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Die Diakonie ist, ebenso wie die Diakoniewissenschaft, interdisziplinär ausgerichtet. Sie 

denkt und handelt im Dreieck von Theologie – Ökonomie – Fachlichkeit. (Die Fachlichkeit 

ist wiederum in sich vielfältig und interdisziplinär, sie umfasst – je nach diakonischem Ar-

beitsfeld – Pflegewissenschaft, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Psychologie, 

Pädagogik, Sonder- und Heilpädagogik etc.) Die Theologie ist jener Bezugspunkt, der die 

Diakonie von anderen Trägerorganisationen im sozialen Dienstleistungs-Sektor unter-

scheidet, sie ist eine wesentliche Quelle für Haltung und Kultur der Diakonie als Organisa-

tion. Das spiegelt sich auch auf der Ebene der Organisation: Leitungsfunktionen in der Dia-

konie sind mit universitär ausgebildeten (und ordinierten) TheologInnen besetzt 

(Diakonie-DirektorIn, RektorInnen bzw. TheologInnen in den Vorständen der großen dia-

konischen Werke). Die Theologie hat also Selbstverständnis, Haltung und Kultur prägende 

Bedeutung. Im Folgenden werden theologische Prämissen für das Selbstverständnis und 

Kultur der Diakonie in Österreich herausgearbeitet. 

                                                             
1  Vortrag vom 22. 3. 2021. Die Referentin ist Pfarrerin und Direktorin der Diakonie Österreich. 
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1. Einleitung: HoffnungsträgerInnen 

Elisabeth, Anna und Lilli sind HoffnungsträgerInnen der Diakonie-Kampagne 2020/21. 

Elisabeth ist nach mehreren Rücken-Operationen von ihrer 

Wohnung in Kaisermühlen ins barrierefreie Wohnen der 

Diakonie übersiedelt. Elisabeth sagt: „Mir gibt Hoffnung, 

dass hier bei uns jeder für jeden da ist. Aber Hoffnung muss 

man letztlich aus sich selbst schöpfen. Hoffnung heißt, dass 

man trotz der nicht positiven Dinge zuversichtlich ist. Ein 

guter Bekannter hier aus meiner Nachbarschaft und ich, 

wenn wir uns sehen, dann müssen wir oft lachen. Und 

manchmal wissen wir beide nicht, warum! Wir haben es 

nicht immer leicht. Aber wir bringen uns immer zum La-

chen. Hoffnung ist, dass man trotzdem lacht.“ 

 

Anna engagiert sich als freiwillige Lernbetreuerin bei der Diakonie und unterstützt geflüch-

tete Schülerinnen bei den Hausübungen. Anna sagt: „Hoffnung ist mein Leitfaden bei 

Problemen, Verunsicherung oder Angst. Hoffnung ist die Fähigkeit, meine Kräfte zu mobili-

sieren, um die gewünschten Ziele zu erreichen oder zu ändern, aber auch Enttäuschungen 

in Kauf zu nehmen. Hoffnung bedeutet auch Selbstvertrauen, dass man auf Grund früherer 

Erfahrungen in die unsichere Zukunft schauen wagt. Ich schöpfe Hoffnung aus dem tägli-

chen Umgang mit jenen Menschen, auf die ich vertrauen kann und die Mitgefühl in sich 

tragen.“ 

 

Lili lebt mit Trisomie 21 und wird seit 2008 von 

der Diakonie begleitet. Ihre Mutter Anja sagt: „Als 

wir nach Lilis Geburt die Diagnose Down Syn-

drom erhielten, drehte sich unsere Welt im Kreis. 

Wir hatten ein gesundes Kind erwartet und nun 

klebte die Diagnose wie ein Stempel auf unserem 

zufriedenen Baby. Die Frühförderung der Diako-

nie gab uns dann Hoffnung für Lilis Einstieg in die 

Gesellschaft: Da ist jemand mit ernstem Interesse am Kind, so wie es ist. Sie kennt die ein-

zelnen Entwicklungsschritte und hat gute Ideen für die Anbahnung der nächsten Stufe und 
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erkennt und schätzt kleinste Fortschritte. Das tut bis heute gut, wenn sich andere Menschen 

von Lilis sonnigem Gemüt verzaubern lassen und sie so wertschätzen, wie sie ist.“ 

Diakonie als Testfall der Theologie heißt: Theologie muss auf ein Marken-Kampagnen-

Plakat passen. Und umgekehrt: Hinter jedem Kampagnen-Plakat steht theologische Refle-

xion.  

Ich möchte drei „theologische Ankerpunkte“ der HoffnungsträgerInnen-Kampagne – 

und damit der Arbeit der Diakonie insgesamt, denn die Kampagne repräsentiert und 

kommuniziert die diakonische Arbeit – ansprechen: Fragmentarität, Hoffnung, Angewie-

sensein und Abhängigkeit. Abschließend komme ich auf das Verständnis von diakoni-

schem Helfen als Christusbegegnung zu sprechen. Zu diesen Punkten werde ich jeweils die 

theologischen Prämissen skizzieren, die Diakonie „braucht“. 

2. Fragmentarität 

„Zwei Fragmente einer Pieta“ – eine Darstellung Mari-

ens mit dem Leichnam des vom Kreuz abgenomme-

nen Jesus auf dem Schoß, von der nur mehr Teile üb-

rig sind. Diese Darstellung war zu sehen 2015 im Bode-

Museum zu Berlin in einer Ausstellung mit dem Titel 

„Das verschwundene Museum“. Die Ausstellung woll-

te die Zerstörung, die Wunden, die der 2. Weltkrieg 

auch in Kunst und Kultur hinterlassen hat, zeigen. Diese Darstellung bringt den Begriff des 

Fragments, wie ihn der viel zu früh verstorbene Praktische Theologe Henning Luther entwi-

ckelt hat2, ins Bild: Der Begriff des Fragments, ästhetischen Vorstellungen entstammend, kon-

trastiert der Totalität, der geschlossenen Ganzheit, und zwar in doppelter Hinsicht: Fragmente 

sind zum einen Ruinen der Vergangenheit, zum anderen unvollendet gebliebene Werke. In 

beiden Bedeutungen weist das Fragment über sich hinaus. „Zwei Fragmente einer Pieta“ führt 

es uns deutlich vor Augen: Obwohl wir nur die Teile sehen, sehen wir das Ganze. Das Ganze ist 

sichtbar im Fragment – aber eben unvollendet.  

 

Auch Menschen sind ein Fragment dessen, was sie waren, sind und sein werden. Im Frag-

ment begegnen die Sehnsucht nach dem, was noch aussteht und der Schmerz über das 

Unabgegoltene in Vergangenheit und Gegenwart. Die nicht vorhersehbare und planbare 

                                                             
2  Vgl. Luther, Henning, Identität und Fragment, in: ders. Religion und Alltag. Bausteine zu einer 

Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 2014, 160-182; 167. 
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Endlichkeit des Lebens lässt Leben immer Bruchstück sein. Leben bedeutet nicht nur 

Wachstums und Weiterentwicklung, sondern auch eine Verlustgeschichte: zerbrochene 

Hoffnungen, verronnene Lebenswünsche, verworfene Möglichkeiten, verwehrte Chancen, 

gebrechliche Körper, verletzte Seelen. Manche Brüche und Wunden sind schicksalsbe-

dingt, andere schlagen die gesellschaftlichen Bedingungen. 

Wir haben es heute zu tun mit einer grandiosen Verdrängung der Fragmentarität und Brü-

chigkeit menschlichen Lebens. Man macht alles, um sie zu verstecken, damit sie die 

Selbstsicherheit unserer Leistungsgesellschaft nicht stört. Die Verleugnung der Fragmen-

tarität menschlichen Lebens zeigt sich, wenn Kinder mit Behinderung juristisch zum 

„Schadensfall“ erklärt werden oder die Diagnose Downsyndrom wie ein Stempel auf ei-

nem zufriedenen Baby klebt. Sie zeigt sich, wenn alte Menschen lieber sterben als von der 

Pflege anderer abhängig zu sein. Sie zeigt sich, wenn Menschen mit Demenz, deren kogni-

tive Fähigkeiten abnehmen, als „Schatten ihrer selbst“ betrachtet werden und ihnen das 

Person-Sein abgesprochen wird. Sie zeigt sich auch, wenn es heißt, dass sich Leistung 

wieder lohnen soll und der Wille zur Arbeitsleistung bevorzugt dann beschworen wird, 

wenn es keine Arbeit gibt.  

 

Der theologische Einspruch gegen diese Verdrängung von Fragmentarität und Endlichkeit 

ist Christus selbst. Das Kreuz. Der Karfreitag. Gott wäre nicht ganz Mensch geworden 
ohne den Karfreitag [= theologische Prämisse 1], ohne diese konkrete Erfahrung, wie brü-

chig und verletzlich der Mensch ist, von der die Evangelien erzählen. Gott wäre nicht ganz 

Mensch geworden ohne den Karfreitag. Deswegen kann – nebenbei bemerkt –der Karfrei-

tag auch kein persönlicher Feiertag, sondern muss ein gesellschaftlicher Feiertag sein. 

Denn der Karfreitag ruft ins Bewusstsein, dass Fragmentarität, Verletzlichkeit und Endlich-

keit zur conditio humana gehören. 

Mit Henning Luther gesprochen: „Das eigentümlich Christliche scheint mir nun darin zu 

liegen, davor zu bewahren, die prinzipielle Fragmentarität von Ich-Identität zu leugnen 

oder zu verdrängen. Glaube hieße dann, als Fragment zu leben und leben zu können.“3 

[= theologische Prämisse 2] 

Ekklesiologisch gewendet: Die Wunden und Brüche im Leben von Menschen sind der 
Ort, an dem Kirche ist – insbesondere in ihrer Sozialgestalt der verbandlich organi-
sierten Diakonie [= theologische Prämisse 3]. Diakonie – und damit Kirche – ist dort, wo die 

prinzipielle Hilfs- und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen akut wird. Diakonie bietet Räu-

me, in denen Menschen als Fragmente leben können. Noch eine Nebenbemerkung: Ich mei-

                                                             
3  Ebd., 172. 
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ne, von dieser Seite müssen wir die viel diskutierte Frage nach der Systemrelevanz von Kir-

che in der Corona-Krise – oder Existenzrelevanz, wie Wolfgang Huber m.E. passender formu-

liert hat – angehen. Ob Kirche system/existenzrelevant ist, erweist sich weniger an geschlos-

senen Kirchgebäuden und ausgesetzten öffentlichen Gottesdiensten, sondern daran, ob und 

wie Kirche in der Krise ein Raum ist, in dem Menschen als Fragment leben können – denn 

Corona ist eine gesamtgesellschaftliche Karfreitagserfahrung, wie wir sie seit Jahrzehnten 

jedenfalls in unseren Bereitengraden nicht mehr erlebt haben. 

Als Fragment leben können – das bringt mich zum nächsten theologischen Ankerpunkt: 

3. Hoffnung 

Um als Fragment leben zu können, brauchen wir Hoffnung. Leben als Fragment ist Leben 
auf Hoffnung hin [= theologische Prämisse 4]. Die Hoffnung spannt den Erwartungshorizont 

auf, der den Erfahrungsraum der Gegenwart ausleuchtet, in der Menschen ihr Leben als brü-

chig und angsterfüllt, mühselig und beladen, verletzlich und endlich erfahren. Die Hoffnung 

als Sehnsucht nach dem Noch-Ausstehenden, der biblischen Vision des Lebens in Fülle, wirft 

aus der Zukunft ihr Licht auf die gegenwärtigen Karfreitags-Momente. 

 

In seiner Festrede bei den Salzburger Festspielen 2018 hat Philipp Blom Bezug genommen 

auf die Hoffnung. Blom thematisiert Ängste und Verunsicherungen, die immer mehr Men-

schen quälen: Verlust von Besitz und Status, Verlust einer vertrauten Welt, eine wachsende 

Kluft zwischen der offiziellen, liberal geprägten Wirklichkeit und dem, was Menschen 

selbst erleben, Zukunft als Bedrohung. Und er konstatiert: „Um das, was kommt, nicht zu 

erleiden, sondern zu gestalten, bedarf es nicht nur neuer Technologien und Effizienzstei-

gerungen, keiner hohen Mauern und keiner Abschreckung, sondern einer Transformation 

des westlichen Lebensmodells, denn erst, wenn Menschen wieder einen realistischen 

Grund zur Hoffnung haben, wird die Angst verschwinden.“4 Biblisch ist dieser realistische 
Grund zur Hoffnung die gnädige Zuwendung Gottes in Jesus Christus – in Kontinuität 
mit der Zuwendung Gottes im Exodus [= theologische Prämisse 5]. 

Alles, was sich hier weiter theologisch entfalten ließe, haben wir versucht zusammenzu-

fassen – Sie erinnern sich, Diakonie als Testfall für die Theologie heißt: Sie muss auf ein 

Kampagnen-Plakat – in ein Wort: JA. Dieses Ja ist das Ja Gottes zum Menschen. Zu allen 

                                                             
4  Blom, Philipp, Wir alle sind Kinder der Aufklärung. Festrede zur Eröffnung der Salzburger Fest-

spiele, 27. Juli 2018. Abrufbar unter: http://www.salzburg.com/download/2018-
07/Rede_Blom_final.pdf?_ga=2.238478784.1508259030.1617708033-1898080213.1617708033 

http://www.salzburg.com/download/2018-07/Rede_Blom_final.pdf?_ga=2.238478784.1508259030.1617708033-1898080213.1617708033
http://www.salzburg.com/download/2018-07/Rede_Blom_final.pdf?_ga=2.238478784.1508259030.1617708033-1898080213.1617708033
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Menschen und jedem/jeder einzelnen. Ein Ja, das uns zugesprochen, geschenkt wird. Ein 

Ja, das wir uns weder verdienen können, noch müssen. Ein Ja, zu uns in all unserer Frag-

mentiertheit, Sündhaftigkeit, Verletzlichkeit. Hoffnung braucht ein JA. Und dieses JA sagen 

wir uns nicht selbst, es ist uns zugesagt. Den realistischen Grund zur Hoffnung haben wir 

nicht in uns selbst, sondern in Gott. „Denn du bist meine Zuversicht, HERR, mein Gott, 

meine Hoffnung von meiner Jugend an.“ (Psalm 71,5)  

Dieses JA – die gnädige Zuwendung Gottes – zu verkündigen, ist Auftrag der Kirche, 
und die Diakonie kommt diesem Verkündigungsauftrag nach, indem sie ihn tut [= the-

ologische Prämisse 6]. Diakonie leistet mit dieser tätigen Verkündigung – im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten – einen Beitrag, damit Menschen einen realistischen Grund zur Hoffnung 

haben. Hoffnung braucht ein JA. Weil – theologisch – Gott JA sagt, und weil – in der diako-

nischen Zuwendung – andere Menschen JA sagen, aus diesem Zuspruch heraus können 

Menschen in schwierigen Lebenssituationen selbst JA sagen. Sie erinnern sich an die ein-

gangs zitierte Mama unserer Hoffnungsträgerin Lili: „Die Frühförderung der Diakonie gab 

uns dann Hoffnung für Lilis Einstieg in die Gesellschaft: Da ist jemand mit ernstem Interes-

se am Kind, so wie es ist.“ Hoffnung braucht ein JA. 

Diese Hoffnung bedeutet mehr als Optimismus und etwas anderes als die schlichte Vor-

stellung, dass alles gut wird. „Ein Optimist“, hat Karl Valentin gesagt, „ist ein Mensch, der 

die Dinge nicht so tragisch nimmt.“ Eine HoffnungsträgerIn nimmt die Dinge durchaus so 

tragisch, wie sie sind – und überlässt gleichwohl die Zukunft nicht der Verzweiflung. Hoff-

nung ist lebendig als widerständige Kraft, die angesichts gegenwärtiger Anfechtungen und 

Unverfügbarkeitserfahrungen der Zukunft mit Zuversicht begegnet. „Hoffnung aber lässt 

nicht zuschanden werden“, wie Paulus in Röm 5,5 schreibt, in Luthers Übersetzung. Die 

Einheitsübersetzung lautet: „Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. 

Unsere HoffnungsträgerInnen, die ich eingangs zitiert habe, formulieren das für ihr Le-

ben und aus ihrer Lebenserfahrung so: „Hoffnung heißt, dass man trotz der nicht positiven 

Dinge zuversichtlich ist.“ (Elisabeth) „Hoffnung ist die Fähigkeit, meine Kräfte zu mobilisie-

ren, um die gewünschten Ziele zu erreichen oder zu ändern, aber auch Enttäuschungen in 

Kauf zu nehmen. Hoffnung bedeutet auch Selbstvertrauen, dass man auf Grund früherer 

Erfahrungen in die unsichere Zukunft schauen wagt.“ (Anna) 

Christlich gibt der Glaube der Hoffnung ihre Gewissheit. Für mich persönlich ist dieser 

theologische Grundgedanke mit existenzieller Klarheit ausgedrückt in Bonhoeffers Glau-

benskenntnis: 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 
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Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

 

Dieser geistlichen Grunderfahrung vertraue ich mich als Pfarrerin in der Diakonie an. 

Gleichzeitig liegt hier auch eine theologische Schlüsselfrage: Die Frage nämlich, wie wir 

Eschatologie denken, dass Hoffnung nicht vertröstet, als „Opium fürs Gewissen“ (Kant) 

wirkt, sondern ins verantwortliche Handeln führt. Jedenfalls wenn wir mit Bonhoeffer 

glauben, dass „Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und 

verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

Eberhard Jüngel dazu: „Alle eschatologischen Aussagen müssen mit der von ihnen zur 

Sprache gebrachten Zukunftserfahrung, die ihrerseits eine Erfahrung mit den gegenwärti-

gen Nichtigkeitserfahrungen ist, auf die Gegenwart der angefochtenen Gemeinde so zu-

rück kommen, daß sie deren irdischem Zukunftsbezug zugute kommt. Eschatologische 
Aussagen haben eine den gegenwärtigen Menschen tröstende, zur Hoffnung berufen-
de und zum Handeln aufrufende parakletische und ethische Funktion. Indem sie in der 

gegenwärtigen Welt aufdecken, was im Reich der Freiheit nicht mehr sein wird und des-

halb schon jetzt nicht mehr sein sollte, gewinnen sie eine gegenüber der Gegenwart der 

Welt eminent kritische Funktion.“5  [= theologische Prämisse 7] 

Für die Diakonie ist die doppelte Funktion der Hoffnung, die Jüngel anspricht, wesent-

lich: a) den gegenwärtigen Menschen trösten und tragen – hier ist der/die Einzelne im 

Blick, dem/der im diakonischen Handeln Gottes JA verkündigt wird; b) eine kritische Funk-

tion gegenüber der Gegenwart der Welt. Das Mission-Statement der Diakonie verbindet 

beide Funktionen: „Wir wollen Menschen ein Leben in Fülle6 ermöglichen, indem wir sie 

dabei begleiten, ihre Gaben wachsen zu lassen,7 und uns für Rahmenbedingungen stark 

machen,8 diese Gaben auch einsetzen zu können.“ In diesem Sinne ist Diakonie auch „Hilfe 

unter Protest“.9 

                                                             
5  Jüngel, Eberhard, „Der Geist der Hoffnung und des Trostes. Thesen zur Begründung des escha-

tologischen Lehrstücks vom Geist der Freiheit, in: ders., Ganz werden (Theologische Erörterun-
gen V), Tübingen 2003, 306-322; 311. 

6  Leben in Fülle, die Formulierung ist sehr bewusst gewählt, Jesu Reich-Gottes-Verheißung als 
Erwartungshorizont, der sein Licht wirft auf unsere Gegenwart, ist hier angesprochen 

7  Hier ist der/die Einzelne im Blick. 
8  Hier ist die kritische Funktion gegenüber der Gegenwart der Welt im Blick. 
9  Vgl. Diakonie Österreich/Kommission für Diakonie und soziale Fragen der Generalsynode der Evange-

lischen Kirche A. und H.B. in Österreich, Diakonie – Standortbestimmung und Herausforderung, 2003. 
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4. Relationalität 

Mit „Hilfe unter Protest“ ist ein Stichwort gefallen, das genauerer Betrachtung bedarf: Hilfe. 

Eine sehr allgemeine Definition von Diakonie ist „christliches Hilfshandeln“. Diese Defi-

nition sieht sich mit so etwas wie einer Legitimitätskrise des Helfens konfrontiert. Prak-

tisch machen wir immer wieder die Erfahrung, dass es den meisten Menschen wesentlich 

leichter fällt, anderen zu helfen, als die Hilfe anderer zu brauchen und anzunehmen. Insbe-

sondere von Menschen im Alter mit Pflegebedarf hören wir: Ich will niemanden zur Last fal-

len, ich will keine Hilfe brauchen. Hilfs- und Pflegebedarf wird als Autonomie-Einbuße erfah-

ren, die als unwürdig erlebt wird. In der fachlichen und der sozialpolitischen Diskussion wird 

die Asymmetrie zwischen Helfenden und Hilfe Empfangenden kritisch betrachtet – bis dahin, 

dass sie als versteckte Herrschaftsbeziehung analysiert wird. Um Augenhöhe zum Ausdruck 

zu bringen, sprechen Sozialorganisationen – auch die Diakonie, wie ich hier durchaus selbst-

kritisch anmerke – in der Folge von sozialen Dienstleistungen und von KundInnen. Beim kri-

tischen Diskurs über das Helfen schwingen zudem „Helfersyndrom“ und notorische Über-

forderung auf Seiten der Helfenden mit. Dieser Problematik müssen wir uns als Diakonie 

stellen – und ich meine, ein zentraler Ansatzpunkt dabei ist die Reflexion von Abhängigkeit, 

Angewiesensein und Bezogenheit.  

Abhängigkeit ist zutiefst stigmatisiert und wird dem Individuum als persönliches Versa-

gen zugerechnet, das zudem moralisiert wird (Stichwort überfürsorglicher, abhängig ma-

chender Sozialstaat, Sozialstaat als Hängematte, etc.). Für mich hier zentral sind Reflexio-

nen aus dem Bereich der feministischen Theologie und Ethik. Die Care-Ethik hat das 

atomistische Menschenbild dekonstruiert, Relationalität als grundlegende anthropologi-

sche Kategorie herausgearbeitet, Abhängigkeit und Angewiesensein als Teil der conditio 

humana bestimmt und neu ins Verhältnis zur Autonomie gesetzt. Gegen das Hobbs’sche 

Bild von Menschen als Pilzen, die ohne Beziehung zueinander aus der Erde sprießen, setzt 

die Care-Perspektive die Natalität. Individuen sind nicht erwachsen, bevor sie überhaupt 

geboren wurden.10 Wir alle sind von unseren Müttern geboren, erblicken als gänzlich ab-

hängiger Säugling das Licht der Welt. Wir sind in den ersten Monaten abhängig von der 

Zuwendung und Sorge anderer, die uns schützen, nähren, wärmen, Sinn, Sprache, Regeln, 

Moral, Kulturtechniken vermitteln. Auch wenn sich der Grad des Angewiesenseins im Laufe 

des Lebens ändert, es gehört zu dem, was Menschsein ausmacht. Menschliches Leben ist, 
                                                                                                                                                                                              

Abrufbar unter: https://diakonie.at/sites/default/files/diakonie_oesterreich/pdfs/diakonie-
papier_fassung_kommission_fuer_diakonie_soziale_fragen_2013.pdf 

10  Vgl. Benhabib, Seyla, Der verallgemeinerte und der konkrete Andere, in: dies., Selbst im Kon-
text, Frankfurt a.M. 1995, 161-191; 171ff. 

https://diakonie.at/sites/default/files/diakonie_oesterreich/pdfs/diakonie-papier_fassung_kommission_fuer_diakonie_soziale_fragen_2013.pdf
https://diakonie.at/sites/default/files/diakonie_oesterreich/pdfs/diakonie-papier_fassung_kommission_fuer_diakonie_soziale_fragen_2013.pdf
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mit Hannah Arendt, Leben im Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten: „Da Men-

schen nicht von ungefähr in die Welt geworfen werden, sondern von Menschen in eine 

schon bestehende Menschenwelt geboren werden, geht das Bezugsgewebe menschlicher 

Angelegenheiten allem einzelnen Handeln und Sprechen voraus, sodaß sowohl die Enthül-

lung des Neuankömmlings durch das Sprechen wie der Neuanfang, den das Handeln setzt, 

wie Fäden sind, die in ein bereits vorgewebtes Muster geschlagen werden und das Gewebe 

so verändern, wie sie ihrerseits alle Lebensfäden, mit denen sie innerhalb des Gewebes in 

Berührung kommen, auf einmalige Weise affizieren.“11  
Die Gebürtigkeit als zur conditio humana gehörend, lässt sich auch entfalten als Theolo-

gie der Geburt: Das Heil, das Gott für uns Menschen will, ist nicht erst von Jesu Leiden und 

Tod „für unsere Sünden“, sondern von der Geburt Jesu her zu verstehen [= theologische 

Prämisse 8]. Der Engel des Herrn verkündet den Hirten in der Geburtsnacht Jesu: „Fürchtet 

euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden 

soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren“ (Lk 2,10f). Gott wird nicht nur 

ganz Mensch, indem er sich dem Leiden aussetzt. Er wird ganz Mensch, indem er sich ver-

wickeln lässt in das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten.  

Menschwerdung heißt: Gott wird geboren – und macht sich damit abhängig vom 
„mir geschehe, wie du gesagt hast“ der Maria, macht sich abhängig davon, dass Maria 

und Josef ein Dach über dem Kopf für ihn finden, ihn in Windeln wickeln und für ihn sorgen 

[= theologische Prämisse 9]. Gott macht sich abhängig vom „mir geschehe, wie du gesagt 

hast“ der Maria, und so wird Maria zur Mitarbeiterin an der Menschwerdung Gottes. Dieses 

Ja ist wesentlich für das Verständnis der Menschwerdung: „Die Bekenntnisaussage ‚geboren 

von der Jungfrau Maria‘ ist und bleibt grundlegend für das christologische Verstehen des 

von Gott gewährten Heils: Die Menschwerdung Gottes ist in Kooperation mit Maria gesche-

hen.“12  

Ich meine, eine Theologie der Geburt ist der theologische Anknüpfungspunkt, um der 

Abhängigkeit das Stigma zu nehmen, sie als menschlichen Normalzustand verstehen zu 

lernen und Autonomie als Autonomie in Beziehung zu denken. Wir alle sind abhängig. Ab-

hängigkeit und Autonomie widersprechen sich nicht.13 Im Gegenteil: Um autonom sein zu 

können, sind wir – und zwar alle – angewiesen auf persönliche und soziale Beziehungen. 

                                                             
11  Arendt, Hannah, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Zürich/München 52007, 226.  
12  Ulrich-Eschemann, Karin, Vom Geborenwerden des Menschen. Theologische und philosophi-

sche Erkundungen, Münster 2000, 116. 
13  Vgl. ausführlich: Moser, Maria Katharina, Selbst, aber nicht alleine. Relationale Autonomie als 

Ansatzpunkt für feministische christliche Sozialethik, in: Spieß, Christian/Winkler, Katja (Hg.), 
Feministische Ethik und christliche Sozialethik, Berlin 2008, 109-143. 
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Soziale Beziehungen und gesellschaftliche Bedingungen verhindern oder fördern Autono-

mie. Diakonisches Hilfshandeln fördert Autonomie und sorgt für Selbstbestimmung in den 

konkreten Hilfs- und Unterstützungsbeziehungen und über den Einsatz für soziale Rah-

menbedingungen.  

 

Die Standortbestimmung der Diakonie – als Leitbild verabschiedet von Diakonischem Rat 

sowie von der Kommission für Diakonie und Soziale Fragen der Generalsynode – themati-

siert Angewiesensein und Unterstützungsbedarf als menschlichen Normalzustand, indem 

sie den Heilandsruf zitiert: „Dabei geht es nicht darum, dass christliche Gemeinschaft sich 

als Sammlung der Starken begreift, die Schwache zu integrieren habe, vielmehr sind alle 

Eingeladene Jesu Christi, der alle zu sich ruft: „Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und 

Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben.“ (Mt 11,28 ELB) 14 Alle gerufen sind, weil alle 

an dem einen oder anderen Punkt ihres Lebens mühselig und beladen sind. Diakonie als 

eine Organisation der Starken, die sich den Schwachen zuwendet, wäre vor diesem Hin-

tergrund ein verzerrtes Bild von Hilfshandeln. Wir können, meine ich, mit dem hier theolo-

gisch ausgewiesenen Weg durchaus beim grundlegenden Verständnis von Diakonie am 

christlichem Hilfshandeln bleiben. 

Um dieses Hilfshandeln bzw. die Hilfsbeziehung näher zu bestimmen, können wir uns 

auf verschiedene biblische Perikopen beziehen: barmherziger Samariter, blinder Barthi-

mäus, das Scherflein der Witwe, u.v.m. Ich möchte hier Bezug nehmen auf einen Text, auf 

den auch die Standortbestimmung verweist: die Weltgerichtsrede in Mt 25. 

5. Helfen als Christusbegegnung 

„Helfen heißt nicht, sich herabzulassen zu einem Bedürftigen, sondern ist nach dem 
Gleichnis vom Weltgericht (Matth. 25) Christusbegegnung. Sie entscheidet das Christ-

sein“, heißt es in der Standortbestimmung [= theologische Prämisse 9]. 

In Mt 25 fallen verschiedene Merkmale des Hilfsethos auf,15 besonders zentral scheint 

mir die horizontale Solidarität: Mt 25 verändert das Hilfsethos des antiken Euergetismus, 

in dem Hilfe eine Aufgabe der herrschenden Schichten, von Königen und Beamten, ist, die 

durch Wohltaten Macht demonstrieren (vertikale Solidarität). In Mt 25 haben nicht die Hil-

                                                             
14  Standortbestimmung VII. 
15  Vgl. Theißen, Gerd, Die Rede vom großen Weltgericht. Universales Hilfsethos gegenüber allen 

Menschen?, in: Götzelmann, Arndt u.a. (Hg.), Diakonie der Versöhnung, Ethische Reflexion und 
soziale Arbeit in ökumenischer Verantwortung. Festschrift für Theodor Strohm, Stuttgart 1998, 
60-70. 
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feleistenden einen hohen Status, sondern die Hilfsbedürftigen sind „Brüder des Königs“. 

Und die Hilfsverpflichtung bleibt nicht Beamten vorbehalten, sondern wird universalisiert. 

Es gehört zu einem der faszinierendsten Elemente des biblischen Ethos, dass es – wie Gerd 

Theißen herausgearbeitet hat16 – den antiken Euergetismus demokratisiert. „Geben ist 

seliger denn nehmen“ war ursprünglich eine aristokratische Maxime; Könige und Beamte 

zeigten sich Armen und Schwachen gegenüber fürsorglich. Im Urchristentum wurde sie auf 

kleine Leute übertragen. Die Geschichte vom Scherflein der Witwe im Markus-Evangelium 

erzählt davon. Wie radikal der Bruch des NT mit zeitgenössischen Statusvorstellungen ist, 

zeigt sich in Mt 25 in der Identifikation des Menschensohns mit den Hilfsbedürftigen. 

Radikal im Gleichnis vom Weltgericht ist auch das Gewicht der Hilfeunterlassung: Schon 

das Unterlassen von Solidarität ist entscheidend (und nicht gute oder böse Taten): „Geht 

weg von mir, ihr Verfluchten… Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen 

gegeben.“ Und mit Dietrich Bonhoeffer weitergedacht, in Rückbindung an die theologische 

Prämisse von der Menschwerdung: Wer Menschen ausbeutet, ausgrenzt oder ungerecht 
behandelt, vergreift sich an Christus [=theologische Prämisse 10]. „Christus hat diese Men-

schengestalt angenommen. Er wurde Mensch wie wir. ... Er ist den Menschen gleich gewor-

den, damit sie ihm gleich seien. In der Menschwerdung Christi empfängt die ganze Mensch-

heit die Würde der Gottebenbildlichkeit zurück. Wer sich jetzt am geringsten Menschen 

vergreift, vergreift sich an Christus...“17 Mit diesen Sätzen legt Dietrich Bonhoeffer den theo-

logischen Tiefengehalt gesellschaftlicher Vorstellungen, Strukturen und Handlungsweisen 

frei.  

Zusammenfassend: Jede/r ist bedürftig, jede/r braucht die Unterstützung und Hilfe an-

derer. Genauso, wie jede/r etwas zu geben hat. Das Mission-Statement der Diakonie bindet 

beides zusammen: „Wir wollen Menschen ein Leben in Fülle ermöglichen, indem wir sie 

dabei begleiten18, ihre Gaben wachsen zu lassen, und uns für Rahmenbedingungen stark 

machen, diese Gaben auch einsetzen zu können19.“ Und die HoffnungsträgerInnen-

Kampagne erzählt davon: Die Diakonie ist Hoffnungsträgerin für ihre KlientInnen, weil 

ihnen im diakonischen Hilfshandeln Gottes JA zu ihnen verkündigt wird – so können die 

KlientInnen der Diakonie selbst JA sagen und überlassen bei allen Schwierigkeiten und 

Widrigkeiten, mit denen sie zurechtkommen müssen, die Zukunft nicht der Verzweiflung. 

Das macht sie zu HoffnungsträgerInnen für uns. 

                                                             
16  Vgl. Theißen, Gerd, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Gütersloh 

42008, 136 f. 
17  Bonhoeffer, Dietrich, Nachfolge, München 52013, 301. 
18  Unterstützung brauchen. 
19  Etwas geben. 
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