
 1

Pastorin Dr. Johanna Will-Armstrong, v.Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 

Was zu tun ist: Kooperation von diakonischen Gemeinschaften und Unternehmen 

 

Ausgangspunkt für meine Überlegungen ist die These:  

Diakonische Gemeinschaften bleiben in der Gestaltung des diakonischen Auftrages 
angesichts der aktuellen Herausforderungen unverzichtbar.  

Das ist meine Perspektive aus den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Andere 
diakonische Unternehmen gehen einen anderen Weg, aber in Bethel sind wir dankbar, dass 
wir die Personengemeinschaften als Partnerinnen und Partner haben.  

Diese Perspektive will ich im Folgenden weiter entfalten. Dabei nehme ich auf, dass die 
Diakonissen und diakonischen Schwestern Sareptas wie die Diakoninnen und Diakone 
Nazareths in ihrem Dienst nie auf beschränkt Bethel waren. Auch für die Zukunft melden die 
evangelische Kirche und ihre Gemeinden, andere diakonische Unternehmen und weitere 
Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen ihren Bedarf an: Sie suchen Menschen, die 
mit diesem Commitment arbeiten.  

Das ist nicht nur aus dem großen Mangel an Fachkräften auf dem Sozialmarkt zu erklären. 
Die Wahrnehmung des diakonischen Auftrages erfolgt durch viele verschiedene Professionen 
– in Diakonie wie Kirche. Die Vielfalt kirchlicher Berufe dient der Kommunikation des 
Evangeliums im 21. Jahrhundert. Auch historisch gesehen gab es nie nur einen Schlüsselberuf 
der Kirche und ihrer Diakonie. Durch Ausbildung, landeskirchliche Einsegnung und Sendung 
zum Dienst sind die Schwestern und Brüder aus den Gemeinschaften durch ein eigenständiges 
Profil ausgezeichnet und unterscheiden sich sowohl von Pfarrinnen und Pfarrern als auch von 
anderen Professionen der Sozial- und Pflegearbeit.  

Mit dem EKD Text 118 über die „Perspektiven für diakonisch-gemeindepädagogische 
Ausbildungs- und Berufsprofile“ hat der Rat der EKD diese Profilierung gewürdigt. Im 
Anschluss an die Unterscheidung des Münsteraner Theologen Christian Grethlein heißt es:  

„Das spezifische Profil der diakonisch-gemeindepädagogischen Dienste in der Kirche und 
ihrer Diakonie liegt in der interprofessionell gestalteten Orientierung an Zielgruppen, die auf 
diese Dienste im Bereich des Bildens und des Unterstützens sowie in der Gestaltung von 
Verkündigung und Feier besonders angewiesen sind. Diese Zielgruppen und zu bearbeitenden 
Aufgabenfelder sind im Zusammenhang mit dem kirchlichen und gesellschaftlichen Wandel 
immer wieder neu zu bestimmen. Dadurch waren in der Geschichte und Gegenwart 
diakonisch-gemeindepädagogisch Tätige oft in innovativen kirchlichen oder diakonischen 
Arbeitsfeldern tätig. Innovation ist ein unverzichtbares Element diakonisch-
gemeindepädagogischer Tätigkeit.“ 

Zwei Aspekte werden hier benannt, die ich im Folgenden weiter entfalten werde: Zum einen 
sind die diakonischen Gemeinschaften und ihre Mitglieder Innovationsträger. Das zeigt die 
Geschichte Bethels sehr klar. Zum anderen ist es die besondere doppelte Qualifikation, die sie 
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zu einer Personenorientierung qualifiziert, sie sowohl fachlich wie theologisch-diakonisch in 
den drei Modi von Bilden, Pflegen und Verkündigen auszeichnet.  

Um meine Perspektive auf das Thema zu erläutern, will ich die besondere Bedeutung der 
diakonischen Personengemeinschaften für Bethel kurz erläutern. 

 

In den Satzungen der Stiftungen Sarepta und Nazareth vom 11. März 2011 findet sich 
bezogen auf die beiden gleichnamigen Gemeinschaften die zentrale und wortgleiche 
Formulierung: 

„Die Personengemeinschaften, die Sarepta Schwesternschaft und die Diakonische 
Gemeinschaft Nazareth sind ein besonderes Wesensmerkmal der v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel mit je eigener Prägung…“ 

Weiter führen beide Stiftungssatzungen aus, dass u.a. im Bereich Personal und Bildung der 
besondere Auftrag der beiden Gemeinschaften liegt. Daneben wird die Erwartung formuliert, 
dass die Mitglieder der Gemeinschaften das Profil Bethels in Arbeitsfeldern und 
Aufgabenbereichen mitgestalten. Die beiden Gemeinschaften haben Sitz und Stimme im 
Verwaltungsrat und sind über ihre Leitungsorgane an verschiedenen Entscheidungs- und 
Entwicklungsprozessen beteiligt. Regelmäßig finden Gespräche des Vorstandes mit den 
Gemeinschaftsräten statt, die neben der wechselseitigen Information und Abstimmung auch 
dazu dienen die Übernahme von Aufgaben der Gemeinschaften im Unternehmen zu klären. 

Zur Gemeinschaft Nazareth gehören aktuell gut 900 Mitglieder, die Sarepta Schwesternschaft 
umfasst rund 350 Diakonissen und diakonische Schwestern. Beide Gemeinschaften haben 
angesichts ihrer Demografie keinen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern mehr zu erwarten, 
sie werden eher kleiner werden. Die Gemeinschaft Nazareth setzt sich in einem intensiven 
Prozess damit auseinander, wie zukünftig die Eigenständigkeit und die 
Aufgabenwahrnehmung im Verbund Bethels gesichert werden können. Die Schwesternschaft 
Sareptas arbeitet an einer neuen Ordnung und einem neuen Selbstverständnis und ist darin 
bemüht, ihre Ziele nachhaltig für die Zukunft zu sichern. 

So sind beide Personengemeinschaften in Bethel mit der Frage unterwegs, wie sie zukünftig 
die Aufträge aus den Stiftungssatzungen wahrnehmen können und werden. Entscheidend 
dafür wird sein, in welcher Weise die Kooperation im Verbund und die Ausgestaltung des 
besonderen Auftrags der Gemeinschaften und ihrer Mitglieder erfolgreich sein werden.  

Die Bestimmungen der Stiftungssatzungen Sarepta und Nazareth spiegeln das Gedächtnis des 
Unternehmens, zugleich aber ermöglichen sie neue Profilierungen, auch wenn sich durch die 
Demografie die Mitgliedszahlen weiter nach unten verändern sollten.  

Welche Aufgaben bleiben den Gemeinschaften, auch im Sinne der Innovationsfreudigkeit und 
–fähigkeit ihrer Mitglieder? Es geht um ihren Beitrag zur Personalarbeit sowie zur 
diakonischen Bildung im Horizont der evangelischen Prägung des Unternehmens. Es bleibt 
der Auftrag, die Vernetzung Bethels in Kirche, Diakonie und Ökumene zu stärken. Damit 
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einher geht die Herausforderung, diakonisches Handeln anschlussfähig zu halten an die 
Pluralisierung der Zivilgesellschaft.  

Vor diesem Hintergrund will ich nun das Feld der Kooperation zwischen diakonischen 
Personengemeinschaften und Unternehmen begehen. Aus meiner Sicht geht es dabei  

• um Aufgabenklärungen, 
• um wechselseitige Loyalität, 

• und um eine gemeinsame Zielorientierung, wie ich sie mit dem Stichwort Gestaltung 
Evangelische Identität eben schon angerissen haben. 

Aufgaben der diakonischen Gemeinschaften für die Unternehmen 

Das erste, was eine gelingende Kooperation braucht ist die Klärung über die Aufgaben 
diakonischer Personengemeinschaften im Unternehmen: Aufgabenklarheit sorgt für 
Verständigung auf Augenhöhe. 

Drei Aufgaben sind aus meiner Sicht bes. wichtig: 

1. Der Betrag der Gemeinschaften zu Personalgewinnung, -bindung und –entwicklung 
2. Der Beitrag der Gemeinschaften zur diakonischen Bildung 
3. Der Beitrag der Gemeinschaften zur Vernetzung in Kirche, Diakonie, Ökumene und 

Zivilgesellschaft 

Zu 1: Der Beitrag der Gemeinschaften zu Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung 

In Bethel werden jährlich rund 25 Diakoninnen und Diakone als Mitglieder der Gemeinschaft 
Nazareth eingesegnet. Im aktuellen Kurs zur Weiterbildung zur Diakonisse, der in drei 
Jahresintervallen stattfindet, bereiten sich 9 Schwestern auf ihre Einsegnung als Mitglieder 
der Sarepta Schwesternschaft vor. Die Gemeinschaften sollen in der Begleitung derer, die sich 
für den Dienst als Diakonin, Diakon oder Diakonisse entscheiden, eine zentrale Aufgabe 
übernehmen:  

Die Curricula der Ausbildung werden v.a. abgestimmt mit und vorgegeben durch die 
Landeskirche.  

Die Bildungseinrichtungen wie die Fachhochschule der Diakonie oder die Ev. Bildungsstätte 
für Diakonie und Gemeinde übernehmen die Verantwortung für die Standards in der 
Ausbildung und Prüfung.  

Den Gemeinschaften kommt die wichtige Aufgabe von Mentoring und geistlicher Begleitung 
zu. Sie können den Raum evangelischer Freiheit im Glauben und Tun eröffnen, in dem 
Menschen ihre Glaubens- und Bildungsbiografie, auch ihre Beruf- und Lebenserfahrungen zur 
Sprache bringen und auf diakonische Aufgaben hin reflektieren können.  

Die wachsende Vielfalt solcher Erfahrungen soll und wird zu einem Innovationspotential für 
die diakonische Arbeit werden.  Denn sie spiegelt die Vielfalt der Erfahrungen wider, die die 
Zielgruppen diakonischen Handelns heute prägt. Was z.B. für manchen eher mit Zweifeln 
oder Anfragen an die persönliche Eignung für diesen Beruf beginnt, wird so geklärt und kann 
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Chance werden für den beruflichen Weg in der Diakonie. Gemeinschaften sind „nahe dran“, 
wenn es um solche Erfahrungen von Pluralisierung von Leben und Glauben geht. Sie sind 
Schlüsselstelle zur Klärung der Fragen nach Identität und Verständigung in der diakonischen 
Praxis. 

Die Mitarbeitendenbefragung in Bethel vor knapp zwei jahren hat bestätigt, was auch andere 
Untersuchungen zeigen: Es gibt immer wieder Menschen unterschiedlicher Generation, die 
ganz bewußt nach einer Aufgabe und einem Beruf suchen in dem sie für Menschen da sein 
wollen. Und das christliche Selbstverständnis von diakonischen Unternehmen ist attraktiv und 
anziehend.  

Die Gemeinschaften erfüllen diese Erwartung, und können zugleich die kritische Diskussion 
begleiten, wenn solche Erwartungen enttäuscht werden. 

 

Zu 2: Der Beitrag der Gemeinschaften zur diakonischen Bildung 

 

Die Stiftung Nazareth nimmt im Verbund Bethels vorrangig Bildungsaufgaben wahr: So trägt 
sie die Fachhochschule der Diakonie, und zusammen mit der Stiftung Sarepta die Ev. 
Bildungsstätte für Diakonie und Gemeinde. Schon dadurch sind beide Gemeinschaften über 
den Stiftungsauftrag mit der Aufgabe diakonischer Bildung eng verbunden.  

Neu entwickelt wird derzeit ein besonderes Bildungsangebot für alle Mitglieder der 
Gemeinschaften: Aus der Vielfalt der einzelnen Themen und Programme, die sie in ihrem 
Dienst stärken und ihnen neue Impulse geben können, wird jetzt ein Curriculum der ersten 
„Amtsjahre“ generiert, das neben dem Mentoring steht. Die Gemeinschaften sind aktiv in der 
Begleitung der Neu-Einsteigerinnen und -einsteiger in den Beruf oder eine ehrenamtliche 
Aufgabe, wie bei vielen diakonischen Schwestern und Diakonissen.  

Diakonische Gemeinschaften sprechen mit dem Bildungsangebot aber nicht alleine die 
Mitglieder an bzw. zukünftige Mitglieder: Sie erreichen auch haupt- und zudem 
ehrenamtliche Mitarbeitende, die nicht einer Gemeinschaft angehören.  

So haben die beiden Gemeinschaften Sarepta und Nazareth sich geöffnet für Mitarbeitende, 
die nicht zur Diakonisse oder zur Diakonin oder zu Diakon eingesegnet werden können: 
aufgrund ihrer Grundprofession oder aufgrund ihrer konfessionellen Bindung. 
Bildungsangebote richten sich auch besonders an Mitarbeitende in den Regionen, in denen 
das volkskirchliche Netz keine vergleichbaren Angebote machen konnte oder kann. Ein 
besonders starkes Interesse an diakonischen Bildungsangeboten der Gemeinschaften gibt es in 
Bethel so in Brandenburg, Berlin, Sachsen oder im Ruhrgebiet. 

In den Feldern, in denen wir als diakonisches Unternehmen besonders das Ehrenamt 
ansprechen und gewinnen und pflegen wollen, wie z.B. in der Hospizarbeit oder dem 
Besuchsdienst der Krankenhäuser machen die Gemeinschaften ebenfalls besondere Angebote 
zu Bildung und Begleitung. Sicherlich könnte man diese Aufgaben auch anders delegieren 
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und gestalten, aber gerade die Verbindung zu den Gemeinschaften klärt den Bezug zum 
diakonischen Auftrag und macht ihn lebendig. 

Diakonische Bildung zielt auf Haltung und ethische Begründung dazu, wie ich meinen 
diakonischen Dienst wahrnehme. Das kann nicht nur in Veranstaltungen besprochen und 
diskutiert werden. Das braucht v.a. eine sprechende diakonische Praxis. In allen Ausbildungen 
wird der Frage der sogenannten Werte zunehmend Bedeutung zugemessen, ebenso wie in der 
Unternehmenskultur. Dabei helfen Setzungen in der Praxis nicht weiter. Werte, die 
handlungsleitend wirken und Haltung prägen, kommen aus der diakonischen Erfahrung, einer 
sprechenden diakonischen Praxis. So werden sie auch unterscheidbar von Werten anderer 
Sozialunternehmungen. Dafür braucht es wiederum einen freien Raum des Diskurses, den 
Gemeinschaften eröffnen können: Hier können ethische Positionen reflektiert und diskutiert 
werden, wie auch ihr Bezug zu einer personenzentrierten Haltung Gestalt gewinnen. 

Angesichts der aktuellen Diskussion um die Umsetzung der Loyalitätsrichtlinie und ihres 
Erfordernisses einer evangelischen Identität des Unternehmens, wachsen die 
Bildungsaufgaben der Gemeinschaften. Sie können innovativ und im Diskurs mit der 
unternehmerischen Praxis dazu beitragen, dass Menschen im Unternehmen zugerüstet 
werden, als Personen diese Aufgabe anzunehmen. 

Zu 3: Der Beitrag der Gemeinschaften zur Vernetzung in Kirche, Diakonie, Ökumene und 
Zivilgesellschaft 

Diakonissen und Diakone wurden von Beginn an entsandt in Arbeitsfelder außerhalb der v. 
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Auch heute bleibt uns das wichtig, und wir haben in 
Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche von Westfalen im Jahr 2018 absichern können, 
dass auch weiterhin solche Entsendungen möglich bleiben. Daneben stehen viele 
Gemeinschaftsmitglieder, die sich ohne diese Entsendungsstruktur dafür entscheiden 
außerhalb des Verbundes zu arbeiten.  

Diakonische Gemeinschaften sind durch ihre Mitglieder eingebunden in ein weites 
diakonisches und ökumenisches Netzwerk. Sie bringen Erfahrungen und kritische Impulse aus 
diesen Kontexten in die Unternehmen ein. Das gilt besonders für fachliche wie ethische 
Herausforderungen.  

Ich werbe sehr dafür, dass die Mitglieder der Gemeinschaften als Botschafterinnen und 
Botschafter der Diakonie besonders in Kirche, Ökumene und Zivilgesellschaft unterwegs 
sind. Ihre Aufgabe, Brücken zu bauen, ist mehr denn je nötig: Oft reden wir ja über Kirche 
und Diakonie wie über zwei Schwestern, die sich einander entfremdet haben. Und es gibt bis 
zum Rat der EKD viele gut überlegte Programme hier die Nähe und Verbundenheit im 
Auftrag neu zu stärken. Ich nenne nur die neue Arbeitsstelle midi, eine Arbeitsstelle im 
EWDE die missionarische Gemeindeentwicklung und diakonische Profilschärfung 
zusammenbringt.  

Genauso wichtig aber sind die Menschen, die v.a. in ihrer Beruflichkeit zwischen Kirche und 
Diakonie Brücken schlagen, genauso wichtig sind die Personengemeinschaften. 

Hinweis auf Diakoninnentag der Westfälischen Gemeinschaften und Würdigung der Präses 
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Ich komme zu meiner nächsten  Überschrift, und werde mich jetzt kürzer fassen können: 

Loyalität zwischen diakonischen Gemeinschaften und den Unternehmen 

Neben der Aufgabenklarheit braucht es für eine gelingende Kooperation zwischen 
diakonischen Gemeinschaften und Unternehmen Loyalität. Ich nehme bewusst diesen Begriff 
auf, der sonst in einem anderen Zusammenhang steht.  

Auch hier geht es mir um eine gegenseitige Wahrnehmung auf Augenhöhe. Was nicht einfach 
ist: In Bethel arbeiten aktuell mehr als 20.000 Menschen, davon gehören nur 3 %, also rund 
600  Mitarbeitende zu einer Personengemeinschaft.  

Über das Größenverhältnis allein lässt sich deshalb die Bedeutung von diakonischen 
Gemeinschaften in Unternehmen wie z.B. Bethel nicht bestimmen. Und auch die Ableitungen 
aus der Geschichte werden auf Dauer nicht tragen. 

Neben den Auftragsklärungen im Stiftungsverbund bedarf es auch einer ekklesiologischen 
Bestimmung. Seit ich in Bethel arbeite ist mein Zugang dabei die Beschreibung der 
vierfachen Gestalt von Kirche, die mein Lehrer Hans Dombois vorgetragen hat. Dombois 
unterscheidet zwischen der einen universalen Kirche und der Ortsgemeinde, beides 
neutestamentliche Größen, sodann der zwischeneingekommen und geschichtlich gewordenen 
Teil- bzw. Landeskirche und den Kommunitäten oder Gemeinschaften als vierter Größe.  

Ihm geht es in dieser Grundunterscheidung darum, Gemeinschaft und Kommunitäten 
aufzuwerten gegenüber der protestantischen Skepsis gegenüber solchen 
„Sondergemeinschaften“.  

Der EKD-text zu Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften ist dem gefolgt, und hat 
auch die diakonischen Personengemeinschaften unter dieser Überschrift aufgenommen. Das 
ist ein große Anerkennung Ihres besonderen Charismas und Ihrer Bedeutung für die 
evangelische Kirche. 

Anknüpfend an Hans Dombois, muss aber auch auf die damit verbundene Beschreibung 
aufmerksam machen:  

Solche Gemeinschaften bleiben immer eine Minderheit, stehen sie aber in der Gefährdung, 
sich für das wahre Ganze oder zumindest das Bessere zu halten; dabei ist ihrer Aufgabe 
eigentlich die kritische Minderheit zu bleiben – wie diakonische Gemeinschaften es als 
Trägerinnen für geistliches Leben oder innovative Profilangebote immer auch waren. Hier 
liegt die Herausforderung zur kritischen Loyalität begründet, also zur Bindung in die 
diakonische Unternehmenspraxis in der Freiheit zur Personengemeinschaft. 

Auf Seiten des diakonischen Unternehmens wiederum ist diese besondere ekklesiologische 
Funktion zu achten, auch in Zeiten des demografischen Schwundes der Gemeinschaften: 
Entscheidend bleiben der Beitrag zur Profilierung, geistliches Charisma und  Innovationskraft 
des Gemeinschaften. 
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Wir brauchen kritische Loyalität, wenn das Verhältnis zwischen diakonischer Gemeinschaft 
einerseits und diakonischem Unternehmen als Größe in der Teilkirche nicht auseinanderfallen 
oder in wechselseitiger Entfremdung enden soll. 

Ich komme zum Schluss: 

Diakonische Personengemeinschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung von 
„Evangelischer Identität“ im diakonischen Unternehmen.  

Darum sind und bleiben sie auch aus der Unternehmensperspektive wichtig und bedeutsam. 

Die Aufgabe, die an kirchliche und diakonische Träger hier verpflichtend gestellt wird, lautet 
ihre Einrichtungen gemäß ihrer „evangelischen Identität“ zu gestalten. Dazu gehört die 
Verantwortung, für die evangelische Prägung in den Arbeitsvollzügen, den geistlichen 
Angeboten, aber auch in der Haltung und Motivation der Mitarbeitenden. 

Neben den Aufgaben, die die Organisation hier leisten muss, halte ich auch einen personalen 
Zugang hierbei für unverzichtbar. Professorin Hofmann vom IDM spricht von 
„Ankerpersonen“, in Bethel haben wir den Begriff „Personale Marker“ gewählt. 

Dabei geht es hier um diakonische Profilierungen und Haltung, die nicht immer Top-down 
anzuordnen sind. Besonders die innovativen Ideen wie auch die persönlichen Haltungen 
entziehen sich dem. Das hat im Kern etwas mit der Freiheit der Christenmenschen zu tun, der 
dem anderen zum Diener, zur Dienerin wird. Und solch fröhlicher Wechsel, die Wurzel 
unseres Tuns, bleibt unverfügbar.  Aber braucht Stärkung und Austausch, braucht 
Gemeinschaft. In evangelischer Freiheit. 

Ich bin überzeugt: in den aktuellen Herausforderungen und Aufgaben, die wir in der Diakonie 
zu bestehen haben, nämlich uns für die Pluralisierung unserer Gesellschaft zu öffnen und 
zugleich das zu bewahren, worauf es uns ankommt, sind die Personengemeinschaften eine 
große Chance für die Unternehmen. Wir sollten sie gemeinsam nutzen. 

 

 


