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zweitrangig aber erstklassig 
Vortrag zum Impulstag für Diakonie und Gemeinde am 2.9.2010 in Sangerhausen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

Herzlich danke ich Ihnen für Ihre Einladung zu Ihrem Impulstag. Als mich Christine Rösch 

(die Organisatorin) anrief und mich bat, heute hier den Hauptvortrag zu halten, sagte ich ihr 

diesen zu, ohne jedoch das Thema des Tages zu kennen. Dies erfuhr ich von ihr erst später. 

„Zweitrangig aber erstklassig“. Als ich dies erfuhr, hielt ich einen Moment inne und dachte, 

sie braucht dazu einen zweitrangigen Referenten, der bedingt durch seine Ostbiografie weder 

ein ordentliches Abitur, ein Hochschulstudium oder gar eine Dissertation geschrieben hat und 

dennoch in seinem Leben etwas geworden ist. So stehe ich heute als zweitrangiger Referent 

vor Ihnen mit der Herausforderung, Ihnen einen erstklassigen Vortrag zu halten. Ich werde 

mich bemühen, Ihren Erwartungen zu entsprechen. 

 

Das Thema des heutigen Impulstages hier in Sangerhausen ist gleichermaßen provokativ wie 

auch unendlich. Es in 45 Minuten zu bearbeiten ist eine Herausforderung, der ich mich nur 

durch eine klare thematische Abgrenzung stellen kann. Deshalb werde ich das Thema unter 

drei Blickrichtungen betrachten:  

 

1.) zweitrangig aber erstklassig. Fragezeichen! Die Diakonie als zukunftsfähiges 

Unternehmen in der Sozialwirtschaft? 

 

2.) zweitrangig aber erstklassig. Ausrufezeichen! Die Mitarbeitenden als das 

Zukunftspotential der Diakonie 

 

3.) zweitrangig aber erstklassig. Die Chancen einer relevanzarmen Kirche in der Gesellschaft 

durch die Diakonie 

 

 

1.) zweitrangig aber erstklassig. Fragezeichen!  

Die Diakonie als zukunftsfähiges erstklassiges Unternehmen in der Sozialwirtschaft? 
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Die Zweitrangigkeit diakonischer Arbeit als sozialer Arbeit ist weniger zu bedauern als 

vielmehr anerkennend zu konstatieren! Verstehen sie mich bitte nicht falsch. Damit meine ich 

nicht, dass es gut ist, dass die diakonische Arbeit zweitrangig ist, sondern dass sie zweitrangig 

geworden ist. Denn die Zweitrangigkeit ist eine Errungenschaft, auf die die Diakonie selbst 

hingearbeitet hat. Ich selbst komme aus einer Stiftung, die im 19. Jahrhundert mit dem 

Engagement von Christen und dem Geld von Privatleuten begonnen hat, die sozialen 

Brennpunkte innerhalb der Gesellschaft zu löschen, derer sich der Staat nicht annehmen 

wollte, ja die er gelegentlich überhaupt nicht sah. Selbst die Kirchen hatten die Bedürftigen 

aus dem Blick verloren, und nicht wenige sehen darin ihren beginnenden Bedeutungsverlust, 

der bis heute anhält. Die soziale Unterschicht kam weder im Staat noch in der mit ihm 

identischen Kirche vor. Weder gab es eine organisierte soziale Verantwortung der Kirchen 

noch der öffentlichen Hand. Die bismarckschen Sozialgesetze, die wenigstens ein 

Mindestmaß an sozialer Sicherheit schufen, wurden erst in den 80er Jahren verabschiedet. 

Zuvor gab es weder eine Kranken- oder Rentenversicherung. Arbeitsunfähigkeit war damit 

gleichbedeutend mit der Bedrohung der nackten Existenz. Besonders im Arbeitermilieu 

konnten auch die Familien kaum die notwendigen Mittel für ein krankes oder altes Mitglied 

aufbringen, ganz zu schweigen von der Situation familienloser Menschen. 

 Hier war es die Innere Mission und nachmalige Diakonie, die angestoßen durch 

Johann Hinrich Wichern sich dieser Aufgaben annahm und darin professionalisierte. Das 

Diakonissenamt wurde eingerichtet und durch die Diakonissenbewegung in seiner 

Angebotsstruktur für die sozialen Bedürfnisse der Gesellschaft optimiert. Sie ist nur ein 

Beispiel dieser neuen Weltzugewandtheit des Protestantismus.  

Aber es ist das eine, die Not punktuell zu lindern. Etwas anderes ist es, sie strukturell 

zu beheben. So nahm die Gesellschaft angeführt von Diakonie und Caritas den Staat immer 

mehr in die Pflicht für seine eigenen Bürgerinnen und Bürger. Das zuvor aus Spenden 

finanzierte Sozialwesen wurde immer mehr zu einer elementaren Aufgabe des Staates. Dass 

heute die Ausgaben für Soziales den mit Abstand größten Sektor des Bundeshaushaltes 

einnehmen, ist nicht zuletzt ein Verdienst der Diakonie. Die soziale Arbeit wurde von einem 

System schwer berechenbarer Spenden hingeordnet auf planungssichere Zuweisungen des 

Staates, zwangsfinanziert durch alle Bürger. Dass diese Errungenschaft durchaus nicht 

selbstverständlich ist, hat die Diskussion des letzten Jahres in Amerika gezeigt, wo die 

Gesellschaft in der Frage nach einer solidarischen Finanzierung der Krankenversicherung tief 

gespalten ist. Und auch in Deutschland verstärken sich die Tendenzen zu einer 
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Zweiklassenmedizin. Unabhängig davon aber hat sich das sozial-solidarische Prinzip in der 

Bundesrepublik bewährt. 

 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass seit den 60er Jahren des 20. 

Jahrhunderts der Sozialhaushalt immer weiter gewachsen ist. 2009 gab die Bundesrepublik 

754 Milliarden Euro für Soziales aus, das entspricht fast einem Drittel des 

Bruttosozialprodukts. Jeder dritte verdiente Euro fließt damit ins soziale System. Trotz eines 

kleinen Einbruchs nach 2003 ist dieser Betrag immer weiter gestiegen. Die Vorstellung eines 

„Weniger“ an sozialen Ausgaben, war auch auf Seiten der Diakonie zu keinem Zeitpunkt 

Realität. Seit den 60er Jahren forderten Caritas und Diakonie für immer weitere Bereiche 

öffentliche Unterstützung. Für die Diakonie in Mitteldeutschland setzte diese Entwicklung 

verzögert ein, doch seit 1990 mit gleichen Ansprüchen und Folgen. Dass aber mit der 

Übernahme der finanziellen Verantwortung durch den Staat die Diakonie an Einfluss verlor, 

liegt in der Natur der Sache. War sie zu Zeiten Ihrer Gründung noch der Samariter im 

Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, so wurde sie immer mehr zum Wirt, der gegen 

öffentliche Gelder eine Dienstleistung anbietet, die auch von anderen übernommen werden 

kann.  

In dieser Pluralität der Anbieter liegt nun der zweite Grund der Zweitrangigkeit von 

Diakonie. In den vergangenen Jahren haben sich auf dem sozialen Markt immer mehr 

Unternehmen angesiedelt, die das zumindest regionale Monopol der freien 

Wohlfahrtsverbände und im Besonderen der Diakonie gebrochen haben. Besonders deutlich 

wird dies im Bereich der Altenhilfe, wo private Unternehmen verstärkt investieren, weil sie 

hier einen attraktiven, renditeversprechenden Zukunftsmarkt entdecken. Die Marktmacht, die 

die freien Wohlfahrtverbände noch vor einigen Jahren in diesem Sektor genossen, dürfte 

vielerorts bereits gebrochen sein. Die Diakonie ist auch in dieser Hinsicht zweitrangig und 

wenn es darauf ankäme, wahrscheinlich sogar ersetzbar. Doch auch hier möchte ich Sie 

darauf aufmerksam machen, dass die Pluralität der Anbieter und die damit einhergehende 

Relativierung diakonischer Angebote auch positiv eingeschätzt werden kann. Der Wettbewerb 

zwingt uns dazu, unsere Angebote passgenauer auszurichten, die Stakeholder besser in den 

Fokus zu nehmen und uns manchmal selbstkritisch einzugestehen, hier ist jemand anderer 

einfach der bessere Anbieter als die Diakonie. Der Wettbewerb zwingt uns zur Erstklassigkeit 

bzw. zur Qualität und das ist für unsere Kunden ein ganz entscheidender Faktor, und damit 

auch für uns als diakonische Unternehmen. Denn wir haben unseren Zweck nicht in uns selbst 

oder unserem Gewinn, sondern in der adäquaten Begleitung unserer Klienten. 
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Damit komme ich zu dem anderen Teil des Mottos „zweitrangig aber erstklassig“. 

Sind wir wirklich überall erstklassig? Nichts ist gefährlicher als eine realitätsferne Arroganz, 

die uns aufgrund des beschriebenen Wettbewerbs schnell und sehr tief zu Fall bringen dürfte. 

Im Johannesstift haben wir im vorigen Jahr aus der Hand eines privaten Investors eine 

Wohneinrichtung für ältere Menschen übernommen im Berliner Problembezirk Neukölln. 

Was glauben Sie wie erstaunt wir waren, als wir bei der Übergabe feststellten, dass das 

Unternehmen eine Seelsorgerin angestellt hatte? Eine Diakonin, die in unserem Stift 

ausgebildet worden war. Sicherlich in finanzieller Partnerschaft mit dem Kirchenkreis, aber 

immerhin. Seelsorge war vor Ort in professioneller Form organisiert. Und was glauben Sie 

welche von unseren 12 Senioreneinrichtungen die beste MDK-Note hat? Eben diese bisher 

privat geführte Einrichtung. Bitte, lassen Sie uns darum sehr ernsthaft prüfen, ob die selbst 

immer so beschworene Erstklassigkeit auch wirklich der Realität entspricht. Haben uns nicht 

vielerorts die privaten Mitbewerber dazu gezwungen, unserer Angebote zu erweitern, unsere 

Einrichtungen zu sanieren und das nicht einmalig, sondern immer wieder. Die Konkurrenz hat 

nicht nur das Geschäft belebt, sondern sie hat uns auch dazu gezwungen uns auf Augenhöhe 

zu den Begleiteten zu begeben, ihnen Qualität und Erstklassigkeit anzubieten. Wer sich 

diesem Wettbewerb nicht stellt, wird ihn nicht überleben. Und was überhaupt ist erstklassig? 

Diese Frage wird es ganz neu zu beantworten gelten, wenn man sich die finanzielle 

Entwicklung der Bundesrepublik anschaut. Der vorhin beschriebene große Sozialhaushalt 

wird unweigerlich in den nächsten Jahren schrumpfen. Sie kennen alle die Schlagworte: 

Unterjüngung, demographische Entwicklung, Verschuldung, Globalisierung usw. Der 

Sozialstaat wird auch zukünftig Sozialstaat bleiben, so steht es wenigstens im Grundgesetz, 

aber anders und schlanker. Allein schon aus der Gerechtigkeit gegenüber unseren Enkeln und 

Kindern muss die Verschuldung zurückgefahren werden und das kann nur heißen, dass wir 

unsere Ausgaben drosseln und verändern müssen. Dass davon ein Sektor, der ein Drittel aller 

Ausgaben dieses Landes ausmacht nicht ausgelassen werden kann, steht außer Frage. Die 

Sozialromantik der westdeutschen 80er Jahre, die immer noch in mancher Gewerkschaft 

gepflegt wird, ist ebenso wenig zukunftsfähig wie die Wachstumshoffnungen einzelner 

Politiker. Mag heute unser Wachstum auf Rekordhöhe geschnellt sein, so sei daran erinnert, 

dass es ein Wachstum ist, dessen Prozentzahlen sich an der Situation des letzten Jahres 

orientieren, eines Jahres, das die höchste Rezession seit 1945 zu verkraften hatte. Die 

wirklichen Wachstumsindustrien sind in Asien, aber nicht in Berlin, Magdeburg und auch 

nicht in München.  
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Dass die fetten Jahre vorbei sind wissen wir alle. Aber wie reagieren wir darauf? Ich 

weiß nicht wer von Ihnen erstklassig im Flieger oder der Bahn reist, die meisten in dieser 

Republik müssen mit der zweiten Klasse vorlieb nehmen und: Sie empfinden das nicht als 

Problem. Übertragen auf die Arbeit der Diakonie heißt das, wir müssen die Frage nach der 

Erstklassigkeit, nach der Qualität, neu beantworten. Galt bisher als qualitativ, was besonders 

teuer war, so wird sich dieser Qualitätsbegriff zu einem umbilden müssen, der die Balance 

zwischen Kosten und Nutzen im Auge behält: So gesehen kann Zweitklassigkeit die höhere 

Qualität produzieren als Erstklassigkeit.  

Das Entscheidende dabei ist, die Perspektive zu wechseln, ganz im Sinne der sozial 

immer wieder eingeforderten Selbstbestimmung. Immer seltener werden die Träger oder die 

Fachverbände definieren, was Qualität ist, als vielmehr die Betroffenen selbst. Was bin ich 

bereit für welche Leistung zu zahlen und welche Leistung erscheint mir einfach zu teuer. Das 

wird auf der unmittelbaren Ebene, beim Zuzahler zu einer Leistung ebenso relevant, wie für 

die Gesellschaft als solche, als Finanziererin der sozialen Leistungen. Als barmherziger 

Samariter kann sie dem Wirt nur das Geld überlassen, das sie selbst für den Überfallenen 

übrig hat. Im Gleichnis Jesu spielte das keine Rolle. Der Samariter schien, über 

unerschöpfliche Ressourcen zu verfügen. Das Gleichnis wird aber dort spannend, wo es dem 

Helfenden nicht möglich ist, für alle Leistungen aufzukommen. 

Und hier verschiebt sich wieder die Relation von Diakonie und öffentlicher Hand. Die 

Sparpolitik welcher Regierung auch immer, wird am sozialen Bereich nicht vorbeikommen 

und sie soll es auch nicht. Wenn wir nicht zu Schmarotzern an unseren eigenen Kindern und 

Enkeln werden wollen, müssen wir jetzt und an uns sparen. Das gilt auch für Rentner, zu 

Pflegende und ja, auch für Menschen mit Behinderung. Schrumpfung gilt es zu gestalten, 

diakonisch zu gestalten. Darin haben Sie in Mitteldeutschland sicherlich bereits mehr 

Erfahrung als anderswo. Abwanderung und hohe Arbeitslosigkeit haben hier Situationen 

geschaffen, die die öffentliche Hand an ihre Grenzen führt. Hier wird und muss sich zukünftig 

zeigen, dass Diakonie mehr ist als nur der Wirt. Hier muss sie wieder in die Lücken springen, 

die Haushaltsdefizit und Unterjüngung hinterlassen. Sie kann das, aufgrund ihrer langen 

Erfahrung, und sie sollte genau darin ihre Zukunft sehen. Nicht ausschließlich, aber 

ergänzend. 

Private Unterstützung zu organisieren, war die vielleicht größte Leistung des 

Johannesstiftsgründers Johann Hinrich Wichern. Private Personen dazu zu bringen, Ihr Geld 

für soziale Projekte zu stiften, war die Voraussetzung, unter der wir heute unsere Arbeit 

verrichten. Diese Fähigkeit wird zukünftig, unter den gegebenen öffentlichen 
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Einschränkungen für die Diakonie an Bedeutung gewinnen. Hier können wir einerseits auf 

eine gute Tradition und andererseits auf einen großen Vertrauensvorschuss der Bevölkerung 

bauen. Beides muss aber in professioneller Spendenarbeit, in einem erfolgreichen 

diakonischen Fundraising, optimiert werden.  

Zu bemerken ist die große Sehnsucht vieler Menschen, ihr Geld etwas Sinnvollem, 

einem sie überdauernden Zweck zuzuführen. Die Finanzkrise hat neben der wirtschaftlichen 

Erschütterung auch zu einem Umdenken in dieser Hinsicht geführt. So werben mittlerweile 

Banken damit, dass das im sozialen oder ökologischen Markt angelegte Geld Sinn machen 

könne. Sinn! Sinnstiftung, diese kernreligiöse Funktion, übernehmen heute Banken und sie 

sind damit erfolgreich, erfolgreicher als die Kirchen, wenn man sich die Wachstumszahlen 

anschaut. Ein anderes Beispiel ist die Seelsorgepraxis eines unabhängigen Berliner 

Theologen: Er bietet dort unter anderem ein Luxuscoaching an. Menschen melden sich bei 

ihm, die finanziell alles erreicht haben und dennoch nicht glücklich damit sind. Gemeinsam 

mit ihnen sucht er nach Möglichkeiten ihr Geld sinnvoll einzusetzen und damit ein Stück 

Lebensqualität zu gewinnen. Überlegen Sie mal wie viel mehr Sinn als sozialwirtschaftlich 

angelegtes Geld, gestiftetes oder gespendetes Geld macht. Vielleicht ist Fundraising das 

adäquate Angebot für eine sinnsuchende kapitalistische Gesellschaft, besonders wenn die 

öffentliche Hand sich aus den sozialen Bereichen zurückziehen muss. Belächeln Sie das bitte 

nicht von vorn herein protestantisch als kapitalistischen Ablasshandel zur eigenen 

Seelenmassage. Aus der Perspektive der Bedürftigen ist das Motiv zweitrangig, die Hilfe steht 

an erster Stelle. Wenn Diakonie Anwalt dieser Bedürftigen sein will, dann muss sie solche 

Sinnsuchenden begleiten und ihnen Lösungen anbieten. Und sie kann es.  

Im Evangelischen Johannesstift hat sich als ein wichtiger Faktor eines solchen 

Sinnangebotes das Erbschaftsfundraising etabliert. Zu keinem Zeitpunkt wurde in 

Deutschland so viel vererbt wie heute. Hierfür gilt es Angebote zu machen und wir haben 

Angebote. Wir haben im Johannesstift eine eigene Nachlassabteilung, die sich um solche 

Fragen kümmert. Die hohe Glaubwürdigkeit und die dem Sinnbedürfnis entsprechenden 

Angebote ermöglichen den Erfolg dieser Arbeit. So ist es uns möglich, allein aus 

Spendenmitteln das Projekt „Kinder beflügeln“ zu finanzieren, das kulturelle und soziale 

Teilhabe für Kinder aus sozial schwachen Familien organisiert. Der Bedarf daran ist in 

Berlin gewaltig.  

Neben der Sinnfindung hat diese Form des Fundraisings aber noch weitere Vorteile 

für die Spender. Wenn Sie das Stift als Erben einsetzen, organisieren wir Ihre Betreuung, 
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Beerdigung, die Grabpflege und die Haushaltsauflösung. Das rechnet sich vielleicht nicht in 

jedem Fall, aber in der Summe bringt uns diese Arbeit ca. 3,5 Mio. jährlich an Erträge.  

Auch auf einem anderen Gebiet scheint Bedarf zu bestehen, nämlich in der 

stellvertretenden Stiftungsgründung und –verwaltung. In letzter Zeit hatten wir einige Fälle, 

wo sehr vermögende Menschen eine Stiftung gründen wollten, ihnen aber dazu das Know-

how fehlte. Hierfür bieten wir Unterstützung bei der Gründung an und garantieren, dass auch 

nach dem Tod der Stifter wir diese Stiftungen weiter in ihrem Sinne führen. Wir haben dafür 

nicht nur die Kompetenz, sondern wir erleben auch, dass uns bei dieser Arbeit großes 

Vertrauen entgegengebracht wird. So konnten wir in den vergangenen Jahren auf diesem 

Wege 5 Stiftungen gründen, die mit ihren Mitteln in unterschiedlicher Weise das Evangelische 

Johannesstift in seinen Arbeitsfeldern unterstützen. Dies ist eine Chance die Relevanz von 

Diakonie zu stärken und ihren guten Ruf als integere soziale Dienstgemeinschaft 

gesellschaftlich nutzbar zu machen.  

Jedoch nur mit einem guten Fundraising alleine lösen wir die anstehenden Probleme 

und Aufgaben nicht. Es braucht ein regionales soziales Netzwerk als bürgerschaftlichem 

Engagement, der Einbeziehung der Angehörigen, die Unterstützung von Ehrenamtlichen, 

koordiniert mit den professionellen Angeboten der Diakonie. Dabei wird die Quote an 

Fachkräften sinken. Moderne Technik, wie unter dem Stichwort Ambient Assistent Living 

(AAL) werden die Arbeitsprozesse erheblich beeinflussen. Sie gilt es in kritischer 

Verantwortung zu nutzen. 

 Damit schließt sich der Kreis zur anfänglichen These der erst historisch gewordenen 

Zweitrangigkeit der Diakonie. Die wirtschaftlichen Veränderungen geben uns die Chance, in 

sozial verantwortlicher Hinsicht wieder erstrangig zu werden. Strukturen wie im 19. 

Jahrhundert werden zukünftig die staatlichen Lücken füllen müssen. Damit ist die 

Möglichkeit zu Erstrangigkeit in gewisser Hinsicht auch zu bedauern, denn sie entsteht durch 

ein öffentliches Defizit, das zu einem sozialen Rückbau führen wird. Andererseits liegt darin 

die Möglichkeit für die Diakonie, wieder erstrangig zu werden. Ob es uns gelingen wird, 

hängt an unserer eigenen Professionalität. 
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2.) zweitrangig aber erstklassig. Ausrufezeichen!  

Die Mitarbeitenden als das Zukunftspotential der Diakonie 

 

Schaut man sich den Personalmarkt an Fachkräften im sozialen Sektor an, so ist bereits heute 

zu konstatieren, dass der Bedarf nur noch unter großen Anstrengungen abgedeckt werden 

kann. Nimmt man dann zur Kenntnis, dass die geburtenschwachen Jahrgänge erst anfangen, 

sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren bzw. eben nicht, so offenbart sich ein zukünftiges 

Dilemma, dem nur schwer zu begegnen sein wird. Die Diakonie wird sich der 

Herausforderung stellen müssen, erstklassiges Personal zu finden und auch langfristig an sich 

zu binden.  

Zukünftig wird Personal erstrangig behandelt werden müssen, da es der Diakonie 

sonst an den Kompetenzen mangelt, mit denen sie ihre Aufgaben erfüllt. Wer das nicht 

erkannt hat und umsetzt, wird keine Chance haben, sich am sozialen Wettbewerb dauerhaft zu 

beteiligen. Die zunehmende Selbstbestimmung von Begleiteten führt dazu, dass personell und 

damit qualitativ schlecht ausgestattete Anbieter gemieden werden. Außerdem bergen die 

geforderten Fachkraftquoten die Sprengkraft in sich, dass in der Mitarbeitendenpflege 

umgedacht werden muss, will man nicht aufgrund von Personalmangel eigene Einrichtungen 

schließen. Die osteuropäischen Personalressourcen, die dieses Problem in den letzten Jahren 

abgefedert haben, stehen nicht mehr in dem benötigten Maß zur Verfügung, da auch für diese 

Fachkräfte der deutsche Arbeitsmarkt an Attraktivität verloren hat. Darum ist es notwendig, 

sich des eigenen Personals und damit Potentials zu besinnen. Die Beobachtungen zeigen, dass 

bei einer solchen „Pflege der Mitarbeitenden“, die adäquate Entlohnung nur einen Teil der 

Lösung darstellt. Dennoch soll an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass durch 

die Tarife der Diakonie die unteren und mittleren Ebenen, verhältnismäßig gut gestellt sind. 

Für Leitungspersonal geben private Anbieter deutlich mehr aus, sparen diese Finanzen aber 

im Niedriglohnsektor ein. Doch der finanzielle Aspekt ist nur einer, unter dem die anderen 

nicht vernachlässigt werden dürfen, da sie mindestens ebenso wichtig sind. Die 

familienfreundliche Ausrichtung unserer Einrichtungen ist dabei ein ganz wesentlicher Punkt. 

Durch eigene Kindertagesstätten können wir es Eltern ermöglichen, Arbeit und Familie 

miteinander zu vereinen, ohne sich zu überlasten. Gleiches könnte man umgekehrt für die 

Betreuung der eigenen pflegebedürftigen Eltern behaupten. Auch hier hat die Diakonie 

Möglichkeiten, ihren Mitarbeitenden Angebote zu machen. Diese Vorteile gilt es zu nutzen 

und weiter auszubauen.  
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Ein anderer Fokus liegt auf der unausweichlich kommenden längeren 

Lebensarbeitszeit, von der aller Vorsaussicht nach auch die pflegerischen Berufe nicht 

ausgenommen werden. Das stellt immense Herausforderungen an den Einzelnen und auch für 

die Arbeitgeber dar. Hier gilt es bei Zeiten gesundheitsfördernde Maßnahmen anzubieten, die 

nicht nur die Erhaltung der Leistungsfähigkeit unterstützen, sondern auch den individuellen 

Bewegungs- und Fitnessbedürfnissen Rechnung tragen. Entsprechend der Eventkultur unserer 

Zeit kann das auch durch Großveranstaltungen beworben werden. So veranstalten wir bspw. 

seit zwei Jahren im Johannesstift zu Pfingsten den „Run of Spirit“, einen 5 oder 10 km Lauf 

mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Bereits Wochen zuvor bieten wir den 

Mitarbeitenden Lauftrainigs dazu an, die nicht ganz die Qualität eines „Personal Trainers“ 

haben, dem aber für unsere Verhältnisse schon relativ nahe kommen. Die Akzeptanz und die 

Begeisterung für diese Veranstaltung, vor allem aber für die Freude an der eigenen 

Bewegung, steigt mit jedem Jahr. Weitere Elemente eines ganzheitlichen 

Gesundheitsmanagement werden bei uns gerade entwickelt. Sie werden von 

Ernährungsberatung bis zu seelsorgerlichen Angeboten reichen, da Gesundheit auch 

psychische bzw. seelische Gesundheit einschließt. 

Schließlich aber ist bei der Mitarbeiterpflege das Ziel immer die optimale Versorgung 

derer, die von uns begleitet und betreut werden. Ihnen ein motiviertes, zufriedenes und 

gesundes Personal anbieten zu können, scheint uns die Bedingung für ihre Motivation, 

Zufriedenheit und Gesundheit. Hier schleicht sich wieder ein wenig die Zweitrangigkeit der 

Mitarbeitenden durch die Hintertür herein. Sie ist aber gewollt diakonisch und nicht 

abwertend sondern auffordernd. Denn wir versehen unsere Arbeit nicht als Selbstzweck, 

sondern für Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Wären wir das Ziel unserer Arbeit, dann 

wären wir kein diakonisches Unternehmen mehr.  

Aus dieser Überzeugung resultieren auch die spezifischen Unterschiede, die uns von 

anderen Anbietern auf dem sozialen Markt trennen. So ist die klare Vorordnung der 

Interessen des Bedürftigen vor allem anderen der Grund für den praktizierten dritten Weg 

durch die arbeitsrechtlichen Kommissionen. Kein Mensch, der sich uns anvertraut, darf in 

Geiselhaft genommen werden für die internen Interessenunterschiede. Das gilt in beide 

Richtungen. Die diakonische Tariffindung auf dem dritten Weg hat in der Regel zu Tarifen 

geführt, die im Vergleich zu anderen Mitbewerbern eher überdurchschnittlich bewertet 

werden müssen. Es ist die Aufgabe von diakonischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich zu 

einigen, ohne dass andere dadurch Nachteile zu erleiden haben. Auch ein anderer Aspekt 

gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Im Juni diesen Jahres hat der 10. Senat des 
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Bundesarbeitsgerichts die Auffassung bestätigt, dass der Grundsatz der Tarifeinheit in einem 

Unternehmen aufgegeben werden müsse. Sollten demnächst alle einzelnen Interessengruppen 

in den diakonischen Unternehmen einzelne Tarifverträge fordern und diese auch unter 

billigender Inkaufnahme von Streiks durchsetzen wollen, werden wir kaum noch fähig sein, im 

Wettbewerb zu bestehen. Das mag bei Schienenmonopolisten funktionieren, deren 

Marktanteile auch in Streikzeiten nicht verlustig gehen, in der Sozialwirtschaft übernehmen 

gern andere Anbieter die Aufgaben. 

 Schließlich sei noch darauf hingewiesen: Diakonische Einrichtungen sind 

gemeinnützige und mildtätige Unternehmen. Sie ziehen keinen Vorteil aus niedrigen Löhnen, 

denn sie dürfen keine Gewinne erwirtschaften. Es liegt in ihrem eigenen Interesse, ihre 

Mitarbeitenden bestmöglich zu bezahlen. Mögen die Mitarbeitenden hinter den begleiteten 

Menschen nur den zweiten Rang einnehmen, so ist es doch immerhin der zweite Rang und 

kein anderes Interesse, sei es betriebswirtschaftlich oder kirchenpolitisch. Keiner wird ihnen 

diesen Rang streitig machen. 
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3.) zweitrangig aber erstklassig.  

Die Chancen einer relevanzarmen Kirche in der Gesellschaft durch die Diakonie 

 

Die Diakonie als Unternehmen und Erfüllerin des Auftrages ihrer Kirche, muss seit Jahren 

beobachten, dass sie zwar selber an gesellschaftlichem Einfluss verloren hat, die ihr 

vorgeordnete evangelische Kirche jedoch in einem deutlich höheren Ausmaß. Hatte man noch 

vor Jahren gegenüber der Kirche Minderwertigkeitskomplexe und fühlte sich zweitrangig, so 

besteht zu dieser Selbstunterschätzung kein Anlass mehr. Der kirchliche Bedeutungsverlust ist 

in den östlichen Bundesländern mittlerweile schmerzliche Realität und nicht schönzureden, 

wie Sie aus ihrem eigenen Erleben sicher bestätigen können. Die Fusion zur EKM war 

schließlich eine Konsequenz dieser Situation. Umso schmerzlicher ist es, wenn in offiziellen 

Papieren der geistlichen Institution, wie etwa in dem Zukunftspapier „Kirche der Freiheit“, 

die Diakonie bestenfalls am Rand Erwähnung findet. Das damit dokumentierte gelegentliche 

Gegeneinander der beiden Arbeitsfelder des Glaubens, Kirche und Diakonie, muss 

überwunden werden, wollen beide als christliche Institutionen überdauern. 

 Hinzu tritt, dass sich beide in einzigartiger Weise ergänzen, wie moderne Formen der 

Zusammenarbeit hoffen lassen. Allein das Stichwort „Sozialraumorientierung“ eröffnet hier 

Möglichkeiten, die noch lange nicht von beiden Seiten genutzt werden. Gemeinden und 

Diakonie müssen sich wieder neu gegenseitig entdecken, neu ineinander verlieben, um 

gemeinsam zu wachsen und ihre gesellschaftliche Bedeutung zu erhöhen. Im Moment ist eher 

das Gegenteil zu beobachten:  

Gemeinden und institutionelle Diakonie sprechen oft eine unterschiedliche Sprache. 

Die einen kritisieren an den anderen die Managementorientierung, die anderen wiederum 

gerade deren Fehlen. Es gibt Sprachbarrieren, aber auch strukturelle Defizite und mangelnde 

gegenseitige Wahrnehmung von Gemeinden auf der einen und diakonischen Einrichtungen 

auf der anderen Seite. Keiner kennt den anderen wirklich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von diakonischen Einrichtungen wissen nicht immer, wie Kirchengemeinden „ticken“, 

Gemeinden kennen die sozialgesetzlichen Rahmenbedingungen der institutionellen 

diakonischen Arbeit nur wenig. Es gibt häufig nur ein Nebeneinander von Gemeinden und 

institutioneller Diakonie. Gemeinsame Potentiale werden nicht ausgelotet.  

Es passiert, dass Gemeinden ihr diakonisches Handeln fast vollständig an diakonische 

Einrichtungen delegieren. Umgekehrt haben manche diakonische Einrichtungen den Kontakt 

zu Gemeinden und Kirche verloren. In manchen Gemeinden herrscht eine diffuse Angst 

davor, dass ihnen von der institutionellen Diakonie Ressourcen abgezogen werden, 
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Ehrenamtliche lieber dort als bei ihnen arbeiten und Spender abwandern. Einen festen Ort zur 

Artikulation dieses Misstrauens gibt es häufig nicht, vor allem dann nicht, wenn die regionale 

Vernetzung schlecht ist. Die großen diakonischen Einrichtungen übersehen ihrerseits zu oft 

die Ängste und Klärungsbedürfnisse der Gemeinden vor Ort. Insgesamt lässt sich ein 

deutlicher Mangel an Kommunikation ausmachen. 

 Dabei liegen die Möglichkeiten für Synergien auf der Hand. Das erwähnte Fundraising 

muss nicht zu einer Konkurrenz zwischen Kirche und Diakonie werden, sondern hier können 

beide durch ihre unterschiedlichen Formen der Wirkung voneinander profitieren. So erreichen 

beide nicht nur die gleiche, sondern mittlerweile auch sehr unterschiedliche Öffentlichkeiten, 

um diese für gemeinsame Projekte zu begeistern. Von der jeweiligen hohen gesellschaftlichen 

Anerkennung können beide profitieren.  

 Im Bereich Bildung gibt es die Möglichkeit, verstärkt zusammenzuarbeiten. Der in den 

letzten Jahren vorherrschende Boom bei der Gründung konfessioneller bzw. evangelischer 

Schulen, wird durch die Vorhaben einiger Länder zur Abkühlung gebracht, zukünftig nicht 

mehr 90% sondern nur noch 80% der Kosten solcher Schulen in freier Trägerschaft zu 

übernehmen. Sollte das so umgesetzt werden, müssen die Kirchen neue Wege finden, um die 

notwendigen Mittel aufzubringen. Die Diakonie könnte hier ein Partner sein, der selbst hohes 

Interesse an der vernetzten Bildung und Ausbildung von Jugendlichen hat, um prophylaktisch 

dem eigenen Fachkräftemangel zu begegnen. So planen wir beispielsweise im Evangelischen 

Johannesstift eine integrative konfessionelle Schule, die den selbstverständlichen Umgang 

von Menschen mit und ohne Behinderung erlebbar macht und darüber unaufdringlich unter 

den Schülerinnen und Schülern für die eigenen sozialen Berufe wirbt. 

 Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind vielfältig und individuell verschieden. 

Darüber hinaus gibt es aber Aufgaben, die in Kirche und Diakonie identisch sind und deren 

Zusammenführung zu deutlichen Optimierungen führen kann. So werden die Chancen einer 

gemeinsamen Personalentwicklung zu wenig genutzt. Sowohl Gemeinden als auch 

diakonische Einrichtungen müssen Ehrenamtliche fortbilden, Gebäude verwalten, soziale 

Projekte planen und betreuen und in all diesen Aufgaben Inhalte des christlichen Glaubens 

vermitteln. Gemeinsam hätte man dazu mehr, Kraft, mehr Ideen und mehr Manpower. Ist das 

gegenseitige Misstrauen einmal überwunden, kann hier vieles entstehen. 

 Schließlich ist die Diakonie die Seite der Kirche, über die sie manchmal ausschließlich 

noch als Kirche wahrgenommen wird. Während man nicht auf die Idee käme, abgesehen von 

Weihnachten, einen Gottesdienst zu besuchen, so steht außer Frage, dass die eigene 

Großmutter in einem christlichen Pflegeheim am besten aufgehoben sei. Hier kümmert man 
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sich in ganzheitlicher Weise um sie, hier rechnet man der Kirche Kompetenz und Relevanz 

zu. Das Gleiche gilt für andere diakonische Angebote, etwa in der Behindertenhilfe oder 

anderen typisch diakonischen Bereichen. Die Erwartung an eine christliche Einrichtung muss 

dabei keine Einbahnstraße bleiben. Der theologisch immer wieder gesuchte 

Anknüpfungspunkt zu den Menschen, gerade auch zu denen, die dem Glauben skeptisch und 

distanziert gegenüber stehen, ist hier in ganz praktischer Weise gegeben. Die Diakonie kann 

so für die Kirche zu einem Fuß werden, der ihr die Tür in die Gesellschaft offen hält, die ihr 

sonst vor der Nase zugeschlagen wird. Wenn Kirche und Diakonie sich stärker zusammentun, 

wie das übrigens Wichern immer vorher sah, entstehen für beide große Chancen. Es liegt an 

uns, diese zu nutzen. 

 

Ich danke Ihnen, dass Sie bei diesen Witterungsverhältnissen so erstklassig zugehört haben. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit viel Kraft gestärkt durch unseren Glauben. Geduld und 

Liebe im Umgang mit den Ihnen anvertrauten Menschen und vor allem Gottes Segen. 

 

 

Pfarrer Martin von Essen 

Stiftsvorsteher und Vorstandsvorsitzender  

des Evangelischen Johannesstiftes 

 

 

P.S. Die kursiv gesetzten Texte konnten wegen der Witterungsverhältnisse leider nicht 

vorgetragen werden. 


