geführt wird – ich weiß
nicht unter Ihnen?
(Frage an die Zuhörer-Kommentare waren leider nicht aufgezeichnet)
Das Jugendwerk ist ja eine so große, selbständig große Einrichtung, dass man
sehen muss, wie man hier auch ein Diakonatsbegriff und einen Begriff des
Diakonenamtes zuspitzen kann. Dass ja auch förderlich erkennbar ist. Die Gemeinde
versteht ja z.T. sowieso nicht den Unterschied „der Diakonat“, „das Diakonenamt “,
„die Diakonisse“ in der Diskussion nicht. Das ist ja auch eine Diskussion die ja durch
sehr speziell innerkirchlich geführt wird. Und da müssen wir bestimmt auch zu einer
Sprachregelung kommen, die elementarisierbar und der Gemeinde vermittelbar ist.
Herr Schütz: Vielen herzlichen Dank. Eine halbe Stunde war ausgemacht, eine
halbe Stunde halten wir auch ein. Toll, dass Sie sich so diesen ganzen Fragen
gestellt haben und dass Sie hier waren. Herzlichen Dank.
Er erfolgt die Übergabe eines Büchleins und einer violetten Schürze (die s.g.
„Diakonenschürze“)
Herr July: Ganz herzlichen Dank! Ich bin auch wirklich gerne gekommen und ich möchte
dies auch als Eröffnung einer weiterführenden Gespräches verstanden wissen. Weil mir,
aufgrund der Arbeit die nun viele Jahre hinter mit liegt, gerade die diakonische Dimension
von Kirche ganz neu aufgegangen ist und das zweite, wie wichtig es bei den schwierigen
Aufgaben, die wir in dem Bereich zu bewältigen haben, motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und auch geistlich orientierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und da weiß ich,
dass wir da alle einer Meinung sind und immer wieder und kritisch miteinander in einem
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Gesprächsprozess begeben müssen.... wie wir dieses Ziel miteinander erreichen können.
Dafür werbe ich und biete Ihnen natürlich auch die volle Gesprächsbereitschaft der
Kirchenleitung an. Vielen Dank und alles Gute für Ihre Tagung noch.
Beifall

Es folgen Gesprächsgruppen, die ihre Erkenntnisse und Thesen so
formulieren:

Wie Stelle ich mir die Kirche mit den
Ämtern und Diensten im Jahre 2020 vor ????
O / Es gibt keine Unkündbarkeit für Diakon/innen + Pfarrer/innen
1 / Rahmenbedingungen im Diakonenrecht müssen klar definiert + ausgefüllt sein
z.B. §7 Abs.3
ist nur
Scheinargument

Muss intensiv diskutiert
werden

2 / Begriffe müssen klar definiert sein
Einrichtungsdiakonie

Gemeindediakonie

Es gibt keine Verlegung mehr nur auf Gemeinde
Es gibt noch mehr!
3 / Diakonische Arbeit muss ich als Landeskirche in ganzer Breite kennen
Holschuld !!!!
Dichtere Auseinandersetzung
Amt

Landeskirche

Lebenslange Zugehörigkeit muss spürbare Fürsorge beinhalten
4 / zentrale Anstellung nur mit enger Anbindung auch vor Ort
5 / Jede / Jeder kennt das Profil des Diakons / Diakonin
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6 / Es ist für alle klar, was Wortverkündung für das Diakonat / für das Pfarramt heißt
7 / Netzwerke werden gestärkt: Multiprofessionelle Teams
8 / Geldtöpfe Pfarramt + Diakonenamt müssen nebeneinander stehen
9 / Strukturen müssen angepasst werden
KiGem.
(Seelsorgeeinheiten stattdessen ?)

Demographie gibt es noch

10/ Es ist klar wie die Inhalte / Aufgaben beschrieben sind

1
Visionen
1. - Veränderung der Blickrichtung
Amt mit mehreren Arbeitsfeldern
(entsprechend persönlicher Profilierung)
- zentrale Anstellung um Arbeitsschwerpunkte zu verändern ohne Kündigung
2. 2020 Ämterdiskussion beendet!!
Klärung Pfarr- und Diakonenamt
3. Amt des Diakons neben Amt des Pfarrers
4. Gemeinsames Sprachrohr aller DiakonInnen

Thesen
- Präambel ändern:
Ist Jugendarbeit primär Diakonie?
- Müssen wir uns profilieren als Diakone?
- Amt des Diakons: wecken und pflegen des diak. Bewusstseins
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Erkenntnisse
- Unterschiedliche Arbeitsfelder = Diakonie + Verkündigung durchdringen sich und
sind unterschiedlich gewichtet
- bürgerliche Prägung der Kirchengemeinde hat zu wenig Blick auf Arme,
Pflegebedürftige, Schwache,....
- Spannungsfeld diakonischer + missionarischer Auftrag: nicht nur Arme und
Schwache

2
Ergebnisse + Thesen
- „Innenklärung“ : Amt und Aufgaben
Diakonat: Klärung Verhältnis / Aufgaben der Berufsgruppen
Klärung der Bildungsabschlüsse
Nachqualifizierung?

3
-

Jugendreferent und Diakon
--- was bedeutet dies?

-

Bedeutung des Diakonenrechts für Diakone in der freien Diakonie

-

Deutliche Abgrenzung der Aufgaben Pfarramt / Diakonenamt

-

„Innerkirchlicher“ Fachhochschulabschluss fragwürdig!!

-

Was bringt das ‚Amt’ ?
Durchlässigkeit der Berufsgruppen?

-

Gemeindebezogene Dienste aufeinander beziehen:
inhaltlich + finanziell !!!
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-

Vision: Konzeptionierte Arbeit auf GD- und KiBez-Ebene

-

Vision: Verbeamtung aller im Diakonat Angestellter bis 2010
oder
Alle (beide Ämter) sind Angestellte

-

Selbstwert Diakon/in
Wie kommt das Diakonenrecht „ins Leben“?
Ist das Amt nicht mehr Anstellungsfragen?
Theologische Begründung als Teil des Gesetzes

Nach der visuellen Präsentation der Thesen und Erkenntnisse endet der fachliche
Teil des Hearings. Ein buntes Buffet lädt zum Abendessen und zum Abend der
Gemeinschaft spielt das Duo SONA NOVA.

************************************************************************
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Sonntag
Festgottesdienst
10 Jahre gelebter Diakonat
23. Oktober 2005 Karlshöhe Ludwigsburg
Eröffnung (Frieder Grau):
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir
miteinander diesen Festgottesdienst. Seien Sie alle herzlich willkommen geheißen zu
10 Jahre Diakonenrecht – exakt heute vor 10 Jahren! - 10 Jahre gelebtem Diakonat.
10 Jahre gelebter Diakonat – Grund zum Feiern, nicht nur zum Diskutieren. Diskutiert
haben wir gestern, werden wir morgen wieder tun. Heute wollen wir Gott danken,
dass er selbst ein diakonischer Gott ist im gelebten Diakonat – von Anfang der Welt
an, dass uns und vor allem alle Übersehenen sieht. Und Gott danken, dass er uns,
seine Christengemeinde mitsamt den Diakoninnen und Diakonen immer noch
würdigt, an seinem großen diakonischen Werk mitzuarbeiten - trotz allem Versagen.
„Bei dir, Gott, ist die Vergebung, dass man dich fürchte.“ (Wochenspruch Psalm 130,
4).
Eingangsgebet:
Wir danken dir, dass du ein Gott bist für uns Menschen,
dass du uns dein Angesicht zuwendest,
dass du uns ansiehst mit dem Blick deiner Liebe, auch heute morgen.
Wir bekennen vor dir, dass wir dich als den barmherzigen Gott nicht mutiger bekannt
haben, dass wir nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender
geliebt haben.
Wir rufen zu dir, dem Gott der Gnade und Barmherzigkeit, dass du uns als dein
Werkzeug brauchst und uns Vollmacht gibst,
dein Wort zu verkündigen und deinem Willen Gehorsam zu schaffen bei uns selbst
und bei unserem ganzen Volk.
Sieh uns an – als deine Kinder.
Wo jemand zweifelt, stärke den Glauben.
Wo jemand nicht mehr betet, rede ihn an.
Wo jemand traurig ist, schenke ein Lächeln.
Wo jemand stumpf geworden ist in der Liebe, rühre ihn an mit deinem Geist.
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Ansage 10 Jahre Diakonenrecht
Gestern schon zündeten wir die Kerzen an, der eigentliche Geburtstag ist heute. Gelebt wird
der Diakonat allerdings schon weit mehr als 10 Jahre – da sind wir uns einig.
Die Landeskirche hat mit dem Diakonenrecht Amt und Funktion geregelt. Diakoninnen und
Diakone arbeiten in Gemeinden, Jugendwerken, Sozialen Einrichtungen und Diakonischen
Bezirksstellen, im Religionsunterricht, als Seelsorger oder in der Pflege
Lebhaft diskutiert wurde gestern, wie es mit dem Diakonenamt weitergehen kann. Es gab
viele Fragen, aber auch ermutigende Ansätze. Einiges davon möchte ich hier anführen:
- Welche Berufsgruppen gehören – auch künftig – zum Diakonenamt?
- Will die Landeskirche Diakone bei staatlichen oder freien Trägern? Welchen Status
haben diese Diakone dann?
- Wohin bildet die efh Ludwigsburg aus, wenn immer mehr Stellen gestrichen werden?
- Innerhalb der Berufsgruppen und den Diakonischen Einrichtungen müssen Verhältnisse und Zuordnungen geklärt werden.
- Viele Diakoninnen und Diakone sind gerne im Diakonenamt und setzen sich so für
den Auftrag der Kirche ein, das zeigte auch das Engagement beim gestrigen Gespräch.
Sie wollen die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.
- Welche Möglichkeiten hat die Landeskirche auf Grund rückläufiger Mittel das
Diakonenamt künftig zu sichern?
Das Diakonenamt hat seinen Sitz im Zentrum des Evangeliums. Deshalb gehört der Dienst am
Nächsten zur unverzichtbaren Wesensäußerung von Kirche. Dazu braucht die Kirche auch
künftig Diakoninnen und Diakone mit entsprechender sozialwissenschaftlicher und theologischer Ausbildung. Unsere Kirche kann es sich nicht leisten, wenn hauptamtliche Diakone
immer weniger werden und somit dieser kirchliche Dienst Not leidet.
Das Diakonenrecht von 1995 hat wesentliche Dinge bezüglich des Diakonenamtes geklärt.
Doch heute zeigen sich einige Dinge, die bald gelöst werden müssen. Es gibt Anträge in der
Landessynode und es gibt ein Diskussionspapier der Diakonatsvertretung für eine zentrale
Anstellung der Diakone. Da müssen wir dranbleiben!
Und unsere Kirchenleitung muss sich wie 1995 wieder neu zum Diakonenamt bekennen!
Diakon Eberhard Schütz
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Predigt vom 23. Oktober 2005
gehalten von Frau OKRin Ilse Junkermann
Liebe Festgemeinde,
Wovon lebt der Diakonat? Von genügend Stellen? Von genügend sicheren Stellen? Gar von
einer genügend sicheren, nämlich zentralen Anstellung. Von klaren Stellenprofilen? Von
guten Ausbildungsstätten? Von der Doppelqualifikation auf einer ausgewiesenen
evangelischen Fachhochschule? Von guter, von bester Theologie? Oder von guter
Verankerung in den Kirchengemeinden und in Kirchenbezirken mit guter struktureller
Absicherung? Oder lebt der Diakonat eher von einer guten Einbindung in Gemeinschaften, in
Berufsgruppen, in Diakonatsvertretung? Last but not least, besonders heute nicht zu
vergessen vielleicht doch auch und eher, dass der Diakonat von einem guten
Diakonengesetz lebt. Wovon, liebe Festgemeinde, lebt der Diakonat? Von dem allem etwas?
Ganz klar, dass der Diakonat von dem all diesem was ich aufgezählt habe etwas braucht.
Allerdings ob er davon lebt? Ob er von dem allem lebt und dem Sinn lebendig ist dass die
Herzen aufgehen und ergriffen sind, dass er lebendig ist, mit dem Leben der Menschen im
Diakonat verbunden und verwoben ebenso wie mit dem Leben der Menschen verbunden
und verwoben denen er dient, dienen soll und dienen will, den harten Weg gehen. Für
solchen lebendigen Diakonat mit brennendem Herzen, braucht es gewiss solche Elemente
wie ich aufgezählt. Das braucht es alles. Manches davon braucht es wohl für die eine
Berufsgruppe mehr, manches für die andere Berufsgruppe weniger aber lebt der Diakonat
davon? 10 Jahre Diakonengesetz in der Evang. Landeskirche Württemberg das ist ein Fest,
ein Grund und Anlass zu feiern, ein Grund und Anlass zu Rückblick wie zu Vorblick. Ein
Grund und Anlass eben auch zur der Frage: Wovon lebt der Diakonat? In der Vorbereitung
für diesen Gottesdienst haben wir Antwort, Hinweise zu seiner Lebendigkeit bekommen in
der Geschichte von Mose Berufung aus 2.Mose 3 und in meiner Predigtvorbereitung habe
ich lebendige Hinweise bekommen in Gedichten von Kurt Marti und das passt gut zudem
was wir gestern gehört haben, das ist ja auch in Gotteszuwendung zu uns um lebendige
Anmut, um die Schönheit Gottes in der Welt geh Ich denke Gedichte sind ein schöner
Spiegel für diese lebendige Anmut und deshalb nun 2 so verschiedene Textarten als
Bezugspunkte der Predigt zur Frage: Wovon lebt der Diakonat?
Hören sie zunächst aus 2. Mose 3 nun doch die Verse 1 bis 12 und nicht den ganz knappen
Ausschnitt den wir zunächst gewählt hatten.
„Mose hütete aber die Schafe Jitro, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und
trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes den Horeb. Und der
Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah,
dass der Dornenbusch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach Mose ich
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will hingegen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.
Als der Herr aber sah, dass er hinging um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und
sprach: „Mose! Mose!“ er antwortet „Hier bin ich“. Gott sprach: „Tritt nicht herzu! Zieh deine
Schuhe von deinen Füssen, denn der Ort darauf du stehst ist Heiliges Land“. Und er sprach
weiter: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott
Jabos!“ und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete Gott anzuschauen. Und der
Herr sprach: „Ich habe das Elend meins Volkes gesehen in Ägypten gesehen und ihr
Geschrei über ihre Bedrängnis gehört, ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin
herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem
Land in gutes und weites Land in ein darin Milch und Honig fließt, in das Land der Kanaaiter,
Hetiter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Kinder Israel vor
mich gekommen ist und dazu ihre Not gesehen habe wie sie die Ägypter sie bedrängen, so
gehe nun hin. Ich will dich zum Pharao senden. Damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus
Ägypten führst.“ Mose sprach zu Gott: „ Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe
die Kinder Israel aus Ägypten?“ Er sprach: „Ich will mit dir sein.“
Gott segne uns, an uns deinem Wort. Amen.
Wovon lebt der Diakonat? Drei Antworten, denke ich, gibt diese Erzählung ihnen und mir.
Von dreierlei Lebensmitten, so können wir aus dem Text, aus dieser Geschichte hören von
dreierlei Lebensmitten lebt der Diakonat. Zum einen, von der Berufung, zum anderen von
einem Gott dessen Herz brennend hinter dieser Berufung steht und der den Rücken stärkt.
Und zum Dritten von der Vergewisserung. Fangen wir beim Ersten an, wovon der Diakonat
lebt, besser wovon Menschen in diesem Amt des Diakons und der Diakonin leben, die
Berufung. Alle sind wir ja berufen, zu diesem Dienst, dass Gott uns sendet und die
Gemeinde beruft besonders darum an diese Berufung immer wieder zu erinnern. Also, das
erste wovon der Diakonat lebt, die Berufung. „Das ist doch selbst verständlich, mögen Sie
denken! So weit sind wir doch schon längst, dass das nicht mehr strittig ist“. Ja, es ist
selbstverständlich und darüber bin ich glücklich - und zugleich gilt: Es ist eine bleibende
Herausforderung. Denn wenn wir genau nachfragen, warum es überhaupt eine Berufung
braucht, was der innere Grund dafür ist, dann stoße ich auf Widerstand und auf
Konfrontation. Wen Gott beruft, dem „schmeckt“ das nicht, das ist keine Leibspeise, wen
Gott ruft und beruft, für den ist hartes Brot, daran ist schwer zu kauen. Wenn wir nur bei
Mose weiterlesen mit welcher Geduld Gott Mose ermutigt den Ruf erläutert und erklärt und
immer wieder auf Moses Widerstand trifft. Da hören wir: „Wer bist du überhaupt?“ dann „sie
kennen dich doch überhaupt nicht“ dann „Warum sollen sie meiner Berufung trauen und mir
glauben, dass ausgerechnet ich von dir gerufen bin? Sie werden mir das nicht glauben und
meine Berufung bestreiten“ und schließlich als Gott auch dieses Bedenken ausräumt und
Mose eine Wundervollmacht gibt, das steht nach unserer Geschichte in dem er nämlich
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zeigt, dass es aus seinem Stab eine Schlange und wieder einen Stab machen kann dann
schließlich Mose nächste Bedenken: „Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt
gewesen, auch jetzt nicht, seit du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere
Sprache und eine schwere Zunge.“ Und schließlich, als Gott im zusagt ich lege dir doch
dann die rechten Worte in den Mund, auch dann noch Moses widerstand er sagt, als reine
Abwehr nur noch: „Ach, mein Herr, sende wen du willst, aber doch nicht mich“. Kein Wunder,
dass es heißt, dass Gott schließlich zornig wird. Ich lese daraus, dass Berufung nicht so
einfach geht. Dass zur Berufung die lebendige Auseinandersetzung gehört, die harte.
Warum braucht es eine Berufung? Warum braucht es so viel Lebendigkeit, Lebendigkeit die
ja genau in diesem Streit ihren Ausdruck findet. Warum braucht es soviel Lebendigkeit die in
der Auseinandersetzung über den Auftrag die Kräfte und Energien offen legt, die in der
Berufung stecken?
Ein Gedicht von Kurt Marti, fasst es mit Anmut zusammen, was den Ruf und Auftrag und das
Einverständnis damit, so wenig selbstverständlich macht:
Das Gedicht heißt:

„So ist das“

Denen wir lieber
aus dem weg gehen
sind Dein Weg.
Die wir lieber
nicht sehen möchten
sind Dein Blick.
Die wir lieber
nicht hören möchten
sind Deine Stimme.
So ist das.
Und so:
bist du.
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Ja, so ist das. So ist das und so braucht es keine weitere Erläuterung nur noch
einmal der Hinweis, das ist das erste Lebensmittel für den Diakonat. Die Berufung,
die als erste bis vierte Reaktion eher Widerstand und Auseinandersetzung und
Verweigerung weckt als frohe Zustimmung. Berufung und Widerstand, lebendige
Auseinandersetzung gehören zusammen, weil man sich mit Gottes Weg keine
Freunde macht. Und aus diesem Grund ist das zweite Lebensmittel so elementar
wichtig, den Diakonat für die Menschen, die sich in dieses Amt haben rufen lassen,
für diesen Diakonat. Dieser lebt von einem Gotte, dessen Herz brennend hinter
dieser Berufung steht und den Rücken stärkt. Dies ist ja bereits in dem Gedicht von
Kurt Marti angeklungen, Gott identifiziert sich mit den Menschen zu den er Diener
und Diakone und Diakoninnen ruft und sendet. Davon erzählt ja die ganze Bibel,
dass ist der rote Faden, Gottes Leidenschaft für die Menschen. Mit anmutigen
Worten: „Gott, der du einstiegst in die Miseren der Welt, der du ausstiegst aus dem
Zirkel von Verblendung, Gewalt und Zerstörung erleuchte uns, bevor wir zerstrahlt
sind. Erbarme dich, damit die Erde und wir und die nach uns nicht unwiderruflich
eigener Gier und Erbarmungslosigkeit zum Opfer fallen. Unbeirrbarer stecke uns an
mit deiner Leidenschaft für das Leben.“ Ja, der Diakonat und Menschen in diesem
Amt leben davon, dass Gott einsteigt in die Miseren der Welt. In unserer Geschichte
aus dem 2. Buch Mose und in vielen Geschichten beginnt dieses Einsteigen immer
mit dem Sehen, da heißt es, so begründet Gott seinen Auftrag: „Ich habe das Elend
meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, ich
habe ihre Leiden erkannt.“ Und dann noch einmal: „ Weil denn nun noch doch das
Geschrei der Kinder vor mich gekommen ist und ich dazu noch ihre Not gesehen
habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin.“ So beginnt Gottes Einstieg in
die Misere dieser Welt – er sieht. Und dieses Wort im Hebräischen und in der ganzen
Bibel bedeutet „sehen und erkennen, heißt lieben“. Es ist unvorstellbar, dass es
überhaupt ein Sehen auf Distanz geben könnte, wer sieht und erkennt der empfindet
mit, der fühlt mit, in dem geschieht etwas bis ins innerste seines Herzens, er
empfindet das Erkannte mit jeder Phase seines Körpers. Gott sieht. Die Liebe hat
das scharfe Auge. Gott sieht – und was er sieht an Not und Elend bewegt ihn in
diese Misere einzusteigen, mit brennenden, mit liebendem Herzen, keiner soll
verloren gehen – keiner soll verloren gegeben werden. Und dieses Sehen und
Lieben fordert die Tat und Zuwendung zum Einzelnen und im Zweifelsfall, auch das
mögen wir nicht vergessen, die Veränderung der Verhältnisse. „Führe sie heraus in
ein Land, in einen weiten Raum in der Gottes Gesetz und Gebot gilt und nicht das
des Stärkeren indem Gottes Gesetz gilt und das Wunder an seinem Gebot der
Nächste hat das gleiche Recht wie du und im Nächsten begegnest du Gott.“ Gott
steigt mit seiner Schönheit ganz in die Misere dieser Welt und ihrer Mächtigen. Der
brennende Dornenbusch ist in dieser Geschichte das sprechende Bild für diesen
Einstieg in die menschliche Misere. Das Bild erzählt, Gott begibt sich ganz ins Elend
und in die Unwirklichkeit der Welt - er verheddert sich, bis zum Tod. Er ist ein Gott,
der so sieht und erkennt und darin liebt, dass er sich verstrickt. Die rabbinische
Auslegung sagt dazu: „Warum Gott gerade sich im Dornbusch dem Mose mit seiner
Schönheit und seiner beweglichen Anmut in diesem Brennen, in diesem Licht zeigt.
Sowie der Dornbusch der grausamste aller Bäume ist und kein Vogel der
hineingeraten ist unversehrt und ohne verletzte Flügel wieder hinausgelangen kann.“
So war die Unterdrückung Israels in Ägypten. Grausamer als jede andere
Unterdrückung. Und weiter so sprach der Heilige: „Gepriesen sei er, merkst du nicht,
dass ich selber vor Schmerz zerrissen werde, wenn Israel vor Schmerz zerrissen
wird? Daher erkenne durch den Ort, an dem ich mit dir rede aus den Dornen, dass
ich selber an ihren Leiden teilhabe.“ Jesu Dornenkrone und Kreuz erzählt genau
diese Geschichte weiter. Sich den Rücken stärken lassen, von Gottes brennendem
- 82 -

Herz für Menschen in Not und Unterdrückung. Der Diakonat, Menschen in diesem
Amt leben davon diese Geschichte Gottes mit der Misere der Welt immer wieder neu
zu entdecken. Wie sich Gott immer wieder neu verstrickt. Menschen im Diakonat
brauchen immer wieder selbst Gottes Leidenschaft zu sehen und zu erkennen, damit
sie auch einsteigen können in Miseren. Menschen im Diakonat und davon lebt der
Diakonat als zweites Lebensmittel brauchen Ermutigung und Stärkung in Gottes
Geschichten, denn Gottes Kunst ist bei diesem Einstieg in die Misere das Brennen
ohne zu verbrennen. Dieses ist wohl die höchste Lebenskunst, das kostbarste
Lebensmittel im Diakonat - brennen ohne zu verbrennen. Und deshalb braucht es die
geistliche Vergewisserung und sich anstecken lassen, Liebe. Warum? Und wie die
Berufung erlernen kann und deshalb die Vergewisserung braucht auch dazu Kurt
Marti:
Überschrieben: Ermattung, Kompromiss-Sog
Schon sage auch ich:
was soll’s?
Schon pass’ ich weniger auf,
was geschieht, wo Einspruch nötig wäre.
Schon pass’ ich mich an
und denke: Warum immer ich?
Sollen doch andere mal!
Auch habe ich’ satt, nur immer
bei den Verlierern zu sein.
Mein Herz sucht Ruhe,
noch ehe es ruht in Dir.
Wenn das so weiter geht,
find’ ich wohl bald
meinen faulen Frieden.
Möchte ich’s anders?
Kann aber nicht anders,
denn langsam schwinden die Kräfte.
Daß nochmals neues wachsen,
ist wenig wahrscheinlich
in meinem Alter,
er wäre denn.....
Es sei denn,
sie kämen von dir.
Vergewisserung, sich Kräfte von Gott schenken lassen so wie Gott zu Moses
Einwänden ganz klar antwortet und sagt: „Mein Name ist, ich werde sein der ich sein
werde ich bin der ich bin da“. Wie er sagt: „Ich gebe dir Zeichen und zur Vollmacht,
das du deinen Stab in eine Schlange und die Schlange wieder in einen Stab
verwandeln kannst.“ Wie er sagt: „Ich will mit deinem Mund sein und dir sagen was
du dann sagen sollst.“ Und schließlich wie er vergewissernd sagt: „Ich gebe dir
deinen Bruder Aron an die Seite“. Solche Vergewisserung geistlicher Räume, Gottes
Wort zu hören, das ist das Dritte – das kostbarste Lebensmittel im Diakonat. Zehn
Jahre Diakonengesetz, dass vieles regelt das braucht es, liebe Festgemeinde, und
ich freue mich sehr und bin stolz als Personaldezernentin auch Erbe dieses
Gesetzes, ich bin stolz und freue mich, dass der Diakonat so klar in unserer Kirche
auch im Gesetz geregelt ist. Es braucht dieses Gesetz und es braucht Strukturen
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und Auseinandersetzung darüber, welche Struktur richtig sind und ich froh bin, dass
die Diakonatsvertretung mit diesem Hearing auch ein Forum dafür geboten hat. Alles
dies braucht es, allerdings damit der Diakonat lebendige Kraft in sich trägt, damit
dies auch für das Erwachsenwerden in diesem Gesetz, mit diesem Gesetz gilt. Dafür
lasst uns immer wieder besorg sein für diese drei Lebensmittel, die Berufung und die
Auseinandersetzung damit, das Erstnehmen der eigenen Widerstände. Das zweite
sich gegenseitig die Geschichtenerzählen wie Gott die Menschen und die Welt sieht
und erkennt und sein Herz brennt und er in die Misere einsteigt und hinter dieser
Berufung steht und uns andere Verhältnisse zumutet, dafür einzutreten und das dritte
die Vergewisserung: „Ich bin da und gebe dir Kraft“. Lasst uns darum immer mehr
besorgt sein, als um Strukturen, weil der Diakonat davon lebt. Und das ist mehr als
man braucht. Es geht damit um nicht weniger, als um Gottes Reich und Herrschaft
und deshalb zum Beschluss noch einmal Kurt Marti mit seiner Bitte:
Dein Reich komme
Dein Reich komme,
weil Reichtum bunt erblühen will
in der Gerechtigkeit für alle,
in Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit,
in segensvollen Erfindungen,
in unserer Freundschaft mit der Natur,
in Anbetungen jeder Art,
in Entfaltungen des Geistes,
in Erleuchtung der Sinne
(mystisch, tantrisch, wie auch immer),
in der Allgegenwart und Allmacht der Liebe
- damit Du, unendlich reich schon immer,
schließlich auch unter uns wirst
alles in allem.
Amen

Fürbittengebet
1. Herr, als Frauen und Männer stehen wir vor dir. Du hast uns erfahren lassen,
was es bedeutet, wertgeachtet, angesprochen, gerufen und befähigt zu
werden. Wir danken dir, dass du Menschen Haupt- und ehrenamtlich bereit
machst, am Bau deiner Gemeinde mitzuwirken. Ermutige, stärke und begleite
du jeden. Wir danken dir, dass dein Wort auf vielfältigste Weise unter uns
verkündigt wird. Wir danken dir für alles was zur Tat wird und bitten dich hilf
uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern unsere ganze Kreativität,
unser Einfühlungsvermögen und unsere Fähigkeiten dafür ein zu setzten,
dass dein Wort konkret erfahrbar und spürbar wird.
Zwischenruf......
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2. Herr, unser Gott, steh uns bei mit Weisheit und Weitsicht.
Vor uns stehen Veränderungen und Entscheidungen, die oft mehr sind
als eine Herausforderung.
Manchmal erscheinen die Aufgaben übermächtig groß, machen uns
Angst und werden uns zur drückenden Last.
Steh uns bei, wenn Verletzungen, Halbwahrheiten und dunkle
Befürchtungen uns Kraft und Mut rauben.
Wir bitten dich um einen klaren Blick für deine Frohe Botschaft, und die
rechte Erkenntnis, deinen Auftrag daraus überzeugend in Wort und Tat
zu leben. Zwischenruf .....
3. Herr, wir bitten um Mut. Auch um Mut für Vorläufigkeit, für Improvisation, für
Widersprüchliches für scheinbar Unlösbares. Beschenke uns mit der
Zuversicht jeden Tag für sich zu nehmen. Lass uns über dem Nachdenken
über Veränderungen nicht die kleinen alltäglichen Korrekturen versäumen.
Zwischenruf
4. Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Schwestern und Brüder unter
uns, die durch erschwerte Bedingungen verzagt, krank, oder arbeitslos
geworden sind. Begleite, tröste, heile und richte du sie wieder auf an
Leib und Seele.
Schenke allen in ihrem Dienst am Nächsten das nötige Einfühlungsvermögen, Geduld und lebendige Hoffnung.
Herr, verbinde uns untereinander durch deinen heiligen Geist, damit wir
deinen Willen erkennen und uns gegenseitig stützen und unterstützen.
Lass uns miteinander die nötigen Schritte tun – als deine Beauftragten
und Gesandten – hin zu den Menschen.
Zwischenruf
5. Herr wir denken an Menschen, die Zwang aushalten müssen, in der Familie,
im Beruf, in ihren Bezügen, in ihren politischen Verhältnissen. Lass uns
Freunde werden, die ihnen den Rücken stärken, und mit ihnen in den
zwangvollen Lebenslagen nach Freiheiten suchen. Wir danken dir für die
Freiheit in Jesus Christus der gegen die Ängste und Zwänge dieser Welt
auferstanden ist.
Zwischenruf
6. Herr, wir danken dir für den Reichtum deiner Schöpfung. Du schenkst
uns eine Vielfalt von bunten Möglichkeiten erfüllten Lebens in einer
wunderbaren Welt.
Lass uns unsere Chancen sehen und verantwortlich nutzen.
Schenke uns die nötige Energie, uns für die Achtung deiner
Schöpfungsordnung engagiert einzusetzen. Befähige du uns zu
Maßnahmen und Taten zum Schutz von Menschen und Tieren, Blumen,
Feldern, Bergen, Tälern, von Wasser und Luft.
Herr, stärke uns den Glauben und nähre unsere Hoffnung.
Lass uns leben in deiner Liebe.
Gemeinsam beten wir: Vater unser ….

- 85 -

Grußworte am Festsonntag aus Anlass 10 Jahre Diakonenrecht:
Grußwort von Horst Neugart, Präsident der Landessynode
Sehr verehrte Frau Oberkirchenrätin Junkermann, verehrter Herr Direktor Grau,
lieber Herr Diakon Schütz, liebe Schwestern und Brüder im Amt der Diakonin und
des Diakons, meine sehr verehrten Damen und Herren,
10 Jahre „Kirchliches Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Diakoninnen und
Diakone in der Württembergischen Evangelischen Landeskirche in Württemberg“.
Dazu überbringe ich Ihnen herzliche Grüße und Segenswünsche der Landessynode.
Als gesetzgebendes Organ hat die 11. Württembergische Evangelische
Landessynode auf den Tag genau vor 10 Jahren das Diakoninnen- und
Diakonengesetz nach längerer Vorberatung im Rechtsausschuss und eingehender
Diskussion im Plenum auf der letzten Tagung ihrer Legislaturperiode verabschiedet.
Der im Februar 1993 in die Landessynode vom Oberkirchenrat eingebrachte Entwurf
eines Diakoninnen- und Diakonengesetzes hat der Rechtsausschuss noch im April
1993 vorberaten und in einem schriftlichen Anhörungsverfahren Stellungnahmen
einer Vielzahl betroffener Verbände, Vertretungsgremien, Ausbildungsstätten und
Einrichtungen eingeholt. Insgesamt wurde eine stärkere Profilierung gewünscht,
wobei die zugrunde liegenden Vorstellungen unterschiedlich waren: Sollte man dem
Wichernschen Konzept den Vorzug geben oder der Evangelistentradition? Soll die
Ausbildung auf der Karlshöhe die Regelform sein? Wenn ja, welche Konsequenz hat
das für die in missionarisch-theologischen Ausbildungsstätten Ausgebildeten?
Verschiedene Ämtermodelle wurden diskutiert.
Und dann die Frage nach der Anstellung: Sollte die Landeskirche Anstellungsträger
sein oder der Kirchenbezirk oder die Kirchengemeinde. Sollte das Dienstverhältnis
öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich sein?
Die dem Gesetz zugrunde liegende Vorstellung vom Amt der Diakonin und des
Diakons wird bestimmt durch die Qualität der Ausbildung, durch die Berufung zum
Diakon bzw. der Diakonin durch die Landeskirche. Außerdem ist eine ordentliche
Kündigung nicht mehr möglich, wenn sich die Diakonin bzw. der Diakon in einer
zweijährigen Tätigkeit bewährt hat.
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Das Gesetz ordnet das Amt der Diakonin und des Diakons in einem weit gefassten
Sinn. Es reduziert das Diakonenamt nicht auf ein eng verstandenes Tat-Christentum,
sondern gibt auch dem missionarischen Ansatz Raum.
Die Aufgaben, die genannt werden, beruhen auf Erkenntnissen, die sich in der
kirchlichen Wirklichkeit herausgebildet haben. Damit ist aber das Diakonenamt noch
nicht hinreichend definiert. Die Präambel des Gesetzes hebt den besonderen Auftrag
hervor. Ich muss diese hier nicht zitieren, da Sie sie mit der Einladung zu dieser
Veranstaltung auf einem kleinen Flyer zugesandt bekamen.
Dass das Gesetz mancher Ergänzungen bedarf, war bei seiner Verabschiedung
schon klar und wurde in den zehn Jahren seit seiner Verabschiedung immer wieder
deutlich. Nicht nur die finanziell schwieriger werdende Situation der Kirchenbezirke,
die befürchten lässt, dass die gemeindediakonische Arbeit zu einem „frei verfügbaren
Sparpotential“ wird, sondern auch die Unschärfe und Diffusität des Amtes
signalisieren Handlungsbedarf.
Besorgte Schreiben, die ich in den letzten Monaten u. a. vom
Gemeindediakonatsausschuss und vom Konvent der Gemeindediakoninnen und –
diakone im Kirchenbezirk Heidenheim erhalten habe wie auch das Hearing der
Karlshöhe Ludwigsburg zur grundständigen Diakonenausbildung am 8. April dieses
Jahres unterstreichen die Notwendigkeit einer Problemlösung.
Deshalb habe ich auch den Ausschuss für Diakonie und den Ausschuss „Bildung und
Jugend“ der Landesynode beauftragt, sich mit den Problemanzeigen im
Zusammenhang mit dem Diakonat zu befassen.
Der Ausschuss „Diakonie“ der Landessynode hat sich schon mehrfach in dieser
Legislaturperiode – bishjer jedoch ohne eindeutiges Ergebnis - mit dem Diakonenamt
befasst. Ich bin aber überzeugt, dass noch in dieser Legislaturperiode
Weichenstellungen getroffen werden, damit das Diakonenamt nicht zu einem
Auslaufmodell, sondern zu einem Modell mit Zukunft wird.
Das bisherige Engagement des Gemeinsamen Ausschusses Diakonenausbildung in
Fragen der Ausbildung, Praxis und Struktur des Diakonenamtes stimmt mich im Blick
auf die Zukunftschancen des Diakonenamts zuversichtlich. Die Landessynode ist für
alle Vorschläge dankbar und wird sich einem Dialog nicht verschließen.
Ich danke Ihnen, auch im Namen der Landessynode, für Ihren kostbaren Dienst in
und für unsere Kirche und wünsche Ihnen einen langen Atem, vor allem aber Gottes
Segen und sein gnädiges Geleit.
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Grußwort von C. Christian Klein / Anmerkungen des VEDD
10 Jahre Diakonenrecht
Liebe Schwestern und Brüder,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Herzlichen Glückwünsch
Zu 10 Jahren Diakon/innen-Recht in Württemberg!
Herzlichen Glückwünsch,
dass Sie heute nicht nur die Setzung neuen Rechts für Diakon/innen vor 10 Jahren
feiern,
sondern ein Gesetz, dass seit 10 Jahren ‚etwas auslöst’, in Bewegung hält, anstößt,
zur Weitergestaltung herausfordert.
Herzlichen Glückwunsch
Zu den vielen kleinen Schritten der Gestaltung des Diakonats in den vergangenen 10
Jahren vor dem Hintergrund dieses Gesetzes
- die Weiterentwicklung der Diakn/innenausbildung
- das – wenn auch zaghafte – Miteinander der Berufsgruppen im Diakonat
- Das In-den Blick-nehmen und Auf-Augenhöhe-Zusammenarbeiten, die neue
Wertschätzung der Neben.-/Ehrenamtlichen im Diakonat durch Diakon/innen
- Die kleinen mutigen Versuche vor Ort in den Gemeinden ‚Gemeindeleitung’
neu miteinander aus zu tarieren, zu gestalten...
Andere Landeskirchen – ich denke an das EKU-Diakon/innengesetz, das im Rahmen
der UEK-Reform aktualisiert und reformiert werden muss - können von diesem
Gesetz, vor allem vom dem Prozess, des es bis heute auslöst, lernen.
Es ist ein Wert an sich, dass ein Hearing wie dieses – zum Diakonat in unserer
Kirche in der vorfindlichen kirchlich-diakonischen Diakonat-Landschaft,
föderal-landeskirchlich zersplittert,
potenziert durch ‚Kirchturmspolitik’ und inhaltliches wie strukturelles Besitzstandsdenken,
überhaupt zustande kommt.
Darum ist zu hoffen, dass diese Veranstaltung Signalwirkung über diese Landeskirche
hinaus hat.
Denn:
Während in einem zusammenwachsenden Europa,
in dem wir als Christen eine Randgruppe sein werden,
in den europäischen Nachbarkirchen der Diakonat vor Ort in den Gemeinden gestaltet wird
(und nicht nur ‚Experten’ bei Hearings darüber diskutieren),
während EURODIAKONIA mit dem Arbeitspapier ‚To be and to do’ erstmals eine kirchenund länderübergreifende Zusammenschau der theologischen Ansätze und von Modellen der
Umsetzung des Diakonats in den Diskurs gestellt hat,
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Ist die Großwetterlage zur Weiterentwicklung des Diakonats in den deutschen
Landeskirchen eher rückwärtsgewandt, reformresistent und derzeit mit großen Kraftaufwand
damit beschäftigt, überkommene Strukturen, insbesondere eine Pfarrer-zentrierte
Kirchenstruktur, zu verteidigen
Zwei Beispiele aus den letzten Monaten,
die die Diakonats-Situation in unseren (deutschen Landes-) Kirchen beschreiben:

Im Februar lädt die Bischöfin der Nordelbischen Landeskirche zu einem
Hearing zur Weiterentwicklung der Diakon/innenausbildung und der Beratung
von Bildungswegen im Diakonat für kirchlich-diakonische Mitarbeiter ein.
Dieselbe Bischöfin, die in ihrem Grußwort ausdrücklich Erwartungen an den
Diakonat als Gesprächspartner der Gesellschaft anmahnt, hat zuvor auf der
Kirchenkonferenz der EKD (zu der auch diese Landeskirche gehört)
die ecclesiologische und kirchenstrukturelle Reformdebatte um den ‚Diakonat als
geordnetes Amt der Kirche’ von der Tagesordnung der Synode (mit-)ab-gesetzt.
Damit hinken wir in Deutschland der Diakonatsentwicklung in den europ. Nachbarkirchen mit 10-ähriger Verspätung hinterher.
Wie passen diese Entwicklungen zusammen?
Oder auch:
Der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Huber, besucht beim Dt. Evangelischen
Kirchentag den gemeinsamen Stand der ‚Gemeinschaften im Diakonat’
In seiner kurzen Ansprache ermuntert er Diakonissen, Diakone und Diakoninnen
ausdrücklich ‚Diakonisches Profil’ in Kirche mit ihrer Diakonie zu gestalten und mahnt
die Diakonizität von Diakonen und Diakoninnen an.
Auf Anfrage von Kirchentagsteilnehmern nach dem Diakonatsprozess in unserer
Kirche äußert Huber dem Sinne nach:
Kirche müsse zur Zeit alle ihre Kräfte konzentrieren auf ihre KERNaufgaben und die
Bewältigung der schwierigen ökonomischen und der damit verbundenen strukturellen
Rahmenbedingungen.
Die kirchenstrukturelle Diakonats-Reform sei darum nicht zeitgemäß.
Wo stehen wir
Als Mitarbeitende im Diakonat,
als Diakoninnen und Diakone in diesem Prozess?
Bei der Taufe des neuzeitlichen Diakonenberufes (Wichern) wurde die
Berufsprogrammatik an eine umfassende Kirchenreform gebunden, die bisher noch
nicht eingelöst ist.
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Sportlich gesprochen:
Unser (der Versuch der ‚Verbände im Diakonat’) Versuch, im Diakonatsprozess bei
den Offiziellen der Kirchen, Synoden, ein entscheidendes Tor zu erzielen, war nicht
so sehr erfolgreich – vielleicht, weil wir zu sehr über die Mitte,
sprich: Antrag auf der EKD-Synode
gespielt haben.
Das Tor ‚Diakonat als geordnetes Amt’ blieb verschlossen.
Unsere Partner, die Landeskirchen haben sich bedeckt gehalten, teilweise sogar das
‚Spiel’ verweigert.
Wenn wir ‚das Spiel’ nicht verloren geben wollen, müssen wir virtuoser ÜBER DIE
SEITEN KOMMEN.
Vom Ziel hergeleitet spielen wir in den vergangenen Monaten verstärkt über die
Seiten
- wie wird die diakonische Bildung ausgerichtet?
- Welche Bedeutung hat gelebte diakonische Spiritualität in den
Gemeinschaften
In diesem Sinn ist der VEDD als Dachverband ‚am Ball geblieben’....
Manchmal sogar heimlicher Spielführer.
Unterstützt fühlen wir uns durch passgenaue Vorlagen wie zum Beispiel die heutige
Veranstaltung.
Dazu gehört auch all das, was z. B. auf der Karlshöhe in den letzten Jahren zum
Diakonenrecht bzw. zur Weiterentwicklung der Diakon/innen-Ausbildung gedacht und
gestaltet worden ist.
Neben vielen ermutigenden Reformbeispielen wird spürbar: Wir benötigen (um noch
einmal im Bild zu bleiben) Mannschaftsgeist und gutes, ideenreiches
Zusammenspiel.
Wir benötigen eine Überwindung von Selbstbeschäftigung oder gar Stillstand hin zu
einer Bewegung, die eine transparente Diskussion ermöglicht und Wahrheiten
ungeschminkt benennt.
Unter Beibehaltung und immer neuer Einforderung des langfristig verfolgten Ziels der
‚Einführung des Diakonats als geordnetes Amt der Kirche’‚
also einer kirchenstrukturellen Reform, gilt es, sich auf folgende KERN-Aufgaben
Diakonischer Gemeinschaften zu konzentrieren:
Unter dem Stichwort Diakonische Gemeinschaften tragen wir Verantwortung
dafür, dass wir nach innen und außen einladend deutlich machen, wie wir verbindlich
gemeinsam leben.
Wir kümmern uns weiter intensiv darum, wie wir unter dem Stichwort
Diakonische Bildung zu diakonischem Handeln bilden und befähigen können.
Unsere Spiritualität muss deutlich erkennen lassen, wie ernst es uns damit ist, aus
dem Glauben zu handeln.
Lassen Sie mich abschließend ein Bild gebrauchen:
Die Ampelmännchen im Straßenbild der neuen Heimat unserer Geschäftsstelle,
Berlin, haben uns in den vergangenen Monaten ermahnt und ermutigt, nicht
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bewegungslos zu erstarren und – wie das rote Männchen – halbtot und verkrampft
Überkommenem nach zu trauern.
Das dynamische grüne Männchen lädt ein, hoffnungsvoll die Veränderungsprozesse
in Gesellschaft, Kirche und Diakonie durch unsere Beiträge mit zu gestalten – uns zu
bewegen, auch angesichts risikoreicher und gefährlicher Straßen die vor uns liegen.

Fortschritt
das bedeutet,
einen Schritt so zu machen,
dass man den nächsten

auch noch machen kann.
Gerechtigkeit
verlangt,
die Spielregeln so zu ändern,
dass alle eine Perspektive haben.
___________________________________________________________________
Grußwort vom Direktor der Karlshöhe Frieder Grau:
Wer „Karlshöhe“ hört, denkt nicht nur an ein zukunftsorientiertes diakonisches
Unternehmen mit einer vielfältigen Angebotspalette – von der Inobhutnahme
Jugendlicher bis zur Demenzpflege, von der Ausbildung und Arbeit für Menschen mit
Leistungshemmnissen bis zur Kantorei. Wer „Karlshöhe“ hört, denkt auch an
Diakone und (seit 1970) an Diakoninnen, denkt an den Karlshöher Diakonieverband
und an die Diakonenausbildung, denkt an die EFH an die diakonischen
Bildungsangebote der Stiftung Karlshöhe.
Diese Konnotationen sind in Ordnung. Denn
• kein anderes diakonisches Unternehmen in Württemberg beschäftigt mehr
Diakone und Diakoninnen als die Karlshöhe. Am vergangenen Sonntag haben
wir durch die Berufung aus der berufsbegleitenden Ausbildung die
Schallmauer von 50 durchbrochen!
• nirgends in Württemberg werden länger (seit 1876) und mehr Diakone (früher
„Brüder genannt) und Diakoninnen ausgebildet als auf der Karlshöhe.
Übrigens: Dass heute auch andere biblisch-diakonische Ausbildungsstätten
(Unterweissach, Liebenzell, Aidlingen) kirchlich anerkannt sind, sage ich mit
Respekt und in geschwisterlicher Kooperation (Die Aufbauausbildung für
deren Absolventen und Absolventinnen geschieht auf der Karlshöhe).
• die Karlshöhe nimmt eine besondere Mitverantwortung für das Diakonenamt
unserer Kirche wahr. Sie ist von der Landeskirche mit der Berufung der
Bewerberinnen ins Diakonenamt beauftragt.
Deshalb ist es uns eine Ehre und Freude, dass das Hearing gestern, und dass der
Gottesdienst und Empfang heute hier auf der Karlshöhe stattfindet.
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Das Diakonenamt war und ist ein schönes, aber auch ein angefochtenes und
ungesichertes Amt (übrigens seit Beginn!). Es gäbe manches zu beklagen.
Ich habe in den letzten drei Jahren entdeckt, was für ein wichtiges und reiches Amt
es für Kirche, Diakonie und übrigens auch Gesellschaft ist. Diakone und Diakoninnen
gehen heraus aus den Kirchenmauern in weltliche Bezüge – Diakonie, Sozialarbeit,
Schule, Lebenswelt von Jugendlichen und Menschen am Rande von Kirche und
Gesellschaft. Das Diakonenamt steht – wenn Sie so wollen - für eine
Innenarchitektur von christlicher Gemeinde, die diakonisch und missionarisch offen
ist nach außen – hin zu den übersehenen Menschen. Diakone sind Vorposten des
Evangeliums in der Welt. Sie durchdringen ihre „weltliche“ Fachkompetenz
(Sozialarbeiter, Heilerziehungspflegerin, Führungskraft) geistlich und christlich. Sie
durchdringen dieses sowohl reflektierend als auch praktisch. Dazu brauchen Diakone
und Diakoninnen drei Dinge
• eine hochwertige fachliche, diakonisch-geistliche und
persönlichkeitsbildende Ausbildung (Doppelqualifikation),
• eine klares kirchliches Mandat, eine öffentliche kirchliche Berufung
(„Ordination“) in dieses Amt,
• eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern.
Dafür steht die Karlshöhe und wird die Karlshöhe weiterhin stehen.
Ein Blick ins Jahr 2015: Diakonie und Kirche und säkulare Sozialeinrichtungen
werden sich die Finger lecken nach Diakonen und Diakoninnen. (Ob sie ihnen auch
ein gesichertes Anstellungsverhältnis bieten können, ist eine andere Frage!). Die
Wichtigkeit des Diakonenamtes wird nicht behauptet werden, sondern wird sich
erwiesen haben.
Wer 2015 „innovativer diakonischer Gemeindeaufbau“ hört, wird Diakone und
Diakoninnen denken, wer in diakonischen Unternehmen diakonische
Unternehmenskultur hört, wer in der Schule Verknüpfung von Religionsunterricht und
Beratung hört, wer in der Jugendarbeit integrative Jugendprojekte hört, wer in der
Gesellschaft wertorientierte Sozialarbeit hört, der wird an Diakone und Diakoninnen
denken – und vielleicht auch ein bisschen an die Karlshöhe.
Ich als Theologischer Leiter der Karlshöhe wünsche Ihnen, den Schwestern und
Brüdern im gelebten Diakonat, Gottes Segen. Ich vertraue darauf, dass er Sie „als
sein Werkzeug brauchen und ihnen Vollmacht geben wird“.
___________________________________________________________________
Grußwort des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg aus Anlass des 10jährigen Jubiläum des Diakonengesetzes am 23.10.2005
Sehr geehrte Festgemeinde,
werte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder!
Im Namen und im Auftrag der Leitung des Evangelischen Jugendwerks (ejw) in
Württemberg grüße ich Sie herzlich.
10 Jahre Diakonenrecht – das ist auch aus der Sicht des ejw Anlass, Dank und
Anerkennung für das Geleistete auszusprechen. Die geistlich-theologische
Fortbildung, berufsbiografische Begleitung, die Bildung der Gemeinschaften im
Diakonenamt sind nur einige Wirkungen dieses Gesetzes. Davon profitieren die rund
250 Jugendreferentinnen und Jugendreferenten, die im Diakonenamt sind oder sich
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noch auf dem Weg dorthin befinden. Unser Dank und unsere Anerkennung gilt dabei
besonders den Vertreterinnen und Vertretern der Berufsgruppen im
Diakonatsausschuss, die sich für die Weiterentwicklung eingesetzt haben und sich
weiter einsetzen. Danken wollen wir auch ausdrücklich dem Dezernat 4 des
Oberkirchenrates und darin in besonderer Weise dem Personalreferenten für
Diakoninnen und Diakone Kirchenrat Dieter Hödl. Er ist für uns ein verlässlicher,
kompetenter und auch streitbarer Gesprächspartner.
Es ist kein Geheimnis, dass in den Reihen der Jugendreferentinnen und
Jugendreferenten manche Fragen, die sich aus dem Diakonat ergeben, anders
beantwortet werden, als das zum Beispiel bei den Gemeindediakoninnen und
Gemeindediakonen der Fall ist. Zur Weiterentwicklung des Diakonenamtes gehört
das Ringen um den rechten Weg. Das Aufeinandertreffen unterschiedliche
Erfahrungen und Sichtweisen müssen wir aushalten, wenn das Ergebnis
zukunftsfähig sein soll. Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg will sich bei
der Weiterentwicklung eines tragfähigen Diakonats beteiligen. Dazu gehört es, das
zu benennen, was aus unserer Sicht neu beschrieben und geklärt werden muss.
Doch da ein Grußwort kein Grundsatzreferat sein kann, möchte ich nur andeuten, wo
uns im ejw im Blick auf das Diakonengesetz der Schuh drückt.
Grundlage des Diakonengesetz ist die Präambel, in der es heißt: Diakonie ist
gelebter Glaube der Christlichen Gemeinde in Wort und Tat. Der Glaube antwortet
auf die Verkündigung des Evangeliums; ... – Auch wenn im Auftrag (§1, Abs. 1) vom
Zeugnis der in Jesus Christus sichtbar gewordenen Liebe gesprochen wird, lässt sich
nicht bestreiten, dass beim so verstandene Diakonenamt in Abgrenzung zum
Pfarramt das Tun im Vordergrund steht. – In der Ordnung des ejw heißt es: „Das
Besonderer der evangelischen Jugendarbeit besteht in ihrem Verkündigungsauftrag.“
Dazu ist das ejw von der Landeskirche beauftragt.
Diakonie in der Präambel und ‚Diakonat’ können sprachlich, strukturell und inhaltlich
so verstanden werden, als würde es sich um ein Amt in der Zuordnung zum
Diakonischen Werk oder in der Ergänzung desselben handeln.
Das ejw und mit ihm die Jugendreferentinnen und Jugendreferenten leisten
Jugendverbandsarbeit im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Als
Jugendverband und mit der Beauftragung der Landeskirche weiß sich das ejw seinen
Zielen verpflichtet:
1. Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und laden sie zu einem
eigenen Glauben an Jesus Christus ein.
2. Wir begleiten junge Menschen dabei, ihr Leben aus dem Glauben heraus zu
gestalten.
3. Wir befähigen junge Menschen zur Übernahme von Verantwortung und begleiten
sie dabei.
4. Wir schaffen deshalb zusammen mit jungen Menschen die dafür notwendigen
Rahmenbedingungen und vertreten ihre Interessen.
Das bedeutet für uns im Blick auf die Weiterentwicklung des Diakonengesetztes und
des Diakonats:
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Die Präambel muss den verschiedenen Beauftragungen und Zielen der Werke
und Einrichtungen, in denen Diakoninnen und Diakone arbeiten, Rechnung
tragen.
Die Berufsgruppen im Diakonat brauchen ein jeweils eigenes Berufsprofil mit
eigener Berufsbezeichnung. Die Amtsbezeichnung „Diakonin/Diakon“ kann die
Berufsbezeichnung „Jugendreferent“, „Religionspädagoge“ oder
„Gemeindediakon“ nicht ersetzen.

Wie schon gesagt: Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg will sich bei der
Weiterentwicklung eines tragfähigen Diakonats beteiligen. Das bleibt sicher
spannend und anstrengend. Doch es geht dabei um das Zeugnis der Liebe Gottes zu
den Menschen. Und dieses Ziel rechtfertigt den Aufwand.
Diakon Helmut Häußler,
Landesjugendreferent
___________________________________________________________________
Grußwort von OKR Ilse Junkermann:
Meine Glückwünsche für zehn Jahr Diakonengesetz möchte ich – ganz in Anbindung
an die Predigt heute Vormittag – mit den Glückwünschen von Kurt Marti überbringen:
GLÜCKWÜNSCHE
1
dass du dir
(hie und da)
glückst
2
dass Glück
dich nicht blende
für Unglücke
anderer
3
dass Unglück
dich nicht verschlinge
für immer
4
dass dir
(ab und zu)
ein Glück für andere
glücke
5
dass dein Wunsch nicht sterbe
nach einer Welt,
wo viele (wo alle?)
sich glücken können

(zitiert nach: Kurt Marti: Ungrund Liebe. Klagen Wünsche Lieder. Stuttgart 2. Aufl.
1989)
___________________________________________________________________
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Ausblick:
Das Hearing offenbarte in bislang einzigartiger Weise die heutige Situation von
Diakoninnen und Diakonen in Württemberg. Kirchenleitung, Anstellungsträger,
Einrichtungen der Diakonie und andere haben jeweils ihre Sichtweisen und
Interessen geäußert.
Von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wurde das Amt des Diakons
und der Diakonin eingerichtet als vom Evangelium her begründete Notwendigkeit.
Festgestellt wurde, dass momentan für das Diakonenamt widrige Bedingungen
zunehmen. Die unverzichtbare Wesensäußerung der Kirche gerät so in existentielle
Gefahr.
Deutlich brachte das Hearing zum Ausdruck, dass in der Landeskirche entsprechend
ihres reformatorischen Ursprungs die permanente Erneuerung weiter gefördert
werden muss.
Dies zielt auf die Frage:
Will und kann die Landeskirche wie 1995 auch weiterhin die nötigen Reformen zur
Erhaltung dieses Amtes angehen?
Nach der Sammlung und Auswertung der Gesprächsergebnisse hat die
Diakonatsvertretung Arbeitsaufträge formuliert. Neben der internen Diskussion zum
Amtsverständnis - theologisch wie praktisch - werden vor allem die Punkte ’Zentrale
Anstellung der Diakoninnen und Diakone’ (Diakonenplan), so wie Positionsklärungen
mit Werken und Einrichtungen im Vordergrund stehen.
Fazit: Das Hearing bewirkt gleichwohl Motivation wie Verpflichtung, verstärkt in
Auseinandersetzung mit der Kirchenleitung zu treten, um weiterhin für dieses
unverzichtbare Amt in Kirche, Diakonie und Gesellschaft zu kämpfen.
Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle der Landeskirche, die zur Realisierung
dieses Hearings die notwendigen Mittel bereitgestellt hat.
Auf Ihre geschätzten Fragen und Rückmeldungen freut sich die Diakonatsvertretung.

Diakonin Helga Benz-Roeder

Diakon Eberhard Schütz
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Die Diakonatsvertretung:
Die Diakonatsvertretung ist ein landeskirchliches Gremium. Sie setzt sich zusammen aus den
Vertretern der Berufsgruppen und Gemeinschaften im Diakonenamt (§ 11 Diakonenrecht). Weiter
gehören der Personalreferent des Evangelischen Oberkirchenrates und der Direktor der Karlshöhe
Ludwigsburg dazu.

Die Vorsitzenden der Diakonatsvertretung:

Name, Vorname

Benz-Roeder, Helga

Jahrgang

1963

Wohnort

Renningen

Tätigkeitsbereich

Diplom Sozialarbeiterin (FH), Diakonin, Supervisorin (DGSV)

Gremien im Diakonat

Vorsitzende der Diakonatsvertretung,
Mitglied GAdmA

Werdegang

Ausbildung zur Krankenschwester 1982 - 1985
Ausbildung zur Diakonin 1985 - 1988
Seit 1988 als Diakonin in unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig
Studium Sozialarbeit 1995 - 1999
Seit 2005 Vorsitzende der Diakonatsvertretung
Diverse Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zum Diakonat

Name, Vorname:

Schütz, Eberhard

Jahrgang

1959

Wohnort

Trochtelfingen

Tätigkeitsbereich

Gemeindediakon, MAV-Vorsitzender (Diakon und Sozialpädagoge)

Gremien im Diakonat

Vorsitzender Diakonatsvertretung,
Mitglied im Karlshöher LK Gemeindediakonie

Werdegang

Altenpflegehelfer
Industriekaufmann
Ausbildung Karlshöhe von 1982 – 1987
Gemeindediakon seit 1987
Sozialpädagoge
Diakonatsvertretung seit 2000
Diverse Arbeitsgruppen und Veranstaltungen zum Diakonat
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