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„Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden“ (Galater 6,9) –
Zukünftige Herausforderungen der Diakonie

Gelsenkirchen, 6. Dezember 2012

Zusammenfassung; es gilt das gesprochene Wort

1. Diakonie ist eine Lebens- und Wesensäußerung der Kirche; sie
ist aber auch ein Teil der Gesellschaft. Sie praktiziert nicht nur die
Liebe zum Mitmenschen; sie muss sich auch auskömmlich
finanzieren. Sie ist nicht nur eine gelebte Dienstgemeinschaft; sie ist
auch

ein

Teil

der

organisierten

Arbeitswelt,

in

der

die

Dienstgeberseite bestimmte strategische Ziele verfolgt und die
Dienstnehmer auf die Wahrung ihrer Rechte und Interessen pochen.
Das

kann

bis

zu

einer

Auseinandersetzung

vor

dem

Bundesarbeitsgericht gehen. Die Diakonie sieht sich deshalb
ständigen Veränderungen ausgesetzt und muss auf sie aktiv
reagieren.

Die

gegenwärtige

Umbruchsituation

zeigt

sich

exemplarisch darin, dass schon das zehnjährige Bestehen des
Diakoniewerks Gelsenkirchen und Wattenscheid Anlass zu einer
Jubiläumsfeier ist. In der Tat: Sie haben sich rechtzeitig darauf
eingestellt, Diakonie im regionalen Verbund zu gestalten. Sie
vereinen die verschiedenen Angebote vom Kindergarten über die
Diakoniestation

bis

zum

Seniorenheim

unter

einem

organisatorischen Dach. Die Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen
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sind dadurch in ein breites Angebot eingebettet, das sich auf die
unterschiedlichen Lebenslagen von Menschen einstellen, die Hilfe
zur Selbsthilfe anbieten. Das machen Sie in diesem Jubiläumsjahr
auch mit ungewöhnlichen Mitteln publik. Ich gebe zu, dass ich erst
den Atem angehalten habe, als ich las, dass Sie das größte
begehbare Darmmodell Europas geschaffen haben, und bewundere
die Courage derjenigen, die sich auf das „dreidimensionale Erlebnis“
einlassen, im Darm spazieren zu gehen, um dessen Funktionen
besser als bisher zu verstehen.
Aber Spaß beiseite: Ihre Veränderungsbereitschaft hat sich in
den vergangenen zehn Jahren offenkundig bewährt. Deshalb
verbinde ich meine herzlichen Glückwünsche mit der Hoffnung, dass
sie auch in Zukunft anstehende Herausforderungen mit der
notwendigen Bereitschaft zum Wandel bestehen werden.

2. Die Diakonie existiert nicht losgelöst von den Wandlungen der
Gesellschaft. In manchen Hinsichten ist sie sogar ein Seismograph
gesellschaftlicher Veränderungen. Das kann man am Wandel der
Leitbilder diakonischen Handelns deutlich ablesen. In den siebziger
bis neunziger Jahren war die diakonische Landschaft deutlich durch
einen Wandel hin zur Fachlichkeit geprägt. Nicht mehr der
selbstlose Liebesdienst der Diakonissen, sondern die fachliche
Kompetenz in Sozialarbeit und Pädagogik, in Pflege und Medizin
prägte die Atmosphäre. Das Berufsbild des Diakons oder der
Diakonin stützte sich auch immer stärker auf solche fachlichen
Grundlagen. Schritt für Schritt wurden die Ausbildungen, die in
diakonische Berufe führen, professionalisiert und akademisiert.
Soziale

Arbeit

und

Pflege

wurden

als

wissenschaftliche
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Bezugsdisziplinen entwickelt und anerkannt. Genauso wie man
zuvor durch selbstlose Liebe die Welt besser machen wollte, so
wollte

man

sie

nun

durch

pflegewissenschaftliche

sozialwissenschaftliche

Kompetenz

verbessern.

„Je

oder
mehr

Fachlichkeit desto besser die Welt – so lautete das Versprechen.
Und wer die Welt verbessern wollte, der wählte“ in dieser Zeit „eben
nicht einen technischen oder einen ökonomischen Beruf, sondern
einen mit sozialer Ausrichtung“ (E. Hauschildt).

3. Mit den neunziger Jahren traten immer stärker ökonomische
Betrachtungsweisen in den Vordergrund. Die Sonderstellung, die
der sozialen Arbeit in freier gemeinnütziger Trägerschaft in der alten
Bundesrepublik zuerkannt worden war, löste sich auf. Gewerbliche,
gewinnorientierte Träger wurden zugelassen; der Wettbewerb
verschärfte sich. Zugleich entstand durch den demographischen
Wandel und die Kostensteigerung im Gesundheitswesen ein
wachsender

Druck

der

Kostenträger

auf

Sparmaßnahmen.

Helfendes Handeln geriet unter den Druck der Ökonomisierung.
Kostenreduktion hieß nun das Gebot der Stunde; Betriebswirtschaft
wurde zur Leitdisziplin. Verstärkt muss die Diakonie nicht nur auf
ihre Klienten, sondern auch auf die Kostenträger Rücksicht nehmen;
die Interessen beider Gruppen sind keineswegs identisch, sondern
oft gegenläufig. Die diakonischen Träger und mehr noch die
Mitarbeitenden erleben eine wachsende Spannung zwischen dem,
was

sie

um

ihrer

Klienten

willen

und

aus

fachlicher

Gewissenhaftigkeit für notwendig halten, und dem, was ihnen unter
Kostengesichtspunkten zugestanden wird.
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4.

Der

Kreuzungspunkt

zwischen

diesen

beiden

auseinanderstrebenden Tendenzen ist die Zeit, die für den
einzelnen Menschen aufgewandt wird oder für die einzelne
Verrichtung

aufgebracht

werden

darf.

Ökonomisierung

und

Zeitpolitik verbinden sich miteinander; auf diese Weise übt die
Ökonomisierung Herrschaft über die Mitarbeitenden aus und
bestimmt die Bedingungen, unter denen Klienten oder Patienten
Hilfe erfahren. Das diakonische Leitbild einer ganzheitlichen
Zuwendung zum Menschen droht unter dem Druck dieser Art von
Ökonomisierung zu zerbröseln.

5. Damit aber stellt sich unweigerlich die Frage, worin das
besondere Profil der Diakonie besteht und wie sie dieses Profil
behaupten kann. Auch diese Frage nach dem besonderen Profil der
Diakonie wird heute gern in betriebswirtschaftlichen Begriffen
gefasst, indem nach dem „Alleinstellungsmerkmal“ oder gar nach
dem „unique selling point“ der Diakonie gefragt wird. Die Dominanz
wirtschaftlicher Betrachtungsweisen zeigt sich auch dann, wenn
gefragt wird, ob die Diakonie nicht durch die Besinnung auf ihren
christlichen Auftrag einen Wettbewerbsvorteil erringen könnte.
Legitim aber kann diese Frage nur sein, wenn auch die Gegenfrage
gestellt wird. Sie heißt, wann die Diakonie um ihrer christlichen
Grundsätze willen wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt. Das ist
beispielsweise dann gegeben, wenn sich die Diakonie konsequenter
an Tarifvergütungen orientiert, als das bei anderen Anbietern der
Fall ist.
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6. Diakonie ist ein wirtschaftlicher Faktor, aber sie ist zugleich mehr.
Ihre Aufgabe besteht in der Zuwendung zum hilfsbedürftigen
Menschen als Tat des Glaubens: „Lasst uns Gutes tun und nicht
müde werden“ heißt es im Galaterbrief des Apostels Paulus. Und
diese Aufforderung wird sogar mit der Verheißung verbunden:
„Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht
nachlassen“ (Galater 6, 9). Sicher denkt Paulus an eine endgültige
Ernte bei der Wiederkunft Christi, die er noch zu seinen eigenen
Lebzeiten erwartete. Und wir alle wissen, dass ein endgültiges Urteil
über den Sinn wie über den Erfolg unseres Handelns nicht von
Menschen, sondern von Gott getroffen wird – und zwar gemessen
an dem Maßstab Jesu als des Weltenrichters: „Was ihr getan habt
einem unter diesen meinen geringsten Brüdern (und Schwestern),
das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25, 40). Aber dieser Horizont
eines definitiven und letztgültigen Urteils über unser Tun schließt die
Freude über Gelungenes nicht aus, sondern ein. Es wäre ja auch
unangebracht, wenn die Diakonie zwar ihre Patienten und Klienten
zur Zuversicht ermutigen, selbst aber kleinmütig wäre. Solche
Ermutigungen, diese Art von Empowerment tritt mir gerade aus der
diakonischen Arbeit in Gelsenkirchen und Wattenscheid besonders
deutlich entgegen: „Jeder Schritt zählt“ heißt das Motto eines
Brustkrebslaufs. „Den Scheinwerfer auf das Positive richten“ heißt
ein Leitgedanke in der Schmerztherapie. Ich sehe darin deutliche
Signale für den Geist, der diese diakonische Arbeit prägt:
Gottvertrauen und Nächstenliebe verbinden sich miteinander. Das
Vertrauen auf Gott hilft dabei, den Menschen in seiner Ganzheit zu
reduzieren, die göttliche Verheißung in ihm zu erkennen, statt ihn
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nur auf seine Defizite festzulegen. In meinen Augen ist dies das
Geheimnis gelingender Diakonie.

7. Gerade heute liegt es nahe, sich dieses besondere Profil zu
vergegenwärtigen und an ihm weiterzuarbeiten. Denn eine Diakonie,
die sich die Frage nach ihrer Kernkompetenz nicht mehr stellen
würde, gäbe sich selbst auf. Und erst recht könnte es nur Erstaunen
wecken, wenn ausgerechnet die Diakonie die ethischen Standards
ihres Tuns in dem Augenblick nicht mehr reflektieren würde, in dem
in anderen Bereichen wirtschaftlichen Handelns nachdrücklicher als
zuvor

nach

Unzulässigen

dem

ethisch

gefragt

wird.

Gebotenen
Denn

es

und

dem

moralisch

gibt

heute

wichtige

Wirtschaftsbereiche, in denen „Corporate Responsibility“ mehr ist
als ein Lippenbekenntnis; und wir haben allen Grund, solche
Entwicklungen zu stärken und die Klarheit darüber zu fördern, worin
denn die Verantwortung der Wirtschaft heute besteht. Auch als
Wirtschaftsfaktor

kann

die

Diakonie

nicht

hinter

solchen

Entwicklungen zurückstehen; noch mehr gilt das aus dem Grund,
dass

sie

ihrem

eigenen

Auftrag

auch

unter

veränderten

Bedingungen gerecht werden möchte.

8. Dabei gilt das diakonische Engagement nie nur am eigenen Ort,
sondern zugleich weltweit. Mit der Gründung des Evangelischen
Werks für Diakonie und Entwicklung haben wir dafür in der
Evangelischen Kirche in Deutschland ein deutliches Zeichen
gesetzt. Die heutigen Glücksverheißungen des virtuellen Geldes
stoßen sich an der Realität von Hunger, Armut und Ungleichheit. Mit
Hilfe des angeblichen Glücksbringers Geld entfernt sich die
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Menschheit immer weiter von der gleichen Freiheit aller und damit
von der Gerechtigkeit. Obwohl das Durchschnittseinkommen der
Weltbevölkerung wächst, profitiert davon nur deren oberstes
Zwanzigstel. Neunzehn Zwanzigstel kämpfen damit, dass ihnen
immer weniger Geld zur Verfügung steht. Fast 40 Prozent der
Menschheit

müssen

täglich

mit

weniger

als

zwei

Dollar

auskommen. Um ihre Gewinne zu maximieren, „halten die
nationalen und globalen Eliten Milliarden von Menschen in Armut
und setzen sie Hunger und Infektionskrankheiten, Kinderarbeit und
Prostitution, Menschenhandel und Tod aus“ (Th. Pogge).
Diese Lage der Menschheit ist ein Skandal – jedenfalls wenn
wir sie an dem Maßstab messen, dass jeder Mensch die gleiche
Würde hat und dass deshalb die Bedürfnisse jedes Menschen gleich
wichtig sind, an welchem Ort der Welt er auch lebt. Wechselseitig
haben wir die Pflicht, Schaden von unseren Mitmenschen
abzuwenden und ihnen zum Lebensnotwendigen zu helfen. Wir
haben übrigens auch dafür zu sorgen, dass die heute Lebenden ihre
Bedürfnisse so befriedigen, dass auch kommende Generationen
ihre Bedürfnisse noch in gleicher Weise befriedigen können. Das ist
die Minimalbedingung von Nachhaltigkeit. Dafür brauchen wir eine
Entmythologisierung des Gelds. Es ist kein Weg zum Heil. Es macht
auch nicht glücklich – erst recht dann nicht, wenn man es zum Gott
macht.

9. Im vergangenen Jahr wurde im Auftrag des Diakonischen Werks
der EKD eine Expertise veröffentlicht, die Perspektiven der Diakonie
im gesellschaftlichen Wandel aufzeigt. Ihr zufolge sind es vor allem
die dramatischen Veränderungsprozesse unserer Zeit, aus denen
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sich neue Herausforderungen für die Diakonie ergeben. Der Wandel
der Arbeitsgesellschaft, der demographische Wandel, die Zunahme
sozialer Ungleichheit und der wachsende Gegensatz von Armut und
Reichtum, die Veränderungen der Familienstruktur, die Zunahme
von

kultureller

Veränderungen

und
in

religiöser
der

Vielfalt

Zivilgesellschaft

und
–

schließlich

die

das

die

sind

Veränderungen, die beschrieben werden. Doch über diese Liste von
Veränderungen hinaus gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck,
dass die marktförmige Umgestaltung des Sozialstaats – auch im
Rahmen einer neuen europäischen Wettbewerbsordnung – und die
durchgängige

Ökonomisierung

des

Sozialen

sich

als

die

allergrößten Herausforderungen erweisen.
Diese

Veränderungen

enthalten

erhebliche

Herausforderungen für die organisatorische Gestalt der Diakonie.
Das bedenken wir, wenn wir heute zehn Jahre Diakoniewerk
Gelsenkirchen und Wattenscheid feiern. Doch genauso wichtig ist
es, nach den persönlichen Konsequenzen für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu fragen. In diesem Zusammenhang lässt sich ein
Paradigmenwechsel

beobachten.

Mitarbeitende

wollen

einer

besonderen Gemeinschaft angehören und von ihr getragen sein. Sie
brauchen den Austausch bei belastenden Situationen, beim Tod
eines Patienten, bei schwierigen Gesprächen mit Angehörigen. Das
hat

zur

Voraussetzung,

dass

eine

diakonische

Einrichtung

besondere Anlässe schafft, bei denen Vertrauen gestiftet und das
Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird.
Zugleich ziehen neue Aspekte der beruflichen Identität die
Aufmerksamkeit auf sich: Selbstsorge, Spiritualität und Existenzielle
Kommunikation werden zu Säulen diakonischer Pflege und sozialer

9

Arbeit erklärt. Doch eine solche Konzentration auf diejenigen, die
pflegen oder in anderen diakonischen Berufen den Menschen
beistehen, kann natürlich nicht von den Rahmenbedingungen
ablenken, unter denen diese Arbeit geschieht.
Zu diesen Rahmenbedingungen gehört, dass in Erziehung,
Pflege und Hauswirtschaft noch immer keine angemessenen Löhne
gezahlt werden. Und auch die Lobby für diese Berufe ist noch immer
zu schwach. Das hat zur Folge, dass die verabredeten Pflegesätze
und anderen Entgelte der Kostenträger zu niedrig und dadurch die
Entlohnungen zu gering, die Zeittakte dagegen oft unerträglich eng
sind. Ausufernde Dokumentationspflichten lenken davon ab, dass
der Mensch im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen sollte.

10. Deshalb muss man nachdrücklich festhalten: Der Dienst am
Mitmenschen ist nach wie vor eine herausragende Gestalt
christlicher Nächstenliebe. Er ist um der Menschlichkeit unserer
Gesellschaft

willen

unentbehrlich.

Er

verdient

angemessene

Würdigung und ist seines Lohnes wert.
Sowohl

durch

neue

verbesserte Entlohnung

Wertschätzung,

aber

auch

durch

muss es gelingen, dass Menschen

verstärkt dazu motiviert werden, helfende Berufe zu ergreifen und in
ihnen zu bleiben. Doch ebenso wie es notwendig ist, professionelle
Pflegekräfte zu gewinnen, werden auch in Zukunft familiäre und
nachbarschaftliche Netze unentbehrlich sein. Das Pflegesetting der
Zukunft

lebt

aus

einer

guten

Kooperation

zwischen

Pflegefachkräften, Angehörigen und Freiwilligen – ob in stationären
Einrichtungen oder im Wohnquartier. Auch in der Arbeit mit jungen
Behinderten müssen angesichts der Bemühungen um Inklusion
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professionelle und lebensweltliche Hilfen verschränkt werden.
Pflegende und Sozialarbeiter sind damit neben oder gerade in ihrer
Professionalität Kommunikatoren und Gemeinwesenarbeiter –
Menschen, die Beziehungsnetze knüpfen, in denen andere gut
aufgehoben sind.
Die Institutionen, in denen helfende Berufe wahrgenommen
werden, müssen Bedingungen dafür schaffen und aufrecht erhalten,
dass Menschen in der Berufsausübung die Motive wieder erkennen
können, deretwegen sie diesen Beruf gewählt haben. Gerade heute
muss

es

gelingen,

den

nüchternen

Umgang

mit

betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten einer Erneuerung von
gelingender

diakonischer

Gemeinschaft

auf

neue

Weise

zuzuordnen. Auf diesem Weg wünsche ich dem Diakoniewerk
Gelsenkirchen und Wattenscheid gutes Gelingen und Gottes Segen
auf seinem weiteren Weg. Ihnen allen wünsche ich an diesem
Nikolaustag eine gesegnete Adventszeit und – wenn es dann so
weit ist – gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

