
Beauftragte
für Diakone
und Diakoninnen

Berufsbild 
von Diakoninnen und 
Diakonen

Beruf Diakon/Diakonin
Kirche stark machen, 

zum Glauben ermutigen, zusammen arbeiten

Landesjugend-
pfarramt

Praktikumsbüro des 
Studiengangs  
Religionspädagogik 
und Diakonie



Herausgeber: Haus kirchlicher Dienste 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Verantwortlich: Fachgebiet Beauftragte für Diakone und Diakoninnen, 
Kerstin Dede (V.i.S.d.P.) in Zusammenarbeit mit Diakonin Stefanie 
Conradt, Diakon Heiko Deppe, Diakon Prof. Friedrich Martin Geiß, 
Diakon Marc Jakobmeyer
Hausanschrift: Archivstraße 3, 30169 Hannover
Postanschrift: Postfach 2 65, 30002 Hannover
Fon: 0511 1241-555 Fax: 0511 1241-548
E-Mail: dede@kirchliche-dienste.de www.diakon-in-hannover.de
Satz und Layout: Volker Tellermann
Fotos: © Gemeinschaftswerk der Ev. Publizistik
Druck: Haus kirchlicher Dienste 2. Auflage: 2000
Artikelnummer:  542180



  �

 

Berufsbild 
von Diakoninnen und 
Diakonen

Beruf Diakon/Diakonin
Kirche stark machen, 

zum Glauben ermutigen, zusammen arbeiten



 

�

Vorwort der Landesbischöfin .................................................................3

Einleitung ...............................................................................................4

Diakone und Diakoninnen können 

… verkündigen und zum christlichen Glauben ermutigen .....................6

… Gruppen und Projekte professionell leiten ........................................8

… ehrenamtliches Engagement unterstützen und fördern ..................�0

… diakonisch handeln .........................................................................��

… beraten und seelsorgerlich begleiten ..............................................�4

… kirchliches Leben analysieren gestalten und reflektieren ...............�6

Warum Diakon oder Diakonin? ............................................................�8

Anhang ................................................................................................��

inhaltsverzeichnis



  3

 

In vielen unterschiedlichen Be-
reichen in unserer Landeskirche 
arbeiten Diakoninnen und Diakone 
mit großem Engagement und hoher 
Kompetenz. Das können Kirchen-
gemeinden sein, Kirchenkreise, 
übergemeindliche Dienste 
- genau so vielfältig wie 
die Anstellungsträger sind 
auch die Berufsfelder. Ein 
besonderer Schwerpunkt 
liegt sicherlich bis heute in 
der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Zielgrup-
penorientierte Arbeit ge-
hört zu einem der Schwer-
punkte, genau so wie Kon-
firmanden- und Religionsunterricht. 
Diakoninnen und Diakone nehmen 
aber auch seelsorgliche Aufgaben 
in bestimmten Arbeitsbereichen 
wahr, wie z. B. im Besuchsdienst. 
Die Begleitung und Schulung eh-
renamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist ein wichtiges Feld für 
die Zukunft unserer Kirche. Soziale 
Brennpunkte stellen oft eine große 
Herausforderung im Alltag des Be-
rufslebens dar. Dieser Ausschnitt 
der vielfältigen Tätigkeiten macht 
deutlich, dass es kein einheitliches 
Berufsbild für Diakoninnen und 
Diakone gibt. Aber genau hier 
liegt meines Erachtens auch die 
Chance, eigene Schwerpunkte 
zu setzen und sich mit den ganz 
eigenen Gaben und Fähigkeiten 
einzubringen.

Die finanziell schwierige Situation 
unserer Landeskirche insgesamt 
verunsichert die Mitarbeiterschaft in 
allen Bereichen. Sparmaßnahmen 
führen inzwischen oft dazu, dass 
Vollzeitbeschäftigte für ganze Re-

gionen tätig sein müssen, 
nicht nur für eine einzige 
Gemeinde. Diesen neu-
en Anstellungskonzepten 
müssen auch neue Ar-
beitskonzepte folgen, in 
der Ausbildung und in der 
Fort- und Weiterbildung.

Ich freue mich, dass es 
gelungen ist, inzwischen 

auch ein Kontaktstudium für Diako-
ninnen und Diakone zu schaffen. 
Wir brauchen in unserer Landeskir-
che Menschen mit verschiedensten 
Ausbildungen, Kompetenzen, Ga-
ben und Begabungen und dazu 
gehören unverzichtbar auch die, 
die als Diakoninnen und Diakone 
arbeiten.

Für all Ihr Engagement bin ich Ihnen 
sehr dankbar. Jeder einzelne und 
jede einzelne von Ihnen wirkt am 
Bau der Kirche Jesu Christi mit:

„Es sind verschiedene Gaben; 
aber es ist ein Geist.“ 
(1 Korinther 12,4)

vorwort
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einleitung

„Als Diakon oder als Diakonin kann 
in der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers angestellt werden, wer eine lan-
deskirchlich anerkannte Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen hat und
zum Diakon oder zur Diakonin ein-
gesegnet worden ist. Die Ausbildung 
soll dazu befähigen, einen diako-
nisch-pädagogischen Dienst im Rah-
men des Verkündigungsauftrages 
der Kirche mit einem Schwerpunkt 
in der Arbeit mit einzelnen und mit 
Gruppen wahrzunehmen.“ So be-
schreibt es die Diakonenverordnung 
(DiakVO, Rechtssammlung 442-6). 
Ausbildung und Einsegnung sind 
Voraussetzungen für die Tätigkeit in 
unserer Landeskirche.

In den Gemeinden, Kirchenkreisen 
und bei anderen Anstellungsträgern 
unserer Landeskirche arbeiten Di-
akone und Diakoninnen aus unter-
schiedlichsten Ausbildungsstätten 
und Arbeitsauftrag. Ist es trotzdem 
möglich ein Kompetenzprofil für alle 
Diakone und Diakoninnen dieser 
Landeskirche zu erstellen?

Dieser Frage ist das Autorenteam bei 
der Erstellung der Broschüre nach-
gegangen und hat sich gefragt,
- was lernen Diakone und Diako-

ninnen in ihren Ausbildungsstät-
ten,

- welche Kompetenzen werden be-
nötigt, um die unterschiedlichen 
Tätigkeitsfelder auszufüllen und

- gibt es etwas, das als gemein-
samer Nenner beschrieben wer-
den kann.

Die in der vorliegenden Broschüre 
beschriebenen Kompetenzen, sind 
abgeglichen mit den Ausbildungs-
zielen der Ev. Fachhochschule Han-
novers und einem gemeinsamen 
Kompetenzraster, das auch in den 
anderen Kirchen der EKD Anwen-
dung finden soll. Diakonen und 
Diakoninnen wurden die beschrie-
benen Kompetenzen vorgelegt. Sie 
haben bestätigt, dass sie sich darin 
wieder finden. Außerdem wurden 
verschiedene Menschen gebeten, 
aus ihren Erfahrungen mit der Arbeit 
von Diakonen und Diakoninnen zu 
berichten. Rückmeldungen dazu 
finden Sie auf den kommenden 
Seiten.

Diakone und Diakoninnen setzen 
Schwerpunkte in einzelnen Kompe-
tenzfeldern. Die Ausbildung  an der 
Ev. Fachhochschule Hannover wird 
beispielsweise mit der doppelten 
Diplomierung Bachelor (Sozialpä-
dagigIn/ReligionspädagogIn) sowie 
mit der staatlichen Anerkennung als 
SozialpädagogIn/SozialarbeiterIn 
und der kirchlichen Anerkennung 
als DiakoIn abgeschlossen. Als 
Anstellungsträger sollten Sie be-
achten, dass es unterschiedliche 
Ausbildungsstätten gibt mit un-
terschiedlichen Gewichtungen in 
bestimmten Arbeitsfeldern und ggf. 
besonderen Prägungen. Sie sollten 
prüfen, welche Kompetenzen Sie 
erwarten, welche Aufgaben über-
nommen werden sollen und wie 
diese Tätigkeiten in der Ausbildung 
des Diakons/der Diakonin oder in 
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bisherigen Erfahrungen zum Tragen 
gekommen sind. Falls Sie dazu Fra-
gen haben, setzen Sie sich gern mit 
der Beauftragten für Diakone und 
Diakoninnen in Verbindung. Auch 
das Landesjugendpfarramt und die 
Diakoniegemeinschaften können 
Ihnen Auskunft geben. Die Adressen 
finden Sie im Anhang.

Diese Handreichung gibt indirekt 
einen Hinweis darauf, in welchen 
Arbeitsfeldern Diakone und Diako-
ninnen in der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers eingesetzt werden 
können. Vor allem der Bereich der 
Gemeindepädagogik nimmt einen 
großen Raum ein und betrifft Kinder-, 
Konfirmanden- und Jugendarbeit. 
Darüber hinaus 
- Arbeit mit Zielgruppen, etwa Se-

nioren und Seniorinnen, Männer, 
Frauen, Schüler und Schüle-
rinnen, Menschen mit Behinde-
rungen, Erwerbslose, Neuzuge-
zogene.

- Arbeit mit thematischen Schwer-
punkten, wie Kirchenpädagogik, 
diakonische Arbeit, Besuchs-
dienst, Ehrenamtlichenmanage-
ment, Partnerschaft und Ökume-
ne.

- Arbeit im Rahmen von Projekten 
und Aktionen, z.B.: Projekte in 
Stadtteilen oder Projekte im Rah-
men der Dekade zur Überwindung 
von Gewalt, Sprengeljugendtage, 
Kinderferientage, Lebendiger Ad-
vent.

Mit weiteren Zusatzqualifikationen 
sind Diakone und Diakoninnen tätig 
in der Krankenhausseelsorge (KSA-
Fortbildung), im Religionsunterricht 
an Schulen (Qualifikation für den 
Unterricht an Schulen, rpi), in Diako-
nischen Einrichtungen und Werken 
in der Regel mit der staatlichen 
Anerkennung als Sozialpädago-
gIn/SozialarbeiterIn oder der staatl. 
Anerkennung als Erzieherin/Erzie-
her, u.a.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Hand-
reichung Anregungen und Ein-
sichten vermittelt und wünschen 
Ihnen eine gute Zusammenarbeit 
mit Vertretern und Vertreterinnen 
dieser besonderen Berufsgruppe in 
dieser Kirche.

 

Diakonin Kerstin Dede, Beauftragte 
für Diakone und Diakoninnen 

Pastor Rainer Kiefer, OLKR
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In der Schule
W. Bredthauer, ein Oberstudien-
direktor schreibt:
In der heutigen Zeit ist die Wer-
teerziehung im Sinne unseres 
christlich geprägten Kulturkreises 
für die Bildung junger Menschen 
von besonderer Bedeutung. In 
einem Umfeld, das auch von 
Einwanderern und Kindern mit 
anderem kulturellen Hintergrund 
bestimmt wird, erhält die christ-
liche Werteerziehung eine be-
sondere Bedeutung. Hier kommt 

Konfirmandenarbeit
Wiebke, 14, gerade konfirmiert: 
Erst dachte ich: O.k., ich geh` halt 
zum Konfirmandenunterricht, aber 
an das, was in der Bibel steht, werde 
ich nie glauben. Die Konfirmanden-
stunden beim Diakon waren dann 
ganz locker. Wir haben viele kreative 
Dinge gemacht, Spiele gespielt, aber 
auch diskutiert. Eigentlich war es nie 
langweilig. In der Gruppe hat es mir 
auch gut gefallen. Vor allem bleiben 
mir die Konfirmandenfreizeiten in Er-
innerung und der Gottesdienst, den 
wir gestalten durften. Den haben wir 
gemeinsam vorbereitet, alle haben 
da was Eigenes zu beigetragen. 
Jetzt glaube ich doch an Gott und 
bin froh darüber. Nach der Konfir-
mation möchte ich nun die neue 
Konfirmandengruppe begleiten und 
als Teamerin mitarbeiten.

Krabbelgottesdienste
Eine Mutter erzählt:
Die Diakonin unserer Gemeinde 
hat mich mit meinen Kindern zum 
Krabbelgottesdienst eingeladen. 
Anfangs war ich skeptisch, aber 
jetzt kann ich viel Gutes berich-
ten, z.B. haben meine Kinder den 
Kirchraum als einen Ort erfahren, 
wo sie sich zu Hause fühlen und 
gleichzeitig etwas über den christ-
lichen Glauben lernen können. Hier 
werden meinen Kindern, neben der 
Einübung von Liturgie, Grundlagen 
christlichen Glaubens in besonders 
kindgerechter Form nahe gebracht 
und ich fühle mich in der religiösen 
Erziehung unterstützt. Durch die 
Teilnahme an den Krabbelgottes-
diensten in unserer Gemeinde bin 
auch ich wieder näher an Kirche, 
Religion und Spiritualität heran-
gerückt. Dieses niedrigschwellige 
Angebot war für mich wie ein 
„Türöffner“ um wieder mit Kirche in 
Kontakt zu treten. Und:
ich habe selber gelernt, Gottes-
dienst mit anderen Augen bzw. 
„durch die Augen der Kinder“ zu se-
hen. Angeregt durch Geschichten, 
Lieder und Gebete bin ich zuhau-
se auch mit meinem Kind über 
biblische Themen ins Gespräch 
gekommen. 
Ich habe Spaß bekommen zusam-
men mit der Diakonin Krabbelgot-
tesdienste selber mitzugestalten.

Diakone unD Diakoninnen können …
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... verkünDigen unD 
zum christlichen glauBen ermutigen

Diakoninnen und Diakonen im 
Schuldienst durch ihre Verbin-
dung mit der aktiv handelnden 
und gegenwärtigen Kirchenarbeit 
eine besondere Aufgabe zu. Sie 
können sehr viel leichter als 
Lehrer und Lehrerinnen, die nur 
an einer Schule tätig sind, für 
eine problemlose Verzahnung 
der Schule mit der Arbeit der 
Kirchengemeinden sorgen.
Durch unseren Diakon gelingt 
in vielen Bereichen eine enge 
Zusammenarbeit von Kirche und 
Schule. Zu erwähnen sind die 
Organisation von Schulgottes-
diensten an kirchlichen Feierta-
gen (Reformationstag, Buß- und 
Bettag, mit entsprechender Vor-
bereitung in der Fachkonferenz 
und der Information von Lehrern, 
Schülerinnen und Schülern und 
Eltern), das Einbringen von Schü-
lerbeiträgen in die Veranstal-
tungen der Kirchengemeinden 
und die terminliche Abstimmung 
zwischen der Arbeit der Kirchen-
gemeinden und den Terminset-
zungen einer Schule. Er schafft 
für die Schülerinnen und Schüler 
Aktionsfelder durch seine Verbin-
dung zu den Kirchengemeinden 
(Aufführungen, Chor- und Thea-
terbeiträge).
Unser Diakon ist ein verlässlicher 
Ratgeber in allen kirchlichen Fra-
gen. Bei besonderen Situationen, 

persönlichen Betroffenheiten und 
Ereignissen, Trauerfällen u. a. ist 
er für die Schule ein kompetenter 
Ansprechpartner, der mit eigenen 
Ideen und Beiträgen die Beteiligten 
und die Schulleitung unterstützt und 
vor dem Hintergrund seiner seelsor-
gerischen Erfahrung der Schule zu 
einem kompetenten Handlungsrah-
men verhilft.

● Diakone und Diakoninnen haben 
die Fähigkeit, Grundlagen des 
christlichen Glaubens zu vermit-
teln und Formen evangelischer 
Spiritualität zu entwickeln,

● können religiöse Fragen mit un-
terschiedlichen Altersgruppen ins 
Gespräch bringen,

● tragen zu einem lebendigen got-
tesdienstlichen Leben bei,

● haben gelernt, mit biblischen 
Texten zu arbeiten und können 
diese theologisch reflektieren 
und auf den Alltag beziehen (u.a. 
Andachten halten, Ansprachen 
formulieren, zielgruppenbezogene 
Gottesdienste gestalten),

● haben sich mit ihrem eigenen 
Glauben auseinandergesetzt und 
können eine eigene Position dar-
stellen.

K
o

m
p
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n

z
e

n



 

8

Jugendfreizeit
Aus Sicht von Anna:
Ich bin �4. Am Anfang war ich un-
sicher. Zum ersten Mal bin ich mit 
der Kirche auf einer Sommerfreizeit. 
Bisher hatte ich mit Kirche nichts 
am Hut, aber meine Freundin war 
auch  mit. 
Die Diakonin ist echt human. Oder 
christlich. Außer morgens beim 
Wecken. Immer mussten wir so früh 
aufstehen. Jeden Tag um 8 Uhr zur 
Morgenandacht, und das in den Fe-
rien! Das war schon manchmal hart, 
insgesamt aber trotzdem richtig gut. 
Bei der Bibelarbeit am Vormittag 
ging’s dann zur Sache: Das meint 
Gott doch nicht ernst! Ich soll denen 
vergeben, die ich überhaupt nicht 
ab kann? Das muss der irgendwie 
anders gemeint haben. Jedenfalls 
waren sie gut gemacht, diese „Bi-
belarbeiten“. Mit witzigen Anspie-
len, auch mal was Kreatives. Und 
das mit dem Glauben konnte die 
Diakonin richtig gut rüberbringen. 
Beim Gottesdienst am Schluss der 
Freizeit wurden Segnungen ange-
boten. Da ging ich auch hin. Das 
mit dem Glauben an Gott – ganz 
sicher bin ich mir ja noch nicht. Aber 
schön wär’s schon: Ein Gott, dem 
ich wichtig bin, der immer an meiner 
Seite ist. Diesen Segen wollte ich 
auch haben. 

Diakone unD Diakoninnen können …
... gruppen unD projekte 

professionell leiten
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Kirchenpädagogik
Niklas, 8, Kirchendetektiv:
Einen Luftballon in das Gewölbe 
schicken, das habe ich noch nie 
gemacht, aber als Kirchendetektiv 
habe ich so mit den anderen zu-
sammen herausgefunden, wie hoch 
dieses besondere Haus ist. Kirchen 
finde ich besonders und habe dazu 
1000 Fragen. Was heißt das INRI 
oben am Kreuz und warum trägt 
das Lamm eine Fahne? Es gibt viel 
zu entdecken und mehr als eine 
Antwort auf viele Fragen. Die Toten 
liegen hier nahe an der Heizung und 
nah bei Gott. Und mit dem Luftzug 
aus dem Fußboden kann man Pa-
pier schweben lassen. Toll finde ich, 
dass ich hier hinter die Kulissen gu-
cken darf, ich ganz viel fragen kann 
und auch Zeit zum Toben ist. Am 
Ende des Jahres wollen wir einen 
Kirchenführer für Kinder erstellen 
und vielleicht traue ich mich dann 
auch anderen Kindern meine Kirche 
zu zeigen! 

● Diakone und Diakoninnen können 
Bildungsprozesse organisieren, 
didaktisch planen, methodisch 
vorgehen, Widerstände bearbei-
ten, Lernziele erreichen,

● können innovative Ideen entwi-
ckeln, umsetzen und Konzepte 

 erarbeiten,

● können Gruppenprozesse erfas-
sen, steuern und auswerten,

● sind kreativ und haben gelernt, 
vielfältige Methoden zielorientiert 
einzusetzen,

● kooperieren und sind teamfähig,

● sind kommunikativ und können 
gut moderieren,

● setzen im Gemeindeleben beson-
dere Akzente,

● haben Managementfähigkeiten, 
z.B.: Projektmanagement, Öffent-
lichkeitsarbeit, Präsentation der 
Arbeit,

● sind in der Lage, ihr Zeitbudget 
effektiv zu nutzen,

● können Positionen der Meta-
Kommunikation einzunehmen,

● können in unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern religionspädagogisch 
arbeiten (Kirchengemeinde, z.T. 
Schule, z.T. Kindergarten, u.a.)

... gruppen unD projekte 
professionell leiten

K
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Ehrenamtlich in der 
Jugendarbeit
Jan, 16, Teamer:
Früher war ich schon als Kind mit. 
Jetzt bin ich das erste Mal als Mit-
arbeiter auf der Sommerfreizeit. Die 
Vorbereitung war von dem Diakon 
knackig organisiert: An nur einem 
Wochenende wurde das ganze 
Programm vorbereitet, Küche und 
Einkauf geregelt. Jeder sollte Aufga-
ben übernehmen. Ich wollte bei den 
Bibelarbeiten mitmachen, einmal Ta-
gesleitung sein und den „KloSchrupp-
Dienst“ organisieren. Ich bin richtig 
stolz, Teamer zu sein. 
Auf der Freizeit war für mich einiges 
neu, etwa die Mitarbeiterbespre-
chungen. Der Diakon hat das ganz 
gut gemacht: Jeden Abend wurde 
ausführlich auf das Programm zu-
rückgeblickt. Was war gut? Was 
könnte man nächstes Mal noch 
besser machen? 
Dem Diakon habe ich gesagt, dass 
ich nächstes Jahr wieder mitarbeiten 
will. Darüber hat er sich gefreut. 

Diakone unD Diakoninnen können …
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... ehrenamtliches engagement 
    unterstützen, förDern unD Begleiten

● Diakone und Diakoninnen haben 
Leitungskompetenz,

● organisieren Tätigkeitsfelder für 
ehrenamtliche Arbeit,

● sind in der Lage, Menschen ge-
zielt zur Mitarbeit zu gewinnen,

● ermutigen unterschiedliche Men-
schen, kirchliches Leben mitzu-
gestalten,

● können die Fähigkeiten anderer 
einschätzen und wertschätzen,

● befähigen Ehrenamtliche, ihre 
eigenen Kompetenzen zu entde-
cken und gezielt anzuwenden,

● können mit Ehrenamtlichen die 
Arbeit gezielt reflektieren.

Eltern-Kind-Arbeit
Susanna, 35:
Donnerstagabend kurz vor 8 – das 
Kind schläft und ich kann los! Wo-
hin? Zum „Eltern-Kind-Teamtreffen“. 
Daran habe ich vor einem Jahr nicht 
im Traum gedacht. Jetzt leite ich eh-
renamtlich eine Eltern-Kind-Gruppe 
und habe schon zweimal beim Krab-
belgottesdienst mitgemacht. Das 
Tolle? Die Diakonin überredet keinen 
zu einer Aufgabe, sondern bietet an, 
fragt, erklärt, ermuntert und merkt 
schnell, wer an welchen Aufgaben 
Spaß hat, wer wo Unterstützung und 
Zuspruch braucht.
Für die verschiedenen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten gibt es sogar 
„Aufgabenprofile“, so dass ich genau 
wusste, worauf ich mich einlasse.
Und zum Fest für Mitarbeitende 
werden alle eingeladen: ob sie nun 
dreimal im Jahr nach den Krabbel-
gottesdiensten Kaffee kochen oder 
wöchentlich eine Gruppe leiten. Das 
finde ich gut, denn wenn ich wieder 
berufstätig sein werde, kann ich 
auch nicht mehr so regelmäßig mit-
arbeiten, aber dabei bleiben möchte 
ich unbedingt!

K
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Seniorenarbeit
Frau Meyer, Rentnerin:
Meine Familie ist verstorben, Freun-
de sind erkrankt oder teilen die eige-
nen Interessen nicht mehr und so 
stand ich plötzlich alleine da mit �8 
Jahren. Und da dachte ich mir, wo 
soll ich in meinem Alter Menschen 
kennen lernen? 
Ein Brief hat mich ermutigt den 
ersten Schritt zu machen. Darin 
wurde ich von der Diakonin in die 
Gemeinde eingeladen. Angebote 
wurden vorgestellt und unsere 
Wünsche für das Älterwerden im 
Stadtteil gehört. Nach und nach 
wurde mir die Gemeinde vertraut. 
Ich habe in Gottesdiensten für alle 
Generationen, Festen und Bildungs-
veranstaltungen, viele Menschen 
getroffen, die auch allein lebten. So 
ist ein richtiges Netzwerk entstan-
den, das für mein Leben unverzicht-
bar geworden ist. Die Begleitung 
der verschiedenen Angebote durch 
die Diakonin und die Möglichkeit zu 
Gespräch und Seelsorge, haben 
mich ermutigt, mich neu in die Ge-
meinschaft der Gemeinde einzubrin-
gen. So führt mich mein Weg jetzt 
hin und wieder in die Wohnungen 
derjenigen, die nicht mehr aus dem 
Haus können.
Gemeinsam erleben wir „in der Kir-
che hat jedes Alter Zukunft“!

Kirchenkreis-Sozialarbeit
Vater, 43:
Meine Frau und ich sind arbeitslos. 
Wir haben � Kinder. Der Finanzielle 
Druck ist enorm. Als wir unseren 
Strom und das Wasser nicht mehr 
bezahlen konnten, war die Stim-
mung auf dem Nullpunkt. Nachdem 
unser Sohn auf Druck der ARGE bei 
uns ein eigenes Zimmer bezogen 
hat und uns noch ein Kleiderschrank 
fehlte, den wir kaufen mussten, wur-
de es immer schlimmer. In unserer 
Familien drehte sich zum Schluss 
alles ums Geld und es gab regelmä-
ßig Streit. Ich war verzweifelt!
Zum Glück haben wir Kontakt mit 
dem Diakon und Sozialarbeiter im 
Diakonischen Werk des Kirchen-
kreises aufgenommen. Er hat uns 
ernst genommen, Mut gemacht. Er 
hatte ein offenes Ohr und konnte 
uns weiterhelfen. Woher sollen wir 
auch die gesetzlichen Regelungen 
kennen, mit denen man Unterstüt-
zungen beantragen kann? Der 
Diakon hat dazu beigetragen, dass 
wir unsere Schulden in Raten zu-
rückzahlen können und zukünftig 
etwas klarer planen, wenn es ums 
Geld geht. Außerdem habe ich 
durch seine Vermittlung einen 1-€-
Job bekommen. Das hilft schon ein 
bisschen weiter. Gott sei Dank.

Diakone unD Diakoninnen können …
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... Diakonisch hanDeln

● Diakone und Diakoninnen können 
Sozialräume analysieren, ihre 
Probleme erhellen, ihre Ressour-
cen erkennen, erschließen und 
kontextuell verbinden

● Sie können Gestaltungsräume 
schaffen und Kooperationspart-
ner finden

● Sie können getrennte Lebens-
welten zusammenbringen (z.B.: 
Kirchengemeinde und Schule, 
Kommune und Kirchengemeinde, 
diakonische Einrichtungen und 
Kirchengemeinden)

● Sie haben interkulturelle Kompe-
tenz. Sie können mit Menschen 
anderer Kulturen zusammenar-
beiten und Projekte durchführen

Kirchenladen
Heiko (44):
Sonntage waren lange Zeit die 
Tage, die ich am meisten gefürchtet 
habe, weil ich dann oft an Zuhause 
denken musste. 
Eine Fülle von Problemen, geschei-
terte Ehe, gescheiterte Arbeitsver-
hältnisse, Alkohol- und Spielsucht 
haben mich vor Jahren auf die 
Straße gebracht. Früher war mein 
Zuhause meine Familie und die  
Sonntage, wenn wir alle zusammen 
waren. Vor allem mit meiner Schwe-
ster war ich gern zusammen, ich 
habe mich gut mit ihr verstanden. 
Damals war es schön, da haben 
wir uns unterhalten, zusammen 
gegessen und manchmal sind wir, 
als wir noch Kinder waren, auch in 
die Kirche gegangen. 
Als ich vor drei Jahren zum ersten 
Mal in den Kirchenladen kam, war 
da Georg, der Diakon, er hatte Zeit 
für mich, hat sich alles angehört und 
mir bei vielem was ich nicht auf die 
Reihe bekommen habe geholfen. 
Mit ihm habe ich auch wieder eine 
Wohnung gefunden. Er berät mich 
wenn ich Probleme habe und er hat 
mir wieder Mut gemacht meinen 
Platz in der Gemeinschaft zu su-
chen und zu finden. Einmal hat er zu 
mir gesagt, weißt du Heiko, das ist  
wie bei dem Lied  „Weißt du wie viel 

Sternlein stehen...“, bei Gott ist jeder 
wichtig, keiner geht verloren und 
Gott hat auch dich lieb. Daran denke 
ich oft wenn ich allein bin, vor allem 
an Sonntagen, aber heute sind sie 
nicht mehr so schlimm wie damals 
auf der Straße. Vielleicht rufe ich 
mal meine Schwester an.
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Auf der Jugendfreizeit
Aus Sicht eines Teilnehmers: 
Ich bin Max (17 Jahre) und war 
mit auf Sommerfreizeit. Was mich 
immer beeindruckte, war die Ge-
meinschaft. Schon bei der Zimmer-
verteilung konnte man merken: Der 
Diakonin (Leiterin) ist wichtig, dass 
keiner außen vor steht. 
Naja, zwischendurch hatte ich plötz-
lich Probleme mit einem anderen 
Teilnehmer: Ich habe mich fürchter-
lich über den aufgeregt. Jetzt war 
der auch sauer. Gott sei Dank hat 
die Diakonin das geregelt. Sie hat 
uns beide an einen Tisch geholt. Da 
konnten wir gegenseitig unseren Är-
ger loswerden.  Am Schluss haben 
wir eine Art Vertrag geschlossen, wie 
wir miteinander klar kommen wollen. 
Das hat gut geklappt.
Die anderen Teilnehmer bekamen 
nur wenig davon mit. 

... Beraten unD seelsorgerlich Begleiten

In der Kinderkirche
Ein Diakon erzählt: 
Dennis kommt seit drei Jahren zu 
uns in die Kinderkirche. Mittlerweile 
ist er � Jahre. Ich weiß nicht, ob er 
immer gerne kommt. Aber er kommt, 
weil die Kinderkirche der einzige 
Ort ist, wo er nicht rausfliegt. Der 
Sportverein und die Schule ertragen 
seine Unruhe längst nicht mehr. Sei-
ne Mutter fragt scherzhaft, wenn wir 
einen Ausflug machen: „Könnt ihr 
das nicht jeden Tag anbieten!“ Dann 
dreht sie sich um und geht lachend 
weg. Ich denke sie meint es ernst. 
- Dennis ist ein fröhlicher Junge. Er 
redet viel, weil ihm so viel durch den 
Kopf geht. Er sucht Anerkennung 
und Zuwendung. Manchmal kann er 
seine innere Spannung und Unruhe 
selbst nicht ertragen, dann klettert 
er auf meinen Schoß und ich halte 
ihn fest. Einen langen Augenblick 
wird er dann ganz ruhig, �0 Sekun-
den vielleicht. Wir reden dann über 
seinen Kummer, über Gott und die 
Welt oder wir Lachen einfach. Und 
das tut gut.  Kinderkirche heißt für 
ihn, dass er so sein kann wie er 
ist. Er muss sich anstrengen und 
bemühen, aber er muss sich nicht 
verbiegen. �0 Sekunden können 
sehr viel bedeuten, mehr als wir uns 
manchmal vorstellen können.

Diakone unD Diakoninnen können …...
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... Beraten unD seelsorgerlich Begleiten
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nen Menschen in verschiedenen 
Lebenslagen oder Krisen seel-
sorgerlich begleiten,

● können die Lebenswirklichkeit 
der Menschen wahrnehmen, auf 
den christlichen Glauben bezie-
hen und theologisch deuten,

● können Persönlichkeitsentwick-
lung differenziert wahrnehmen 
und begleiten,

● können kompetent beraten und 
Einzelfallhilfen professionell 
organisieren,

● Sie können Konflikte analysieren 
und bewältigen.

● Sie verfügen über Persönlich-
keitsbildung, die aus differen-
zierter Wahrnehmung, Hand-
lungsfähigkeit, Reflexionsver-
mögen und Genderkompetenz 
besteht, die auch ihre berufliche 
Identität umfasst
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In der Dienstbesprechung
Eine Pastorin berichtet:
Bei uns in der gemeindlichen Dienst-
besprechung sitzen mehrere Pasto-
rInnen, zwei Kitaleiterinnen und die 
anderen Hauptamtlichen zusammen 
mit der Diakonin. Unsere Diakonin 
hat zu allen einen guten Draht der 
Zusammenarbeit gefunden, je nach 
Eigenart der Hauptamtlichen recht 
unterschiedlich. Sie arbeitet sehr 
strukturiert und zuverlässig, was 
eine Bereicherung für alle ist und 
setzt sich absolut für die Belange 
der Kinder- und Jugendarbeit ein. 
Sie hat auch die Fähigkeit, sehr ge-
schickt auf Missstände in der Kom-
munikation hinzuweisen. Es macht 
mir großen Spaß mit ihr zusammen 
Projekte in der Konfirmandenarbeit 
zum Beispiel durchzuführen, weil 
wir auf einer Wellenlänge sind und 
uns hundertprozentig aufeinander 
verlassen können.
In der regionalen Dienstbespre-
chung erlebe ich sie ähnlich struktu-
rierend. Sie hat mit ihrem Weitblick 
in der Jahresplanung die regionale 
Kinder- und Jugendarbeit in der 
Hand und gibt wichtige Impulse für 
die regionale Zusammenarbeit.

... kirchliches leBen 
analysieren, gestalten unD reflektieren

Frau Schmidt, 
Pfarramtssekretärin:
Wie schön war unser Gemeindefest 
am letzten Sonntag! Es war doch 
alles gelungen. Na gut, ein paar 
Kleinigkeiten gehen eben immer 
schief. Wir wollten in der Dienstbe-
sprechung schon zur Tagesordnung 
übergehen, aber da hat unsere 
Diakonin angeregt, diese Dinge mal 
festzuhalten, um es im nächsten 
Jahr besser zu machen. Eigentlich 
hat sie ja recht: Wenn wir jetzt 
festhalten was gelungen und was 
zu verbessern ist, dann können wir 
beim nächsten Fest  davon profitie-
ren. Wenn es soweit ist, weiß wieder 
keiner mehr, wie viele Bratwürste 
besorgt werden müssen. Ist schon 
gut, dass unsere Diakonin den Blick 
für so etwas hat.  

Diakone unD Diakoninnen können …
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... kirchliches leBen 
analysieren, gestalten unD reflektieren

● Diakone und Diakoninnen können 
sich in Organisationen professio-
nell bewegen, deren Komplexität 
und Vernetzung erfassen und 
nutzen,

● können in der Konzeptentwick-
lung gemeindepädagogische 
(religionspädagogische) Akzente 
setzen,

● sind in der Lage, Fragestellungen 
von verschiedenen Perspektiven 
aus zu betrachten,

● können Problemlösungen finden,

● haben Veränderungskompetenz, 
können Veränderungen einleiten 
und ermöglichen,

● können Werte reflektieren, Ziele 
formulieren, Handlungsschritte 
entwickeln und durchführen. Sie 
können Beteiligung ermöglichen 
und Prozesse auswerten,

● können Arbeitsstrukturen entwi-
ckeln und erforderliche Verwal-
tungsaufgaben durchführen.

● Sie sind zur Selbstreflexion in der 
Lage und können daraus neue 
Handlungsschritte entwickeln.

Im Kirchenvorstand
Frau Sinn, 57:
Als Kirchenvorsteherin schätze ich an 
unserem Diakon, dass er Menschen 
motivieren kann, in der Gemeinde 
mitzuarbeiten. Wer sich bei uns eh-
renamtlich engagiert, wird vom ihm 
unterstützt und nicht allein gelassen. 
Überhaupt habe ich den Eindruck, 
dass er hier viele Kontakte aufgebaut 
hat. Als der Kirchenvorstand sagte, es 
wäre toll, einen Besuchsdienstkreis 
zu haben, hatte er gleich gute Ideen, 
wie man den aufbauen kann und 
auf was man dabei achten muss. 
Ich hoffe, dass die Gemeinde auch 
hierbei wieder von seinem Organisa-
tionstalent profitieren kann. 
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warum Diakon oDer Diakonin? 

Als Kirche wollen wir ein lebendiger 
Ort sein, an dem Menschen in 
christlicher Gemeinschaft Glauben 
erleben können.
Damit wir trotz aller Sparzwänge 
eine lebendige und zukunftsfähige 
Kirche mit Perspektiven bleiben, 
braucht es eine Vielzahl an Gaben, 
Diensten und Qualifikationen. 
Diakoninnen und Diakone bringen 
dabei mit ihrer breit gefächerten 
Ausbildung entscheidende Kom-
petenzen ein, die dazu beitragen, 
Kirche stark zu machen, Menschen 
zum Glauben zu ermutigen und auf 
diesem Weg mit Ehrenamtlichen 
und anderen Hauptamtlichen zu-
sammen zu arbeiten. 
  
Was aber motiviert Diakoninnen 
und Diakone diesen Beruf aus-
zuüben? 
An dieser Stelle einige persönliche 
Aussagen des Redaktionsteams:

Mein Berufsanfang liegt schon weit 
zurück. Zum Ende meiner Schulzeit 
war ich im CVJM ehrenamtlich 
Jugendgruppenleiter. Freude an 
der Tätigkeit mit Jugendlichen und 
die Auseinandersetzung mit dem 
christlichen Glauben - mit meinem 
Glauben waren für mich wesentlich. 
Der Gedanke: „Wenn du christlichen 
Glauben weitersagen willst, wirst 
du auch darin bleiben!“ hat mich 
damals, neben dem Vorbild durch 
einen Diakon des Stephansstifts, 
auch zur Berufswahl motiviert.
Friedrich Martin Geiß

Ich bin auf einem sehr klassischen 
Wege Diakon geworden. Ausge-
hend von meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Jugendgruppenleiter 
wuchs in mir  der Wunsch, in der 
Kirche hauptamtlich arbeiten zu 
können und das Hobby sozusagen 
zum Beruf zu machen. Meine da-
malige Motivlage war rückblickend 
nicht anders, als sie heute wahr-
scheinlich auch bei vielen unserer 
Ehrenamtlichen ist. Ich konnte 
persönlich in der Arbeit mit Jugend-
lichen als Jugendlicher wachsen 
und mich entwickeln. Ich wollte 
mich aber auch sozial engagieren 
und etwas für andere Tun, und ich 
wollte es mit anderen Menschen 
gemeinsam tun, in der Gruppe 
und in der Gemeinschaft. Und dies 
immer auf der Grundlage eines ge-
wachsenen christlichen Glaubens, 
der sich in der Jugendarbeit und 
dann im Studium entwickeln und 
entfalten konnte. 
Daraus entstand ziemlich logisch 
auch der Wunsch diesen Glauben 
weiterzusagen und ihn entspre-
chend zu leben – sowohl als Ein-
zelner als auch in Gemeinschaft, 
etwas von der Nachfolge Jesu Chri-
sti praktisch sichtbar und erlebbar 
werden zu lassen. 
Es ist unverzichtbar, dass theolo-
gische und religionspädagogische 
Fachkräfte Hand in Hand im Sinne 
von Gemeindeaufbau, mit ihren 
jeweiligen professionellen Schwer-
punkten, tätig sind.
Siegfried Rupnow, Landesjugend-
wart im Landesjugendpfarramt
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Die Worte im �. Korinther �� haben 
letztlich dazu beigetragen, dass ich 
eine Diakonenausbildung begon-
nen habe. In diesem Text habe ich 
gefunden, was mir am Herzen liegt, 
nämlich, dass alle Menschen mit 
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Begabungen für die Gemein-
schaft wichtig sind. Nirgendwo sonst 
habe ich vorher ähnliche Worte 
gefunden. Meistens habe ich erlebt, 
dass es nicht darum geht zusammen 
zu arbeiten, gemeinsam etwas zu 
erreichen oder uns in unserer Unter-
schiedlichkeit zu ergänzen. Sondern 
vielmehr, dass sich der einzelne 
Mensch in den Mittelpunkt stellen 
muss, Konkurrenz, den anderen 
ausstechen, sich selber in den Vor-
dergrund zu stellen.
Im Korintherbrief steht schwarz auf 
weiß, was mir ein ganz wichtiges und 
tiefes Anliegen bis heute ist, dass 
unsere Unterschiedlichkeiten, un-
sere vielfältigen Kompetenzen sich 
ergänzen und unterstützen können. 
Wenn wir das schaffen, dann sind 
wir lebendiger Leib Christi.
Kerstin Dede, Beauftragte für Dia-
kone und Diakoninnen

Der Glaube ist mir sehr wichtig. Ich 
habe es gehört: Gott ruft uns in die 
Nachfolge Jesu. Und das will ich: 
mich für andere Menschen einset-
zen, sie stärken, ihnen Mut machen, 
Hoffnung stiften, trösten, Glauben 
weitergeben. 
Ich habe mich zunächst ehrenamt-
lich engagiert. Dort habe ich viele 

Erfahrungen gemacht. Ich weiß, 
was ich kann. 
Aber reicht es für die Arbeit als 
Diakon? Habe ich die nötige Be-
gabung? Andere bestärken mich 
darin, Diakon zu werden. Ich will 
das zum Beruf machen, wofür ich 
im Ehrenamt nicht genug Zeit habe. 
Dafür gebe ich den Plan auf, Ma-
schinenbau zu studieren. Anderes 
ist mir wichtiger. 
Warum Diakon, und nicht etwa Pa-
stor? Es ist das Arbeitsfeld, das mich 
reizt. Ich habe Bilder von der Arbeit 
eines Diakons vor Augen. Ich bin 
mit dem Beruf Diakon in Berührung 
gekommen. Solche Arbeit will ich 
tun, als Diakon will ich arbeiten. 
Heiko Deppe

Es sind bei mir die Erlebnisse einer 
lebendigen christlichen Gemein-
schaft auf Freizeiten und Seminaren 
und die tollen Erfahrungen als 
Gruppenleiter, die entscheidend für 
den Berufswunsch Diakon waren. 
Attraktiv war und ist auch heute noch 
das kreative und vielfältige Arbeits-
feld. Das schönste an dem Beruf ist 
nach wie vor mit anderen zusammen 
Momente zu schaffen, in denen 
der Funke überspringt und denen 
christliches Miteinander hautnah zu 
spüren und zu erleben ist.
In Zukunft  wird  eine wichtige Aufga-
be von Diakoninnen und Diakonen 
die Schärfung des diakonischen 
Profils in den Gemeinden sein.  Das 
bedeutet sich in guter biblischer 
Tradition der Menschen an den 
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Rändern unserer Gesellschaft und 
den der Kirche fern stehenden an-
zunehmen. Ebenso wichtig wird es 
sein, Ehrenamtliche zu gewinnen, 
zu fördern und zu begleiten und 
damit das biblische Bild vom Leib 
Christi mit Leben zu füllen.
Dieses Bild macht deutlich, dass alle 
Menschen mit ihren unterschied-
lichen Fähigkeiten und Begabungen 
für eine christliche Gemeinschaft 
wichtig und notwendig sind. 
Eine zukunftsfähige Kirche lebt also 
nicht - und auch nicht vor allem - 
von einzelnen Ämtern und Berufen, 
sondern nur von vielfältigen und 
sich ergänzenden Kompetenzen. 
Diakone und Diakoninnen wollen 
zusammen mit Ehrenamtlichen 
und Hauptamtlichen in der Kirche 
etwas bewegen, Brücken bauen 
zwischen den Menschen und dabei 
ihre speziellen Kompetenzen zum 
Wohle einer lebendigen Kirche 
einbringen. 
Marc Jacobmeyer 
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An der Textgestaltung mitgewirkt haben:
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◦ Susanne Mejow
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Diese Broschüre ist entstanden in Kooperation mit 
● Diakoniekonvent Lutherstift, Hauptstraße 30, ����� Ganderkesee; www.

lutherstift.de; info@lutherstift.de
● Diakoniegemeinschaft Stephansstift, Kirchröder Str. 44, 306�� Hanno-

ver, www.diakoniegemeinschaft.de, post@diakoniegemeinschaft.de 
● Landesjugendpfarramt im Haus kirchlicher Dienste, Archivstr. 3, 30�6� 

Hannover, www.kirchliche-dienste.de, rupnow@kirchliche-dienste.de
● Praktikumsbüro des Studiengangs Religionspädagogik und Diakonie 

der ev. Fachhochschule Hannover, Blumhardtstr. �, 306�� Hannover, 
www.efh-hannover.de, geiss@efh-hannover.de 

Kontakte und Informationen bei 
Beauftragte für Diakone und Diakoninnen im Haus kirchlicher Dienste
Kerstin Dede
Archivstr. 3
30�6� Hannover
Fon: 0��� ��4�-���
Fax: 0��� ��4�-�48
Mail: dede@kirchliche-dienste.de
www.diakon-in-hannover.de

anhang
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Rechtsverordnungen und Veröffentlichungen:
● Aktenstück 45 H der 22. Landessynode (zu beziehen beim Landessy-

nodalbüro im Ev.-luth. Landeskirchenamt Hannovers)
● Diakonenverordnung: Rechtssammlung 442-6
● Dienstanweisung für Diakone und Diakoninnen: 
 Rechtssammlung 46-5
● „Regionalisierung -  Hintergründe, Herausforderungen, Chancen; Eine 

Handreichung für den Dienst von Diakonen und Diakoninnen in koo-
perierenden Kirchengemeinden“; Artikelnummer �08060, zu beziehen 
im Haus kirchlicher Dienste

● Ehrenamtliches Engagement fördern und unterstützen; Modelle und 
Projekte aus der Arbeit von Diakonen und Diakoninnen“; Artikelnummer 
�4���0, zu beziehen im Haus kirchlicher Dienste

anhang
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Diakone und Diakoninnen – Statements und Bilder 
 
Auf einer DVD stellen Diakoninnen und Diakone der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers jetzt die Vielfalt ihrer Berufsfelder vor. Was 
motiviert sie? Worauf gründen sie ihr Engagement? Der kurze Film, 
der im Auftrag der Beauftragten für Diakone und Diakoninnen des 
Hauses kirchlicher Dienste entstand, gibt hierauf anschauliche 
Antworten. Er steht für die Gemeindearbeit sowie für den Einsatz in 
Jugendgruppen und Schulen zur Verfügung. 
 
Zu beziehen unter Materialnummer 542090 
Kosten  10.-€ (bzw. 20.-€) 

 
 
 

 
Ehrenamtliches Engagement fördern und unterstützen - 
Modelle und Projekte aus der Arbeit von Diakonen und 
Diakoninnen 
 
Die Broschüre soll einen Einblick geben in das Konzept des  
Freiwilligenmanagement und in die Möglichkeiten, dieses Konzept auf 
kirchliche Arbeit zu übertragen. Wir möchten die Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamtlichen als eine Arbeit auf Augenhöhe verstehen.  
Unsere Broschüre ist eine kleine Schatztruhe, die darauf wartet 
geöffnet zu werden. 
 
Zu beziehen unter Materialnummer 542120 
Kosten: Porto 

 
 
 

 
Regionalisierung: Hintergründe, Herausforderungen, 
Chancen – Eine Handreichung für den Dienst von Diakonen 
und Diakoninnen in kooperierenden Kirchengemeinden  
 
Finanzielle Engpässe veranlassen immer mehr Kirchengemeinden 
miteinander zu kooperieren. Die Mitarbeitenden haben die Aufgabe in 
Regionen zu arbeiten und nicht mehr nur in einer Gemeinde. Damit 
verbinden sich viele Fragen. Einige dieser Fragen möchten wir mit 
dieser Broschüre beantworten. 
 
Zu beziehen unter Materialnummer 508060 
Kosten: Porto 
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