
Gespräche in der Gemeinde
Gehört Diakonie auch in der modernen vielgestaltigen Welt zum gemeindlichen

Aufgabengebiet?

Unter dem Stichwort Diakonie  sind unter anderen folgende Ausführungen auf diversen Internetseiten zu 
finden. Wer sich also genauer über die Diakonie(griechisch: diakonia = Dienst am Menschen), im 
katholischen Bereich gibt es die „Caritas“ (lat. : Nächstenliebe, Hochachtung, Wohltätigkeit), informieren 
will, kann dort sicher auf vielfältige Informationen zurück greifen. Auch wir wollen zu diesem Thema einige 
Anmerkungen machen.

Die Diakonie in der Evangelischen Kirche  ist teilweise auf der Ebene der Kirchengemeinden verankert; dies
gilt vor allem für Kindergärten (immer seltener), Besuchsdienste, geldliche Zuwendungen in geringerem 
Maße, Alten- und Pflegeheime sowie – bis zu Beginn der 1990er-
Jahre – Pflegedienste, die oft von „Gemeindeschwestern“ bzw. 
von den  Diakonissen versehen wurden. Während die 
pflegerischen Dienste (Diakonie- und Sozialstationen) 
meist erst seit etwa 1990 bei kreiskirchlichen diakonischen 
Werken angesiedelt sind, gilt dies für Beratungsstellen und für größere Unterstützungsfonds schon länger. 
Zentrale Organisationsleistungen wurden eher von den landeskirchlichen diakonischen Werken 
wahrgenommen. Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen waren seit jeher meist in eigenständigen 
diakonischen Organisationen verortet, wobei mittlerweile vielfach die Rechtsform der gemeinnützigen 
GmbH gewählt wird.

Biblische Hinweise zum Thema Diakonie 

Das Alte Testament beschäftigt sich häufig mit der Not von gesellschaftlichen Außenseitern und anderen 
Menschen. So wird etwa unter anderem die Gleichbehandlung von Fremden und Einheimischen angemahnt 
und wird ergänzt durch die Forderung, sich um das Wohl von Waisen und Witwen und weiteren 
Personengruppen zu bemühen.

Schließlich ist die Sorge Gottes für alle „Bedürftigen“ zu nennen. Jesaja betont die Nähe Jahwes zu den 
Notleidenden in besonderer Weise. 

Im Neuen Testament treten zunächst Erzählungen Jesu in den Blick. Das bekannteste Beispiel ist wohl das 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Denn der den jüdischen Zuhörern verhasste Mann aus der 
samaritanischen Religionsgemeinschaft sorgt sich in vorbildlicher Weise um einen Überfallenen. Zudem ist 
das Gleichnis vom Weltgericht in dieser Hinsicht besonders wichtig. Es gipfelt in Math. 25,40 mit dem 
Spruch des Heilandes:  „Was ihr getan habt einem unter diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 
Zudem gibt Jesus uns Beispiele diakonischen Handelns, etwa wenn er die Not eines Kranken erkennt und 
sich seiner annimmt. Ähnlich ist auch das „Magnificat" zu sehen, in dem Maria Gott unter anderem 

deswegen lobt, weil er sich der Notleidenden annimmt.

In seinen „Weherufen“ gegen die religiöse Oberschicht seiner Zeit 
macht Jesus klar, dass gerade die Vernachlässigung des 
Engagements für soziale Gerechtigkeit, Krankenpflege, 

Armenfürsorge, Sorge für Witwen und Waisen, bei gleichzeitig zur Schau gestellter, oberflächlicher 
Frömmigkeit, eine massive Verirrung im Judentum seiner Zeit war und zweifellos auch heute bei 
vielen Christen ist. Seine Warnungen sprechen aus heutiger Perspektive auch die christliche 
Gemeinde an und halten dazu an, nebst Mission und Gottesdienstgestaltung sich auch jener 
Menschen anzunehmen, um die  sich sonst niemand kümmert. 

Diakonie als Funktion der christlichen Gemeinde lässt sich schon in den ersten Beschreibungen des 
Gemeindelebens der christlichen Urgemeinde beweisen.  Erwähnt werden hier Gütergemeinschaft 
und die fürsorgende Unterstützung bedürftiger Gemeindemitglieder. Das Amt des Diakons beruht 
auf der ersten Erwähnung von Diakonen in der Apostelgeschichte zur Armenpflege.

https://de.wikipedia.org/wiki/Diakonisse


Paulus schließlich bezeichnet die Diakonie – das gegenseitige Lastentragen – als Erfüllung des 
Gesetzes Christi .

Während zahlreiche diakonische Dienste, die in der Antike und im frühen Mittelalter von der 
Kirche getragen wurden (Gründung und Führung von Hospizen, Armenhäusern, Waisenheime, 
Heime für körperliche und geistig behinderte Menschen ),  sind diese heute mehr und mehr auf den 
Staat übergegangen. Doch werden sie auch von interreligiösen Gesellschaften, kirchlichen und 
weltlichen Vereinen geführt, die aufgrund eines 
festgestellten Bedarfs solche Einrichtungen betreiben. 
Dabei  muss vom biblischen Menschenbild her klar 
gesehen werden, dass die Kirche den diakonischen 
Auftrag niemals ganz an staatliche Institutionen 
abgeben kann. Damit würde sie sich dafür aussprechen, dass alles, was der Mensch zum Leben 
braucht, Obdach, Kleidung, Nahrung und Pflege  bzw. das entsprechende Geld ist, um sich diese 
Güter kaufen zu können.

Ein liebevolles Gespräch, Würde und Sinn vermittelnde Nähe und tragende soziale Kontakte 
können notleidenden Menschen von professionellen, staatlichen Institutionen nur bedingt geboten 
werden. Deshalb verbindet man bis heute mit dem Begriff Diakonie auch den privaten, persönlichen
Einsatz von ehrenamtlich tätigen Personen, die sich, oft in Verbindung und Zusammenarbeit mit 
einer Kirche, um das Wohl notleidender Menschen kümmern.

In der Gemeinde nach Armut forschen und persönliche Hilfe anbieten

Wenn auch professionelle Sozialarbeit mit all seinen staatlichen Gesetzen, Vorschriften und 
methodischen Ansätzen im Mittelpunkt des sozialen Geschehens in unserer Gesellschaft steht, so 
sollten auch Kirchengemeinden immer danach forschen und ermitteln, wer einerseits materielle, vor
allen Dingen aber eine sehr persönliche Hilfe mit direkten Angeboten hinsichtlich seelsorgerlicher, 
emotinonaler, geistiger oder kommunikativer, aber auch materieller Art bedarf. Dabei wäre es 
natürlich optimal, wenn jeweils geeignete Persönlichkeiten (haupt-, neben- und ehrenamtlich)  zur 
Verfügung stehen, die bei entsprechendem Bedarf bereit sind ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, ihre 
Empathie (Einfühlsamkeit) und ihre aus dem Glauben heraus entstandene Hilfsbereitschaft zur 
Verfügung zu stellen. 

Derzeit sprechen die Mitglieder des Presbyteriums sowohl
über organisatorische Fragen des Aufbaus einer wirksamen
sozialen Hilfsstruktur (wobei hierzu auch eine ökumenische
Zusammenarbeit erwünscht ist) als auch über die Personengruppen, die nach heutiger Sicht 
individuelle Hilfsangebote benötigen. Hierzu bedarf es zweifellos gewisser Regeln, die jedoch nicht
um ihrer selbst willen bestehen, sondern immer dem jeweiligen Hilfsbedürftigen zugute kommen 
müssen. Bei allen individuellen Hilfsangeboten sollte jedoch niemals vergessen werden, dass solche
Gesetze und Vorschriften möglicherweise dem Individuum nur begrenzt weiterhelfen, da 
gesellschaftliche Verhältnisse die  Entwicklung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlich-
handelnden Persönlichkeit häufig verhindern. Insofern gehört zur diakonischen Tätigkeit immer 
auch die Mitarbeit an der Veränderung vorhandener  bzw. Gestaltung neuer Strukturen, denn häufig 
sind es diese, die Hilfsbedürftigkeit und Hilfeabhängigkeit erst zustande kommen lassen.            
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