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Frank O. July 

Geleitwort 

Mit diesem Band wird ein Doppelpunkt gesetzt: Er erschließt im Rückblick Ge-
schichte, Verlauf und Ergebnisse des Projekts „Diakonat – neu gedacht, neu 
gelebt“ und eröffnet zugleich den Ausblick auf Perspektiven der Weiterarbeit in 
Theorie und Praxis. Hinter dieser Feststellung steht einerseits die berechtigte 
Freude über ein in vier Bänden dokumentiertes Gemeinschaftswerk engagierter 
Menschen und die Anerkennung der Vielfalt und Vielseitigkeit der Zugänge zur 
diakonischen Dimension von Kirche. In vielen Texten wird andererseits etwas 
von der Energie sichtbar, die diese diakonische Dimension von Kirche auch 
zukünftig in ganz konkreten Veränderungen im Diakonat abgebildet sehen 
möchte. 
 Um einer diakonischen Kirche Gestalt geben zu können, bedarf es auch der 
Menschen, die sich in besonderer Weise dafür verantwortlich fühlen und durch 
die Landeskirche dazu berufen und eingesegnet sind: Diakoninnen und Diakone. 
 Darüber hinaus gilt das „Diakonentum aller Gläubigen“. Ich danke besonders 
auch den vielen Ehrenamtlichen, die das diakonische Herz der Kirche schlagen 
lassen.  
 Wir wollen Diakoninnen und Diakone in unserer Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg. In der neuen Präambel des Diakoninnen- und Diakonengeset-
zes der Landeskirche zeigt sich auch, wie dies gemeint ist: 

„Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Gemeinde in Wort und Tat. Mit ihrem 
diakonischen Dienst übernimmt die Kirche die Verantwortung dafür, dass alle Men-
schen das Evangelium und darin Gottes liebende Zuwendung erfahren können. Dazu 
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.“ 

Die vorliegenden Bände mögen eine gute Orientierung sein für die weiteren 
Überlegungen, Bemühungen und Vorbereitungen zum diakonischen Dienst in 
unserer Kirche und weit darüber hinaus. 

„Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“ 



 



Ellen Eidt / Dieter Hödl 

Einleitung und Übersicht 

Was haben der Blick in ein Kaleidoskop und die Texte des Bandes „Diakonat für 
die Kirche der Zukunft“ gemeinsam? Im Kaleidoskop sind es kleine und größere, 
bunte Glasplättchen – nicht viel wertvoller als Glasscherben – die wundersame 
Bilder und Muster hervorzaubern, bereits bei kleinster Bewegung vergehen um 
sich doch zugleich zu einer neuen Komposition aus Formen und Farben zu 
gruppieren. Es sind die im Inneren angeordneten Spiegel, die dieses Zauberspiel 
aus Licht und Schatten ermöglichen. Je mehr Spiegel verwendet werden und je 
sorgfältiger sie hergestellt sind, desto abwechslungsreichere und schärfere Bilder 
zeigen sich. So ist das Kaleidoskop ein Sinnbild ständig wechselnder Eindrücke.  
 Mit den Texten dieses Bandes blicken wir zurück auf ertragreiche Jahre und 
bieten nun Ergebnisse, die einen ungeheuren Perspektivreichtum auf den Diako-
nat wiederspiegeln. Auch der Diakonat zeigt sich in kontinuierlicher Verände-
rung begriffen, aus verschiedenen Perspektiven immer wieder anders einzuschät-
zen, in unterschiedlichen Formen und Qualitäten kaum berechenbar und doch 
immer wieder interessant und inspirierend für die Kirche der Zukunft. 
 Was im Kaleidoskop die Glasplättchen sind, ist hier das Projekt „Diakonat – 
neu gedacht, neu gelebt“, wie es von der Evangelischen Landeskirche Württem-
berg in den Jahren 2008 bis 2013 durchgeführt und von der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit dem Diakoniewissenschaftlichen 
Institut in Heidelberg evaluiert wurde. Dieses Projekt wird nach allen Seiten 
gedreht und gewendet, seine Vorgeschichte wird in Erinnerung gerufen und 
erste kirchenpolitische Folgerungen werden sichtbar gemacht. So werden die 
Blicke auf Licht und Schatten in Konzeption und Durchführung des Gesamt-
projekts und seiner 15 Teilprojekte gelenkt. In verschiedenen Färbungen werden 
auf diese Weise aktuelle Themenstellungen des Diakonats sowohl aus theologi-
scher als auch aus sozialwissenschaftlicher Perspektive reflektiert und es gelingt 
eine erste Einordnung der Evaluationsergebnisse in die aktuellen kommunika-
tions- und kirchentheoretischen Diskurse der Praktischen Theologie. 
 Die Rolle der Spiegel im Kaleidoskop übernehmen in diesem Band die ver-
schiedenen Autorinnen und Autoren, die selbst in ganz unterschiedlichen Rollen 
direkt und indirekt am Diakonatsprojekt beteiligt waren oder es von außen auf-
merksam beobachtet haben. Sie sorgen dafür, dass die Vielfalt der Perspektiven 
auf das Projekt „Diakonat – neu gedacht, neu gelebt“, von der kirchlich-diakoni-
schen Basis bis zur Kirchenleitung hier gleichermaßen zu Wort kommt. Ihnen 
verdankt dieser Band methodisch fundierte Analysen und sorgfältige Reflexionen 
ebenso wie emphatische Plädoyers für den Diakonat und dessen grundlegende 
Bedeutung im Zusammenspiel der kirchlich-diakonischen Ämter und Berufe. 
 Eine große Vielfalt der Perspektiven, Farben und Formen braucht nicht nur in 
einem Kaleidoskop einen ordnenden Rahmen und eine fokussierende Linse. Im 
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Buch ist es die Abfolge der einzelnen Kapitel, die den Formenreichtum der ein-
zelnen Artikel in einem durchlaufenden Spannungsbogen bündelt. Er ist es, der 
die Leserinnen und Leser vom (Kapitel I) Rückblick auf Vorgeschichte und Kon-
zeption des Projekts „Diakonat – neu gedacht, neu gelebt“ über (Kapitel II) ver-
tiefte Analysen des Diakonischen in theologischer, anthropologischer und pro-
fessioneller Perspektive leitet, ihren Blick (Kapitel III) auf die Kirche, ihr eines 
Amt in den verschiedenen Ämtern lenkt und sie (Kapitel IV) durch Überlegun-
gen zum diakonischen Handeln in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen 
führt um ihnen (Kapitel V) am Ende noch einmal den Blick auf die Erträge des 
Projekts und die darin sichtbar gewordenen Aufgabenstellungen für das diakoni-
sche Selbstverständnis der Kirche zu eröffnen. 
Ein Kaleidoskop mag den einen stundenlang faszinieren, während die andere 
sich nur hin und wieder einen kürzeren Moment des Innehaltens beim Blick auf 
das wundervolle Spiel aus Licht, Farben und Formen gönnt. Beide aber werden 
sich immerzu auf die Überraschungen einlassen müssen, die das Kaleidoskop mit 
jedem neuen Bild bereithält. Der nun folgende Überblick über die einzelnen 
Artikel dieses Bandes aber erlaubt seinen Leserinnen und Lesern eine gezielte 
Auswahl derjenigen Texte, die zu den eigenen Leseerwartungen passen. 
 Werner Baur eröffnet das erste Kapitel und damit den Blick auf Geschichte 
und Konzeption des landeskirchlichen Projekts „Diakonat – neu gedacht, neu 
gelebt“ mit Gedanken über den Zusammenhang zwischen dem Gottvertrauen 
der Kirche und ihren Möglichkeiten sich auf neue, diakonische und teilhabe-
orientierte Entwicklungen einzulassen. Dieter Hödl nimmt in seinem Bericht 
über die lange Vorgeschichte des Projekts diesen Faden auf und zeigt, wohin der 
lange Atem der diakonischen Berufung führen kann, wenn sie von Generation zu 
Generation weitergegeben und immer wieder neu interpretiert und gestaltet 
wird. Einen Perspektivenwechsel nimmt dann Claudia Schulz vor, deren Beitrag 
eine Einladung zur Weiterentwicklung vorhandener Wissensbestände über Dia-
konie und Diakonat auf empirischer Grundlage ausspricht und darin die Her-
ausforderungen durch die verschiedenen Logiken eines kirchlich-diakonischen 
Praxisprojekts nicht nur herausarbeitet, sondern auch theologisch reflektiert. 
Annette Noller nimmt in ihrem das erste Kapitel beschließenden Artikel vor 
allem theologisch-hermeneutische Fragestellungen auf und stellt deren Bearbei-
tung im Verlauf der Projektevaluation sowohl anhand empirischen Materials als 
auch auf der Basis kirchentheoretischer Überlegungen dar. 
 Zu Beginn des zweiten Kapitels führt Christian Grethlein in grundlegende 
Überlegungen zur Kommunikation des Evangeliums im Modus des „Helfens 
zum Leben“ hinein. Er nähert sich der Dimension des Diakonischen zunächst 
historisch-systematisch, um dann für die Gegenwart auch die dazugehörigen 
kirchen- und ämtertheoretischen Perspektiven zu eröffnen und praktische Kon-
kretionen anzudeuten. In Anschluss daran entwickelt Ellen Eidt ein dreigliedriges 
Diakonieverständnis. Mit dessen Hilfe bietet sie auf der Basis des in der Praxis zu 
beobachtenden Spannungsfelds zwischen den vier Pfeilern soziale Hilfe, missio-
narische Verkündigung, Barmherzigkeit und Teilhabeorientierung einen Beitrag 
zur Beantwortung der Gretchenfrage des Diakonatsprojekts nach einer Defini-
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tion des Diakonischen. Diese Fragerichtung verfolgt auch der Beitrag von Clau-
dia Schulz. Sie begibt sich auf die Suche nach der diakonischen Dimension im 
Professions- und Amtsverständnis von Diakoninnen und Diakonen und arbeitet 
deren Konstruktionen in ihrer Fragilität und im Kontext der Herausforderungen 
der reflexiven Moderne heraus. Auch die von Ellen Eidt vorgestellte Interpreta-
tion einer Befragung von Kirchenbezirkssynodalen verweist bei der Frage nach 
Berufsbildern und nach der Profilierung kirchlich-diakonischen Engagements 
auf vergleichbare Unsicherheiten und noch fehlende strategische Klarheit im 
Hinblick auf die Operationalisierung des diakonischen Auftrags der Kirche. 
Annette Noller nimmt am Ende des Kapitels weitere Herausforderungen in den 
Blick: Ausgehend von Analysen diakonischer Projektarbeit anhand der Norm 
der doppelten Qualifikation gelangt sie zu einer Beschreibung von Studieninhal-
ten, die die spätere diakonische Praxis prägen sollen und zeigt – basierend auf 
den Vernetzungserfahrungen in verschiedenen Teilprojekten – Konsequenzen 
für die Weiterentwicklung von diakonischen Dienstaufträgen auf. 
 Während der methodische Schwerpunkt des zweiten Kapitels in der wissen-
schaftlichen Analyse und Interpretation empirischen Datenmaterials liegt, wid-
met sich das dritte Kapitel der kirchen-, amts- und ämtertheoretischen Einord-
nung der Evaluationsergebnisse aus dem Projekt „Diakonat – neu gedacht, neu 
gelebt“. Eberhard Hauschildt bietet in seinem Beitrag eine „Relektüre“ im Sinne 
einer Sekundäranalyse der ihm vorliegenden Analysen, Interpretationen und 
Ergebnisse1 aus der Perspektive, der von ihm entworfenen Hybridtheorie der 
Kirche an. Er eröffnet damit neue Verständnishorizonte für die bleibenden Her-
ausforderungen im Blick auf die Berufe im Diakonat. Auch Frank Zeeb widmet 
sich der Darstellung längst bekannter Diskurslinien zur Ämterfrage und führt 
diese zu einer für die Evangelische Landeskirche in Württemberg neuen Konklu-
sion, die er bis hin zu agendarischen Konkretionen expliziert. Dorothee Gabler 
und Dieter Hödl entfalten im Anschluss daran die ganze Breite der parallel lau-
fenden synodalen Prozesse in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 
An ihren Ausführungen wird die Komplexität der Zusammenhänge deutlich, die 
sich auftun, wenn ein theologischer Paradigmenwechsel in der Ämterfrage prak-
tisch umgesetzt werden soll. Mit dem das Kapitel beschließenden Beitrag von 
Annette Noller wird der große Bogen der kirchlich-theologischen Ämterdiskus-
sion wieder zurückgeführt zu seinem Ausgangspunkt im Projekt „Diakonat – 
neu gedacht, neu gelebt“ und damit zu Geschichte und Systematik der Ämter-
frage, wie sie sich speziell für das diakonische Amt darstellt. Zugleich führt sie 
diesen Diskurs bis hinein in die aktuellen Fragen der Gemeinwesen- und Sozial-
raumorientierung und die darin notwendige öffentliche Sichtbarkeit des Dia-
konenamtes.  
 Aktuelle Herausforderungen stehen dann auch im Mittelpunkt des vierten 
Kapitels, in dem die konzeptionellen Ansätze der Projektanträge als Reflexionen 
der kirchlich-diakonischen Basis auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

                                                                 
1 Vgl. Eidt, Ellen/Schulz, Claudia (2013): Evaluation im Diakonat. Sozialwissenschaftliche Ver-

messung diakonischer Praxis. Stuttgart. 
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verstanden werden. Die Analyse von Ellen Eidt beschäftigt sich mit den je spezifi-
schen Gegebenheiten im großstädtischen und ländlichen Raum und leitet daraus 
grundlegende Merkposten für die strategische Steuerung ab. Birgit Susanne Din-
zinger nimmt Fragen der Globalisierung und der Migrationsgesellschaft auf und 
entfaltet darauf bezogen vier Thesen zur Profilierung des Diakonats. Joachim 
Rückle widmet sich in seinem Beitrag den Herausforderungen des demographi-
schen Wandels für Kirche und Diakonie. In sechs Schritten entfaltet er Grund-
prinzipien für die Bewältigung dieser Herausforderungen und beschreibt darin 
die spezifischen Aufgaben für Diakoninnen und Diakone. 
 Im fünften und letzten Kapitel bietet Annette Noller in ihrer Anthologie einen 
umfassenden Einblick in die Praxisreflektionen der zwanzig Diakoninnen und 
Diakone in den fünfzehn lokalen Teilprojekten und deren Erträge und Heinz 
Schmidt bündelt noch einmal Projekterkenntnisse für ein Plädoyer zur Stärkung 
des diakonischen Selbstverständnisses. 
 Im Anhang sind aktuelle Quellentexte zu finden, die einzelne Beiträge ergän-
zen und anderweitig nur schwer oder voraussichtlich nicht langfristig genug 
zugänglich sind. 
 
Insgesamt verdankt sich dieser Band „Diakonat für die Kirche der Zukunft“ einer 
immer wieder spannungsvollen und im Ergebnis fruchtbaren Zusammenarbeit 
im Rahmen des Projekts „Diakonat – neu gedacht, neu gelebt“. In dem Span-
nungsfeld, das sich zwischen Wissenschaft und Praxis einerseits und Kirchen-
leitung und kirchlich-diakonischer Basis andererseits aufspannte, sind nicht nur 
Früchte gewachsen sondern auch Samen herangereift, die nun darauf warten, an 
anderen Orten Wurzeln zu schlagen. Durch alle Höhen und Tiefen des Entste-
hungs- und Reifungsprozesses haben Tanja Kaiser und Jonathan Kohlrausch 
diesen Band begleitet und am Ende für den letzten Schliff gesorgt. Allen Betei-
ligten gilt dafür unser Dank! 
 


