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Herr Präsident, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,  
 
ecclesia semper reformanda est – im Jahr des Reformationsjubiläums haben wir diesen Satz in den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen gelesen und gehört. Kirche verändert sich, muss und soll sich 
verändern. Denn die Gesellschaft ändert sich auch und damit auch die Bedingungen, unter denen 
Kirche Kirche ist. Die, zumindest aus heutiger Perspektive, stabilen volkskirchlichen Strukturen haben 
lange eine erstaunliche Tragfähigkeit bewiesen. Kirchliches Leben konnte quasi aus dem Vollen 
schöpfen, zumindest finanziell, oft auch mit hoher inhaltlicher Zustimmung weiter Teile der evangeli-
schen Bevölkerung. Diese Ausgangslage hat sich deutlich verändert. Seit Jahrzehnten verlieren wir 
stetig Kirchenmitglieder. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Die Konsequenzen sind genauso wie mögli-
che Gründe in den Synoden der Landeskirchen oft und intensiv beraten worden. Wir werden kleiner 
und wir werden, was in Zeiten sprudelnder Kirchensteuereinnahmen ein manchmal schwer zugängli-
cher Gedanke ist, auch deutlich ärmer.  
 
Breit ist das Spektrum möglicher Reaktionen auf diese Veränderungen. Von „Wachsen gegen den 
Trend“ aus der Kirche der Freiheit über manchmal etwas atemlos erscheinende Impulse zur institutio-
nellen Stabilisierung bis hin zu „Kirche, die sich in die von manchen Zeitgenossen zugewiesene Rolle 
als Kümmerer um individuell religiöse Anliegen schickt“, um nur einige zu nennen.  
Den einzig richtigen Umgang mit den Veränderungen gibt es nicht. Zu vielfältig sind die Faktoren, die 
entscheidend Einfluss nehmen. Da sind zunächst die Menschen, Verantwortungsträger in der Ge-
meinde in Ehren- und Hauptamt. Ihre Sicht, ihre Prägung, ihr Anspruch und ihr Bild von Kirche sind für 
die Arbeit vor Ort entscheidend. Deshalb präsentiert das Ihnen vorliegende Aktenstück Nr. 92 nicht 
den, sondern einen möglichen Weg, wenn die Konstellation und die Menschen vor Ort zu diesem Weg 
passen. 
 
Unterschiedliche Gewichtung zwischen Glaube und Tat finden wir schon in der Bibel, manchmal mit 
einer verstörenden Gewichtung des rechten Tuns zum Beispiel in Mt 25. Auch deshalb ist Gemeinwe-
sendiakonie kein gänzlich neuer Ansatz der Gemeindearbeit. Da geht es um das Tun, zuerst um das 
Tun. Aufgenommen hat dies zum Beispiel Ernst Lange. Seine Ladenkirche hat das Modell einer in den 
Sozialraum mit der christlichen Botschaft ausstrahlenden Kirche ausgebildet. Viele der in den 80er 
und 90er Jahren in der hannoverschen Landeskirche ausgebildeten Ordinierten kennen gemeinwe-
sendiakonische  Arbeit. Im Vikariat standen Personen wie Hinrich Grosse, Ingrid Lukatis und Karl Fritz 
Daiber für diese Arbeit. Systematisch und mit klaren Leitfragen wurden Vikarinnen und Vikare an die 
Ausbildungsorte geschickt, um den Ort, seine sozialen Prägungen und Bedingungen des normalen 
Lebens genauso wie das kirchliche Leben vor Ort wirklich wahrzunehmen. Was für Milieus sind vertre-
ten? Wie sind die Bezüge? Was gibt es – und was fehlt? Interviews wurden geführt und Konzepte 
entworfen, denn: Theologische Überzeugung der Protagonisten dieser Arbeit war, dass Kirche sich im 
jeweiligen Umfeld und bei den konkreten Menschen realisiert. Etliche haben diese wenigen Wochen 
im Vikariat geprägt. Deshalb gab und gibt es gemeinwesendiakonisch aktive Gemeinden. In guter 



 
 
 
 

Diakonisches Werk 
evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen e.V. 

Vernetzung vor Ort wird versucht, die Lebenssituation gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
gut und gedeihlich zu gestalten. Kirche ist in solchen Gemeinden oft ein akzeptierter und gestaltender 
Partner, im Miteinander von kommunalen und öffentlichen Verantwortungsträgern, der Einrichtungen 
und Initiativen vernetzt.  
 
Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass in mehreren deutschen Landeskirchen z.Zt. neu und intensiv 
über die Chancen gemeinwesendiakonischer Arbeit diskutiert wird, allerdings nicht im Sinne eines 
weiteren Programms, sondern als praktischer Ansatz der Gemeindearbeit. An vielen Stellen beobach-
ten wir eine Milieuverengung, die Ehren- und Hauptamt unglücklich verstärken. Soziale Veränderun-
gen und Verwerfungen geraten kaum in den Blick. Da bieten die methodischen Schritte der Gemein-
wesendiakonie mit  der sozialräumlichen Analyse, der aktivierenden Befragung der Menschen im 
Quartier, der Priorisierung der Themen und der Betroffenenbeteiligung eine wichtige Sehhilfe. Beispie-
le werden im vorliegenden Aktenstück berichtet, in denen sich die Kirchengemeinde vor Ort als ge-
schätzten, weil professionell agierenden Partner wiederfindet und dies selbst oft erstaunt feststellt. 
 
Nach vier Jahren in der Erprobung und im Blick auf die gemachten Erfahrungen möchten wir gemein-
wesendiakonische  Arbeit aus dem Projektstatus in die Verstetigung führen Sie bietet Haupt- und Eh-
renamtlichen die Unterstützung, die die Projektpartner so schätzen. Menschen stehen für das Thema 
in Aus- und Fortbildung und bringen Methoden in den Gemeinden und Kirchenkreise, die einen neuen 
und realistischen Blick auf den Sozialraum ermöglichen. Gemeinwesendiakonische Orientierung ver-
mittelt eine Haltung, aus der sich der Anspruch ableitet, Kirche nicht einfach für, sondern mit den kon-
kreten Menschen und deren Lebenslagen zu sein. Vernetzt wird gedacht und gearbeitet; in der Ge-
meinde, aber auch zwischen so arbeitenden Gemeinden. Kirche wird mit ihrem Anliegen professionel-
ler Partner im Sozialraum und eröffnet sich durch ihr Handeln die Möglichkeit, glaubwürdig die Men-
schenliebe Christi zu bezeugen. Für diese Form des Arbeitens braucht es Handwerkszeug, das aber 
leicht zu erlernen ist. Die Erfahrungen in den Projekten zeigen, dass auch die Unterstützung durch 
Herrn Meißner, der im HkD angesiedelt ist und diese Aufgabe übernommen hat, positiv angenommen 
wurde. Er war Coach der Gemeinden, Impulsgeber und Fragesteller. Er hat den methodischen Hand-
werkskasten mitgebracht und vor Ort befähigt, mit diesem souverän umzugehen. Die enge Kooperati-
on zwischen HkD und DWiN, die in dieser Form zum ersten Mal mit gemeinsamer Projektleitung er-
folgte, wollen wir fortsetzen. Es hat sich als ausgesprochen fruchtbar erwiesen, unterschiedliche Per-
spektiven zusammen zu führen. Ebenfalls sehr gelungen ist die enge Zusammenarbeit mit der Kir-
chenkreissozialarbeit vor Ort. Es zeigt sich einmal mehr: Wir haben oft ungehobene Schätze in den 
Qualifikationen und Qualitäten unserer Mitarbeitenden. Deshalb nenne ich zum Schluss noch, dass 
die Berufsgruppe der Diakoninnen und Diakone in ihrer Ausbildung an der Fachhochschule (nicht in 
den Bibelschulen)  aufgrund der Doppelqualifikation erlernen, was es an Methodik und analytischen 
Instrumenten beim gemeinwesendiakonischen Arbeiten braucht. Ich bin überzeugt, dass sich diese 
besonderen Kompetenzen heben lassen. Da diese Berufsgruppe häufig eng geführt ist auf das Hand-
lungsfeld Kinder und Jugendarbeit, könnte sich so ein neues Spielbein, an der einen oder anderen 
Stelle auch eine neue Perspektive eröffnen.   
 
Gemeinwesendiakonie zeigt auf, dass es in ihr eben nicht zuerst um die Stabilisierung der Strukturen 
vor Ort und den Erhalt der Ortsgemeinde geht. Sie hat als Thema nicht das Bewahren des Status quo. 
Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass Kirche einen wertvollen Beitrag für die Menschen im Sozial-
raum leisten kann. Konkrete Fragen brauchen konkrete Antworten. Was kann Gemeinde vor Ort für 
und mit den Menschen vor Ort machen? Was ist unsere Aufgabe dabei, mit wem können wir uns ver-
netzen,  welche besonderen Ressourcen haben wir, die den Menschen zugute kommen? Gerade 
darum hat sie eine Chance in unserer Kirche verdient. GWD ändert die Perspektive, verschafft einen 
Blickwechsel: Sie zeigt auf das, was die vertraute, manchmal zu vertraute Gemeinde auch mal ma-
chen und sein kann. Sie entdeckt, was alles da und möglich ist: Vor allem aber: Wo Gottes Segen 
wirkt! 
 
Zwei kleine Beispiele möchte ich zur Konkretion noch anführen: 
 
Zum einen nenne ich Verden als Beispiel. Das Gemeindehaus wird Begegnungszentrum mit einem 
professionellen Quartiersentwickler, der von der Stadt finanziert wird. Da sieht man: Kommunale und 
kirchliche Verantwortungsträger stellen sich gemeinsam der Aufgabe und entwickeln in einem Quartier 
ein Zentrum, das Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen und Hintergründen Anlaufpunkt 
wird und durch Partizipation zu ihrem Ort wird. 
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Des Weiteren nenne ich St. Martin und St. Nicolai in Hannover. Die Situation der Schulabbrecher und 
der jungen Menschen ohne Perspektive auf einen Ausbildungsplatz hat dort die Verantwortlichen mo-
tiviert. Eine Praktikumsbörse wurde mit Erfolg durchgeführt und einigen jungen Menschen so eine 
Weg ist den Beruf eröffnet. 
 
Mich erinnern solche kleinen Beispiele sehr an die diakonischen Aufbrüche aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Auch hier war nicht die Rettung der Welt im Fokus, sondern die konkrete Not einzelner 
Bevölkerungsgruppen. Engagierte Christenmenschen hat diese Not berührt: Das darf um Gottes Wil-
len nicht sein! Und gerade die Rede Christi in Matthäus 25 hat sie mit einem konkreten Auftrag in die 
jeweilige Notlage gesendet und oft genug mit der nötigen Dynamik und Kraft ausgestattet, Not zu lin-
dern und Lebenssituationen zu verändern. Bis heute ist diese Auftragsgebundenheit in vielen diakoni-
schen Einrichtungen lebendig. Deshalb: Es lohnt sich auch heute, sich auf den Weg zu machen! 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 
gez. 
 
Hans-Joachim Lenke 
Vorstandssprecher 
 
 


