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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwister, 

Tischdienst – und das ist ja bekanntlich Diakonie in ihrem antiken Urwortsinn: bei Tisch dienen, 

aufwarten –, Tischdienst sieht bei uns zu Hause in der jetzt langsam beginnenden dunklen Jah-

reszeit so aus, dass jemand ein ziemlich großes Puzzle auf dem Tisch auskippt. 1000 Teile. Oder 

1500. Und dann gibt es – wer von Ihnen selbst puzzelt, kennt das – ziemlich dienstvolle Ein-

stiegsaufgaben: Teile umdrehen, Randteile raussuchen, erste Motivstapelchen. Ein wenig scheint 

mir das auch jetzt meine Aufgabe – fünfzehn Minuten vor dem Essen kann ich jetzt noch ein paar 

Teile aus dem riesigen Feld der Partnerschaft von Kirche und Diakonie in Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz umdrehen. Als eine Art Appetizer vor dem Essen und dem morgigen 

großen Menü. 

 

Ich puzzle gerne – aber wo anfangen: Bei den Handlungsfeldern selbst? Altenhilfe, Arbeitslosen-

hilfe – oder besser: Existenzsicherung und Integration, Arbeit mit Geflüchteten, Begleitung Ster-

bender und Trauernder in den Hospizen, Bekämpfung von Armut, Behindertenhilfe, Ehe- und 

Familienberatung, Kinder- und Jugendhilfe, Obdachlosen- und Wohnungshilfe, Schwanger-

schaftskonfliktberatung, Krankensorge, Suchthilfe und -beratung, Telefonseelsorge, weltweite 

Diakonie, Gefängnisseelsorge – vielleicht fange ich bei diesem Teilstück an: ich war gestern in 

Tegel, Gottesdienst zur Eröffnung der Kunstinstallation für den Gefängnisseelsorger Harald 

Poelchau, Erinnerung an einen Menschen, der in der NS-Zeit verfolgte Widerstandskämpfer bis 

zum Tod begleitet hat. Was für ein Gemeinschaftsprojekt von Diakonie, Kirche und Welt diese 

Poelchau-Installation, ein Jahr wurde im Verbund mit der Künstlerin, der heutigen Gefängnisseel-

sorgerin und dem Sozialarbeiter mit Inhaftierten über mögliche Erinnerungsformate debattiert. 

 

Also solch ein Puzzleteil zuerst gut sichtbar hinlegen im großen Puzzle dieser Kirche-Diakonie-

Partnerschaft? Oder bei den Themenblöcken anfangen? Diakonische Ethik? Ökumenischer Dia-

log, interreligiöses Miteinander in Diakonie und Kirche? Spiritualität des helfenden Handelns? 

Lernen und Bilden – im Verbund? Da ist die gute Partnerschaft im Johannesstift bei der Ausbil-

dung, ein Teil zum Hochhalten. Da ist die Spiritualität und Diakonie in Lehnin, ein Teil zum Hoch-

halten. Lässt sich einwenden: hat er aber Glück und den Haufen mit den hübschen Teilen gegrif-
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fen. Könnte ja auch das Teil mit der Frage nach Finanzen und Finanzierung sein. Oder das, wo 

Loyalität draufsteht. Oder das Teil, auf dem QM steht. Auch Themen, vielleicht nicht ganz so 

leicht bekömmlich, mehr das notwendige Schwarzbrot. So könnte ich lange weitermachen, sehr 

geehrte Damen und Herren, aber wer kippt denn so kurz vor dem Essen ein solches Puzzle auf 

den Tisch, wie soll das denn gehen in fünfzehn Minuten? Vermutlich muss ich damit rechnen, 

dass diese oder jener mich später darauf aufmerksam macht, wen und was ich wo übersehen 

haben könnte. Klar sieht man nicht alle Puzzleteile sofort auf einen Blick. So lande ich also – und 

das mögen mir jetzt bitte die Anwesenden nachsehen – bei dem von mir geschätzten Logo von 

ESTAruppin e.V., dem diakonischen Verein für die Menschen in der Ostprignitz. In Wittstock tei-

len sie sich mit dem Kirchenkreis das Catharina-Dänicke-Haus, und im Logo haben sie ein klei-

nes Puzzle – neun Teile, umschrieben: Einsetzen statt Aussetzen. Und man sieht auf diesem 

Logo, wie das fehlende Teil in der Mitte eingesetzt wird. Die Partnerschaft von Kirche und Diako-

nie als Puzzle. Wie lässt sich das alles zusammensetzen? Was ist sozusagen die innere Struktur, 

der Teilezuschnitt, der das zusammenhängen lässt? Oder noch einmal anders herum – für alle 

Puzzlefreunde ein bekanntes Phänomen: was ist mit den Stellen, wo wir das Gefühl haben: das 

passt nur, wenn man ziemlich lange drauf haut, aber das Teil will doch nicht recht sitzen – soll ja. 

Was ist die innere Zusammenhangsstruktur? Bevor Sie jetzt denken: oh, noch mal ein Funda-

mentalvortrag kurz vor dem Essen, keine Sorge. Ich orientiere mich etwas schlicht an meiner 

Propstaufgabe: Zeitorientierung und theologische Grundsätze zusammenbringen. Und zwar als 

Puzzle in drei kurzen Schritten. 

 

Der erste: im letzten Jahr haben wir ausgiebig der Reformation gedacht. 2017, Reformationsjubi-

läum. Die Reformatoren – speziell Martin Luther – hatten kein diakonisches Konzept im moder-

nen Sinne. Aber sie waren auch nicht diakonieblind. Luther verfolgte das, was wir am ehesten mit 

so Stichworten wie Gemeindediakonie oder kommunaler Anbindung vor Ort umschreiben könn-

ten. Das zu erforschen ist diakonie- und kirchenhistorisch interessant, wie wirksam das ist, kann 

ich nicht beurteilen. Voller Wirksamkeit dagegen die prinzipielle Debatte, die wir aus dem refor-

matorischen Erbe mitnehmen: Die Frage nach dem Verhältnis von Glaube und guten Werken, 

Glaube und Handeln. Die Frage nach dem Verhältnis von Rechtfertigung und Heiligung, nach 

Gottesdienst und Diakonie. Die Frage nach diesen Verhältnissen tragen wir evangelisch in be-

sonderer Weise mit, denn die Auflösung dieser Fragen allein im Verweis auf die tätige Liebe ist – 

vorsichtig gesagt – nicht urreformatorisch. Wenn Götz Harbsmeier, der dialektisch geschulte 

Praktische Theologe des 20. Jahrhunderts, erklärt, dass gute Werke den fatalen Hang hätten, 

einen zu verführen, dass wir uns – als Kirche – damit schmücken und von da legitimieren – wohl-

gemerkt: 1977 gesagt und damals gefolgert mit der Forderung einer neuen Betonung des Got-

tesdienstes –, da können wir heute sagen: Sind wir drüber hinaus. Zum Glück und längst. Und 

doch: Theologie im reformatorischen Sinn, wird sich immer wieder befragen lassen, wie es um 

diese Zuordnungen steht, gerade damit nicht das Motto um sich greift: sieh, was wir tun, und du 
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siehst, was wir glauben. Niemand will das – keine Diakonie ohne Gebet und Gottesdienst, kein 

Gebet und Gottesdienst ohne Kollekte und Diakonie. Das Puzzle, das sich daraus ergibt, ist oft 

nicht leicht. Eine besondere Anstrengung, eine besonders schöne allerdings, ich behaupte: eine 

im besten Sinne bleibende. Hier erhält das Partnerschaftspuzzle sozusagen seinen Rahmen. 

Den puzzelt man ja als erstes; der ist wichtig für die gesamte weitere Orientierung. 

 

Das Zweite: in diesem Jahr erinnern wir Friedrich Schleiermacher, 250 Jahre ist sein Geburtstag 

her. Schleiermacher ist der Theologe an der Schwelle zur Moderne in unserem Sinne – vor allem: 

an der Schwelle und theologisch auch Förderer einer Wende hin zum modernen Subjektivismus. 

Aussagen quasi mythologisch, supranaturalistisch, oben drüber – Gott will, Gott denkt, Gott 

macht –, Aussagen dieser Art sind seitdem passé. Gottesdienst ist in Schleiermachers Diktion 

darstellendes Handeln, gemeint ist: absichtslos im Blick auf Wirkung, dienend allein der Erbau-

ung des Gottesbewusstseins, der Beziehung zu Gott. Darüber ließe sich jetzt viel reden, span-

nender ist für diesen Moment: wir verdanken Schleiermacher die schöne Unterscheidung von 

darstellendem Handeln – Gottesdienst, Gebet – und wirksamem Handeln, also: Unterrichten mit 

der Wirkung des Lernens, hoffentlich jedenfalls, Mission – wirksames Ausbreiten des Glaubens –, 

und natürlich Diakonie – wirksames Helfen, Unterstützen. Diakonie – zum Glück wirksames Han-

deln. An der Schwelle der Moderne ergibt sich so eine systematische Erfassung von Unterschie-

den, die die unterschiedlichen Eigenlogiken, die damit verbunden sind, nicht ständig auf den Pa-

rametern Glaube und Werke gegeneinander ausspielen müssen. Darstellendes Handeln hat sei-

ne absichtslose Logik. Wirksames Handeln hat seine Logik, die wir mit Fug und Recht mit den 

Worten unternehmerisch, effektiv, ökonomisch umschreiben können. Wie sonst. Wirksames 

Handeln misst sich an den Maßstäben weltlich wirksamen Handelns, kalkuliert, plant, rechnet 

durch, wie sonst. In Schleiermachers Denkgebäude lässt sich wiederfinden, was zur Partner-

schaft von Diakonie und Kirche als beständige Irritation dazu gehört: Die unterschiedlichen Hand-

lungslogiken. Und wir dürfen jetzt natürlich das ganze Essen darüber streiten, welche Handlungs-

logik für die andere zwingender geworden ist. Wer wird hierzu sozusagen in welches Puzzle als 

Teil eingesetzt? Man könnte es sich leicht machen und sagen: es reicht, wenn wir die unter-

schiedlichen Logiken – darstellend, wirksam – so annehmen, kann ja auch sehr entlasten. Aber 

so einfach wird es nicht werden, das Auseinanderfallen will ja keiner. Eine Stilblüte 1994 bei Alf-

red Jäger geht so: Er berichtet, wie ein Vorsitzender des Beirats in einem diakonischen Unter-

nehmen voller Stolz erklärt, es sei ihm gelungen, Theologen im Beirat und in der Geschäftsfüh-

rung durch Juristen und Ökonomen zu ersetzen. Theologen seien zwar als Seelsorger für diako-

nische Einrichtungen sehr wichtig, aber im Blick auf die moderne Unternehmensführung überfor-

dert. Da war ich beim Lesen doch sehr froh, dass wir in der EKBO eine gänzlich andere Partner-

schaft pflegen. Eigenlogik ja – aber im Rahmen des einen Puzzles, in der jede Logik ihren Platz 

hat. So viele frühere Superintendentinnen in diakonischen Unternehmen, gut so. – Freuen wir 
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uns umgekehrt auf die diakonischen Unternehmerinnen, die Superintendentinnen werden. Wirk-

sam im darstellenden Handeln. So könnte es Schleiermacher gemeint haben. 

 

Letztes Teil – drittens. Karl Barth – am 10. Dezember erinnern wir seinen 50. Todestag, dann 

beginnt das Barth-Jahr. Was soll der nun noch vor dem Essen? War Barth es nicht, der der Inne-

ren Mission mental den Garaus gemacht hat? Nein, das ist plakativer Unfug – es ist die Bundes- 

theologie dieses Reformierten, vor allem aber die radikale Grundlegung dieses radikalen Theolo-

gen, dass die Helfenden und die zu Helfenden nicht in hierarchische Schieflage kommen. Wir 

sind alle bedürftig. Wir lernen von denen, für die wir sorgen. Wir empfangen von ihnen – was 

Beten heißt. Was Beten und Hoffen heißt, habe ich gestern erst wieder im Gefängnis von den 

Gefangenen begriffen. Und, ja auch: Sterbende sind uns als Lehrmeister des Tröstens voraus. In 

diesem Bündnis mit Gott, der ein Gott am Kreuz ist, leben wir Kirche und Diakonie. Zusammen. 

 

Na, geht ja gut auf, das Puzzle – ich weiß nicht. Bei Schleiermacher hängen die Teile recht lo-

cker, bei den Reformatoren ist es mehr so der Rahmen – und bei Barth scheinen dann wieder 

viele Teile zu fehlen. Weil doch die Frage steht, wie praktisch das alles ist?! Ob diese Blitzlichter 

theologischer Grundfragen praktisch sind, weiß ich nicht – aber ich glaube, sie sind wirksam, 

ständig, in fast jeder Diskussion auch in der EKBO, deswegen wollte ich daran erinnern. Sie agie-

ren sich am Ende aus in so Zuordnungen wie: Konkurrenz, Entlastung, Kooperation, Partner-

schaft oder – Sie kennen mein Lieblingswort dafür: Komplementarität. Gegenseitig Komplimente 

machen, sich gegenseitig füllen, am liebsten an neuen, gemeinsamen, dritten Orten. Aber das 

Teil drehe ich jetzt nicht mehr um hier. Erinnere lieber an das Logo von ESTAruppin, Wittstock. 

Das letzte Teil muss da immer erst eingesetzt werden, und das letzte Teil der guten Partnerschaft 

ist zugleich das erste und es ist ganz konkret: Migrationsberatung, Bauspielplatz, Spielmobil. 

Gute Werke? Wirksames Handeln? Jedenfalls: Menschen, von denen wir lernen: Was Kirche ist. 

Was Diakonie kann. Schließlich gibt es da bei ESTAruppin in dem einen Projekt Clownsbrote, 

Milchwege und Kartoffel-Kick für Kinder, die Ernährung lernen. Und natürlich gibt es auch eine 

Neuruppiner Tafel – jaja, mein Tischdienst ist zu Ende. Ich schiebe den Stapel Teile jetzt zur Sei-

te – morgen geht es weiter. Jetzt ist das, was Diakonie und Kirche zusammen hält: Das Zusam-

menkommen bei Tisch. Dienen wir einander gegenseitig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit! 


