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Die nachfolgenden Überlegungen zu Strukturen der Zusammenarbeit von Diakonischen Ge-

meinschaften und Diakonischen Unternehmen sind auf dem Hintergrund der Suche nach neu-

en Strukturen in der Diakonie Neuendettelsau entstanden und aus diesem Grund im Kontext 

der Organisationsentwicklung der Diakonie Neuendettelsau verstehbar und logisch. Sie be-

schreiben daher Strukturveränderungen, die in der spezifischen Situation sinnvoll sind, erhe-

ben aber keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Die Ideen sind als Anregung dafür ge-

dacht, auch in anderen spezifischen Situationen in dieser oder ähnlicher Richtung nach neuen 

Strukturen für die Zusammenarbeit von Diakonischen Gemeinschaften und Diakonischen 

Unternehmen zu suchen. 

1. Struktur- und Organisationsveränderungen in der Geschichte der Diakonie 

Strukturdiskussionen und Organisationsentwicklung hat es in der Geschichte der Diakonie 

schon immer gegeben. In jeder Zeit wurde danach gesucht, welche Organisationsform und 

welche Strukturen für die Erfüllung des diakonischen Auftrags sinnvoll und zielführend sind. 

Dabei wurde immer auch auf die veränderten Rahmenbedingungen diakonischer Arbeit rea-

giert. Eine große Veränderung war in der Geschichte der Diakonie Neuendettelsau zum Bei-

spiel in den 1970er Jahren die Strukturveränderung von der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zum 

Ev.-Luth. Diakoniewerk Neuendettelsau. Mit der Satzungsänderung 1974 sollte der Verände-

rung in der Mitarbeiterschaft Rechnung getragen werden (Im Jahr 1966 arbeiteten erstmals 

mehr Mitarbeitende mit freiem Dienstvertrag als Mitglieder einer Gemeinschaft für die Dia-

konissenanstalt), es sollte die Gewinnung neuer Mitarbeitender erleichtert werden (Die Grün-

dung der Mitarbeitervertretung erfolgte auch in dieser Zeit), Transparenz für Entscheidungs-

prozesse sollte geschaffen und die Entscheidungsfindung für organisatorische Veränderungen 

vereinfacht werden. Die bisherige Leitung der Diakonissenanstalt als Doppelspitze von Rek-

tor und Oberin wurde zu einem Direktorium mit weiteren Mitgliedern aus den Abteilungen 

des Werkes. Die bisherige „Muttergesellschaft“ wurde zum Kuratorium, dem Aufsichtsorgan 

des Werkes mit klaren Aufgaben und Kompetenzen. 

Auch in der Geschichte der Diakonischen Gemeinschaften gab es immer wieder strukturelle 

Anpassungen. Neben der Diakonissengemeinschaft, die für die Entwicklung der „Diakonis-

senanstalt“ seit 1854 grundlegend und bis weit in das 20. Jahrhundert bestimmend blieb, gab 

es seit 1863 auch die zahlenmäßig im Vergleich mit der Diakonissenschaft immer deutlich 

kleinere Brüderschaft, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt Ausbildungs- und Ge-

meinschaftsstrukturen bekam, in der 1926 neu gefassten Satzung erstmalig strukturell Erwäh-

nung fand, 1928 in den Deutschen Diakonenverband aufgenommen wurde und 1936 erstmalig 

einen Brüderrat bildete. Außerdem kamen zu den Diakonissen ab 1919 die sogenannten 

„Hilfsschwestern“ hinzu, die mit der Zeit in immer größerer Zahl in der Diakonissenanstalt 

arbeiteten und aufgrund der Gefahr der Integration in die nationalsozialistische Schwestern-

schaft („Braune Schwestern“) 1939 in den Kaiserswerther Verband aufgenommen wurden. 

Die ab diesem Zeitpunkt so genannten „Verbandsschwestern“ standen anders als die Diako-



nissen zur Diakonissenanstalt in einem Angestelltenverhältnis und bezogen ein, später auch 

tariflich geregeltes, Gehalt. Zur Ausbildung von Gemeinschaftsstrukturen kam es bei den 

Verbandsschwestern in Neuendettelsau erst ab den 1970er Jahren. Im Jahr 1987 änderte sich 

die Bezeichnung der „Verbandsschwester“ aus Solidarität mit den Mitschwestern in der da-

maligen DDR in „Diakonische Schwestern“. In Neuendettelsau erfolgte dann 1994 der Zu-

sammenschluss der Diakonischen Schwestern mit der Brüderschaft zur „Diakonischen 

Schwestern- und Brüderschaft“, die auch heute noch besteht und in der inzwischen Diakonin-

nen, Diakone, Diakonische Schwestern und Diakonische Brüder Mitglied sind. Die Ausbil-

dung von Diakonissen, Diakonen und Diakoninnen erfolgte seit den 1970er Jahren gemein-

sam berufsbegleitend im so genannten „Diakonieseminar“. Bereits 1973 wurden erstmals Di-

akonissen gemeinsam mit Diakonen und Verbandsschwestern in einem Gottesdienst einge-

segnet, was für den Kaiserswerther Verband zur damaligen Zeit ein Novum war. 

Um den diakonischen Gedanken unter der inzwischen zahlenmäßig stark gewachsenen Mitar-

beiterschaft weiter zu stärken begann die Leitung der Diakonie Neuendettelsau im Jahr 1999 

damit, Mitarbeitende nach einer 15-tägigen Zurüstung in einem Gottesdienst mit dem Diako-

nat zu beauftragen. Diese Form der Beauftragung zu einem/einer „Mitarbeiter/in im Diako-

nat“ geschieht seither unter Mitwirkung der Ev.-Luth. Kirche in Bayern und dem Diakoni-

schen Werk Bayern – wie übrigens auch bei der Rummelsberger Diakonie und der Diakonis-

senanstalt Augsburg. 2018 wurde diese Beauftragung bereits zum zwanzigsten Mal vorge-

nommen – weit über 200 Mitarbeitende der Diakonie Neuendettelsau wurden bisher beauf-

tragt. Nach ihrer Beauftragung gehören die Mitarbeitenden automatisch zur Gemeinschaft der 

„Mitarbeitenden im Diakonat“. Dies ist eine sehr niederschwellige Gemeinschaft, die nur we-

nige Gemeinschaftsstrukturen herausgebildet hat. Sind „Mitarbeitende im Diakonat“ Mitglied 

der Diakonischen Schwestern- und Brüderschaft oder treten sie in die Gemeinschaft ein, dann 

werden sie zu „Diakonischen Schwestern“ bzw. „Diakonischen Brüdern“. 

Im Lauf des Jahres 2018 sind die drei Diakonischen Gemeinschaften der Diakonie Neuendet-

telsau in Gespräche eingetreten mit dem Ziel, gemeinsame Leitungsstrukturen aufzubauen. 

Als Zwischenergebnis dieses Gesprächsprozesses wurde im Januar 2019 das Ziel formuliert, 

die drei Gemeinschaften vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gremien zu einer Ge-

meinschaft, der „Diakonischen Gemeinschaft Neuendettelsau“ (Arbeitstitel), zusammen zu 

führen. Dabei sollen die bisherigen Formen der Mitarbeit im Diakonat und der Mitgliedschaft 

in den derzeit drei Gemeinschaften klar profiliert bestehen bleiben und sogar weiter entwi-

ckelt werden. So gibt es zum Beispiel das Vorhaben, eine „Diakonisse neuer Form“ zu etab-

lieren, die sich im Profil von der Diakonin, der Diakonischen Schwester und der Mitarbeiterin 

im Diakonat klar unterscheidet. 

2. Aktuelle Veränderungen in Diakonischen Unternehmen 

Vergleicht man die Rahmenbedingungen im Sozial- und Gesundheitswesen in Deutschland 

im 21. Jahrhundert mit denen zum Ende des 20. Jahrhunderts, so lassen sich zahlreiche fun-

damentale Veränderungen feststellen. Es hat seit Mitte der 1990er Jahr gewissermaßen ein 

Paradigmenwechsel stattgefunden – viele Autoren beschreiben diese Veränderung mit den 

Schlagworten „Ökonomisierung des Sozialen“. Aktuell sehen sich Diakonische Unternehmen 

einer Fülle von Herausforderungen gegenüber. Zu nennen sind zum Beispiel die zunehmende 



Regulierung im Gesundheits- und Sozialmarkt auf nationaler und europäischer Ebene, die 

verstärkte Konkurrenz bei enger werdenden Rahmenvorgaben, die steigenden Qualitätsan-

sprüche bei Kunden und Aufsichtsbehörden und die generell enorm hohe Veränderungsge-

schwindigkeit in der Gesellschaft.  

Als Reaktion auf diese und weitere Veränderungen ist es zunehmend notwendig Diakonische 

Unternehmen multirational zu führen.
1
 Für die Diakonie Neuendettelsau bedeutet das, weitere 

konsequente Schritte zu einer Entwicklung vom Diakoniewerk zu einem Diakonischen Unter-

nehmen zu gehen. Erste Schritte auf diesem Weg wurden bereits in den 1990er Jahren gegan-

gen, zum Beispiel mit der Einführung eines Integrierten Managementsystems, eines strategi-

schen Planungskreislaufs und der Implementierung der Balanced Score Card zur Unterneh-

menssteuerung. Der nun seit 2015 begonnene Veränderungsprozess sieht aufgrund der be-

schriebenen Veränderungen vor, weitere Schritte in Richtung einer klareren Ausrichtung als 

Diakonisches Unternehmen zu gehen. Dazu gehören zum Beispiel neben der Einführung einer 

zeitgemäßen Organisations- und Leitungsstruktur, einer differenzierten Unternehmenssteue-

rung und einer zukunftsfähigen klaren Gestaltung von Verantwortungs- und Aufgabenvertei-

lung auch die Arbeit an einer modernen gemeinsamen Führungskultur, an der internen und 

externen Unternehmenskommunikation bis hin zur klar profilierten Positionierung des Unter-

nehmens im Sozial- und Gesundheitsmarkt. Ein wesentliches Element in diesem Zusammen-

hang ist dabei die Profilierung als Unternehmen mit klar diakonischem Profil. Dieses diakoni-

sche Profil muss auch in Zukunft ganz deutlich für Kunden und Mitarbeitende erkennbar sein. 

Dafür gibt es theologische, geschichtliche und wirtschaftliche Gründe.
2
 Es ist neben der Not-

wendigkeit der unterschiedlichsten Reaktion auf die verschiedenen Herausforderungen zwin-

gend, als Unternehmen die Gestaltung des eigenen diakonischen Profils nicht nur im Auge zu 

behalten sondern als Führungsaufgabe zu begreifen und bewusst zu steuern. 

Dies gilt insbesondere aufgrund der zunehmenden Vielfalt des kulturellen und religiösen Hin-

tergrunds der Mitarbeitenden in Diakonischen Unternehmen. Der sinkende Anteil der Chris-

ten an der Gesamtbevölkerung Deutschlands gepaart mit dem Fachkräftemangel führt dazu, 

dass in Diakonischen Unternehmen trotz geltender Loyalitätsrichtlinien und AcK-Klausel 

zunehmend Mitarbeitende ohne christlichen Hintergrund eingestellt werden. Viele Diakoni-

sche Unternehmen setzen sogar bewusst auf kulturelle und religiöse Diversität bei Mitarbei-

tenden und Klienten, und entwickeln Konzepte, um den diakonischen Umgang mit gesell-

schaftlicher Heterogenität im Unternehmen abzubilden. Verstärkt wird der zunehmend feh-

lende christliche Hintergrund von neuen Mitarbeitenden durch eine wachsende Zahl an kirch-

lich gebundenen Mitarbeitenden, die zwar Kirchenmitglied aber nicht christlich sozialisiert 

sind. Die Diakonischen Unternehmen sehen sich, wollen sie das diakonische Profil ihrer Un-

ternehmen weiter aufrecht halten oder sogar noch verstärken, einer weitreichenden diakoni-

schen Bildungsaufgabe gegenüber, die in den kommenden Jahren zu einer der wesentlichsten 

Aufgaben im Rahmen der Schaffung von Zukunftsfähigkeit gehören wird. 
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3. Aktuelle Herausforderungen für Diakonische Gemeinschaften 

Neben den Diakonischen Unternehmen stehen auch die Diakonischen Gemeinschaften im 21. 

Jahrhundert vor zahlreichen Herausforderungen. Neben den bekannten historischen Entwick-

lungen in der Diakonie sind auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen dafür verantwort-

lich. So ist in den meisten Diakonischen Gemeinschaften der Anteil der Ruheständler deutlich 

größer als der Anteil der im aktiven Dienst stehenden Mitglieder. Das gilt für die Diakonis-

sengemeinschaften seit Jahrzehnten (Diakonissengemeinschaft Neuendettelsau: 3 von 75 Dia-

konissen sind aktiv, Anteil: 4 %), zunehmend aber auch für Diakoninnen und Diakone und 

Diakonische Schwestern und Brüder (Diakonische Schwestern- und Brüderschaft Neuendet-

telsau, 160 Mitglieder: 36 Diakoninnen und Diakone im aktiven Dienst 22,5 %, 30 Diakoni-

sche Schwestern und Brüder im aktiven Dienst 18,75 %, 94 Ruheständler 58,75 %). Dies hat 

auf der einen Seite mit der demographischen Entwicklung in der Gesellschaft zu tun. Auf der 

anderen Seite sind die Nachwuchszahlen geringer als in der Vergangenheit, was zu weiter 

zurückgehenden Mitgliederzahlen in den Gemeinschaften führt. Da diese Entwicklung sich in 

im Wachstum befindlichen Arbeitsfeldern abspielt, sinkt der Anteil der aktiven Mitarbeiten-

den aus den Gemeinschaften in den Diakonischen Unternehmen (Diakonie Neuendettelsau 

7.761 Mitarbeitende, davon 3 Diakonissen: 0,04%, 43 Mitglieder der DSB: 0,6%, 166 Mitar-

beitende im Diakonat: 2,1%). Das führt zu einem schleichenden Bedeutungsverlust der Ge-

meinschaften  in den Diakonischen Unternehmen. 

Dazu kommt ein über Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte gewachsenes Profil mit zum Beispiel 

unterschiedlichen Formen der Mitgliedschaft, der Ausbildung, der historischen Prägung, die 

sich vielen Mitarbeitenden der Diakonischen Unternehmen in ihrer Differenzierung nicht 

mehr erschließt. Gleichzeitig modernisieren sich die Diakonischen Unternehmen in Bezug auf 

ihre Führungskultur, interne und externe Kommunikation und erkennen zunehmend die Her-

ausforderung, für die spirituellen Bedürfnisse von Menschen des 21.Jahrhunderts zu sorgen, 

die keinen Bezug mehr zu einer christlichen Kirche haben. Dies muss zu einer schleichenden 

Entfremdung von Diakonischen Gemeinschaften und Diakonischen Unternehmen führen, 

wenn hier nicht bewusst gegen gesteuert wird. 

4. Zukünftige Strukturen der Partnerschaft von Diakonischen  

Gemeinschaften mit Diakonischen Unternehmen 

Aus den beschriebenen Herausforderungen, vor denen Diakonische Unternehmen und Diako-

nische Gemeinschaften stehen, ergibt sich die Notwendigkeit, die Aufgaben, die Diakonische 

Gemeinschaften für Diakonische Unternehmen leisten, zu definieren und neue Strukturen für 

die Erfüllung dieser Aufgaben zu finden.
3
 

Dabei reicht die von Beate Hofmann empirisch nachgewiesene Situation, dass Mitglieder Di-

akonischer Gemeinschaften als "Anker" für diakonische Unternehmenskultur wahrgenommen 

werden
4
, für eine strategische Weiterentwicklung des besonderen Verhältnisses Diakonischer 

Gemeinschaften und Unternehmen nicht aus. Das wird aus den oben beschriebenen Heraus-

forderungen klar. Aufgrund des zahlenmäßigen Verhältnisses wären die Mitglieder der Ge-
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meinschaften potentiell überfordert mit der Aufgabe, alleine für die Verankerung der Diako-

nischen Unternehmenskultur verantwortlich zu sein. Zudem besteht die Gefahr der "Weg-

Delegation" dieser für die Unternehmensführung so wichtigen Aufgabe an die Gemeinschaf-

ten. Vielmehr muss klar sein, dass die Gestaltung diakonischer Unternehmenskultur Aufgabe 

aller Mitarbeitenden insbesondere aller Führungskräfte in Diakonischen Unternehmen ist. Ein 

„Outsourcing“ an die Diakonischen Gemeinschaften ist nicht zielführend, auch wenn die Mit-

glieder der Gemeinschaften, die im Unternehmen arbeiten, selbstverständlich höchst will-

kommen sind, an dieser Aufgabe mitzuwirken. 

Diakonische Unternehmen benötigen zur diakonischen Profilierung Menschen, die bestimmte 

Aufgaben übernehmen: die Gestaltung von Spiritualität in den Einrichtungen bzw. Organisa-

tionseinheiten, das Angebot von Seelsorge und die Gestaltung von Diakonischer Bildung. 

Zielgruppen dieser Angebote sind neben den Kunden selbstverständlich auch die Mitarbeiten-

den des Diakonischen Unternehmens. Die Verantwortung für die Organisation und die inhalt-

liche Gestaltung dieser Aufgaben liegt beim Unternehmen. Hierfür richtet es eine eigene Or-

ganisationseinheit ein, z.B. den Diakonisch-Theologischen Dienst, der in die Unternehmens-

struktur als „Zentraler Dienst“ eingebunden ist und so eine direkte Schnittstelle zu den Ge-

schäftsfeldern hat. Dabei hat die Führungskraft, die den Diakonisch-Theologischen Dienst 

leitet, die Fachverantwortung für die Mitarbeitenden – sprich: die Kompetenz, inhaltliche 

Fragestellungen mit den Mitarbeitenden zu bearbeiten und zu regeln – und die Führungskräfte 

der Einrichtungen, in denen die Diakonisch-Theologischen Mitarbeitenden hauptamtlich tätig 

werden, die Dienstverantwortung – sprich: die Verantwortung für den organisatorisch-

strukturellen Teil des Dienstes. Auf Vorstandsebene ist der Diakonisch-Theologische Dienst 

dem Theologischen Vorstandsmitglied zugeordnet. In vielen Diakonischen Unternehmen ist 

dies traditionell der Vorstandsvorsitzende, was aber nicht zwingend der Fall sein muss.  

Für diesen Diakonisch-Theologischen Dienst braucht es hauptamtlich Mitarbeitende, die be-

sonders qualifiziert und geeignet sind, diese Aufgaben zu übernehmen. Als Berufsgruppen 

kommen insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und Diakone, Diakonissen und 

Religionspädagoginnen und -pädagogen in Frage. Die Mitarbeitenden müssen nicht unbedingt 

Vollzeit im Diakonisch-Theologischen Dienst arbeiten, sondern können entweder Teilzeit 

oder auch nur mit einem Stellenanteil in diesem Dienst arbeiten. So lässt es sich zum Beispiel 

denken, dass ein/e Diakon/in, der/die eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger/in hat, auf-

grund dieser Qualifikation in einem stationären Wohnbereich für Menschen mit Behinderung 

arbeitet und gleichzeitig aufgrund seiner/ihrer Qualifikation als Diakon/in einen Stellenanteil 

von z.B. 5-10 Stunden für die Seelsorge in dieser Einrichtung hat.  

Die Diakonischen Gemeinschaften sind in diesem Modell "Prefered Provider" des Diakoni-

schen Unternehmens für die Mitarbeitenden im Diakonisch-Theologischen Dienst. Sie stellen 

dem Unternehmen Diakonissen, Diakoninnen und Diakone, die alle Mitglieder der Gemein-

schaft sind, „zur Verfügung“. Gleichzeitig gibt es aber im Diakonisch-Theologischen Dienst 

des Unternehmens weitere Mitarbeitende, die nicht zwangsläufig Mitglieder in der Diakoni-

schen Gemeinschaft sind, z.B. Pfarrerinnen und Pfarrer oder Religionspädagoginnen und -

pädagogen. Hier sollten Diakonische Gemeinschaften sich öffnen und auch diese hauptamtli-

chen Mitarbeitenden ohne weitere Voraussetzung zur Mitgliedschaft in der Diakonischen 

Gemeinschaft einladen. Die weiteren Mitglieder der Gemeinschaften (in Neuendettelsau: Di-



akonische Schwestern- und Brüderschaft, Mitarbeitende im Diakonat) und die Mitarbeitenden 

im Diakonat, die nicht Mitglied in der Gemeinschaft sind, bekommen keinen speziellen dia-

konisch-theologischen Dienstauftrag im Unternehmen, werden aber gemäß ihrer Beauftra-

gung vom Unternehmen dabei unterstützt, ihren christlichen Glauben mit ihrem Dienst in der 

Diakonie zu verknüpfen. 

Die Diakonische Gemeinschaft ist dann der Ort um geistliche Gemeinschaft mit anderen dia-

konisch-theologisch Mitarbeitenden zu erleben und zu gestalten, auch mit solchen außerhalb 

des eigenen diakonischen Unternehmens. In der Gemeinschaft trifft man neben den Kollegin-

nen und Kollegen aus dem eigenen Unternehmen auch diakonisch-theologisch Aktive, die 

zum Beispiel in anderen Diakonieunternehmen oder der Kirche tätig sind und eine große Zahl 

von Ruheständlern, die nach ihrer aktiven Zeit gerne untereinander Kontakt halten und Ge-

meinschaft pflegen. Außerdem ist die Diakonische Gemeinschaft der Ort, an dem den Mit-

gliedern seelsorgerliche Begleitung auch über den aktiven Dienst hinaus angeboten wird.  

Da die Diakonischen Gemeinschaften Aufgaben und Ziele haben, die über das Wirken ihrer 

Mitglieder im Diakonischen Unternehmen hinausgehen, brauchen sie vom Unternehmen un-

abhängige, klar getrennte Strukturen. Diese sollten einerseits durch die Mitglieder ehrenamt-

lich verantwortet gestaltet werden. Hierbei könnten an einen e.V. angelehnte oder tatsächlich 

als e.V. ausgebildete Strukturen zum Tragen kommen. Die wesentlichen Gremien wären dann 

ein Vorstand oder ein Rat und eine Mitgliederversammlung. Andererseits könnte es je nach 

Größe der Gemeinschaft eine hauptamtliche Leitung oder Geschäftsführung geben, die je 

nach Aufgabenbeschreibung stärker seelsorgerliche und spirituelle Kompetenzen oder Füh-

rungs- und Managementqualifikationen benötigt.  

Die Verknüpfung der eigenständig strukturierten Diakonischen Gemeinschaft zum Diakoni-

schen Unternehmen erfolgt dann über personelle Verknüpfungen und vereinbarte Formen der 

Zusammenarbeit. Die personellen Verknüpfungen könnten zum Beispiel in der Mitwirkung 

von einem oder mehreren Vertreterinnen oder Vertretern des Vorstands der Diakonischen 

Gemeinschaft im Aufsichtsrat des Diakonischen Unternehmens und im Gegenzug von einem 

oder mehreren Vertretern des Vorstands des Diakonischen Unternehmens im Vorstand der 

Diakonischen Gemeinschaft bestehen. Formen der Zusammenarbeit können in vielfältiger 

Weise vereinbart werden. Grundlegend wichtig ist ein regelmäßiger Austausch der hauptamt-

lichen Geschäftsführung mit dem Theologischen Vorstandsmitglied. Auch eine strukturelle 

Anbindung der Geschäftsführung ist denkbar. Zum Beispiel könnte die Geschäftsführerin/ der 

Geschäftsführer der Diakonischen Gemeinschaft Gastmitglied der Konferenz der Leitenden 

Mitarbeiter des Diakonischen Unternehmens sein, so dass er/sie über die wesentlichen Ent-

wicklungen und strategische Zielsetzungen informiert ist und gegebenenfalls daran mitwirken 

kann. Weitere Zusammenarbeit von Diakonischer Gemeinschaft und Diakonischem Unter-

nehmen könnte bei aktuellen Projekten, bei spirituellen Angeboten oder bei Bildungsangebo-

ten stattfinden.  

Wichtig ist, dass die Strukturen der Verknüpfung in den Satzungen des Diakonischen Unter-

nehmens und der Diakonischen Gemeinschaft und die regelmäßigen Formen der Zusammen-

arbeit zum Beispiel in Form eines Kooperationsvertrags, der regelmäßig aktualisiert wird, 

geregelt werden. Im Kooperationsvertrag könnte dann auch enthalten sein, in wie fern die 



Diakonische Gemeinschaft eine Unterstützung durch das Diakonische Unternehmen erhalten 

soll. Je nach Größe der Gemeinschaft und eigenen Einnahmen, z.B. durch Mitgliedsbeiträge 

oder Spenden, könnte diese aus einem finanziellen Beitrag oder auch aus Dienstleistungen 

(Personalkostenabrechnung, Buchhaltung etc.) für die Diakonische Gemeinschaft bestehen. 

Die Diakonischen Unternehmen würdigen mit einer solchen Unterstützung nicht nur die aktu-

elle Funktion der Diakonischen Gemeinschaften für das Unternehmen sondern werden auch 

ihrer Verantwortung aufgrund der historischen Bedeutung der Diakonischen Gemeinschaften 

für die Unternehmen gerecht. Die jahrzehnte- und zum Teil jahrhundertelange enge und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit und Verknüpfung zwischen „Werken“ und Gemeinschaften 

sollte sich auch in den neuen Strukturen im gemeinsamen geschwisterlichen Miteinander ab-

bilden. Dann haben Diakonische Gemeinschaften und Diakonische Unternehmen gemeinsam 

eine gute Zukunft und werden auch in anderen Strukturen ihrem gemeinsamen Anspruch ge-

recht, durch die diakonische Arbeit Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. 
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