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Diakonie als gelebtes Christentum -  
Inhaltliche und strukturelle Verknüpfung mit der verfassten Kirche 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter dieser Überschrift möchte ich gemeinsam mit Ihnen über den diakonischen 
Auftrag der Kirche und über den aktuellen kirchlichen Auftrag der Diakonie und die je 
unterschiedlichen Rollen und Kompetenzen von Kirche und Diakonie bei der 
gemeinsamen Umsetzung ihres Auftrags nachdenken.  
 
Evangelische Kirche und Diakonie sind zwei Formen gelebten evangelischen 
Christentums.  
 
In der aktuellen Ausgabe von zeitzeichen hat Wolfgang Huber beschrieben, worum 
es dabei in diakonischer Perspektive geht: „Es geht für Christen nicht zuerst um die 
Frage, wer mein Nächster ist, sondern wie ich ihm zum Nächsten werde. Die 
Antwort heißt: indem ich ihn nicht als einen „Fall“ ansehe, sondern als Menschen 
annehme, als eine von Gott geliebte und mit Würde beschenkte Person mit ihren 
Stärken und Schwächen, in ihrer Verletzlichkeit wie in der mit ihrem Leben 
verbundenen Verheißung – über alle Fehler und Irrwege, ja über Leiden und Tod 
hinaus.“ (zeitzeichen 6/2018, S. 49) 
 
Kirche wie Diakonie leben bei diesem Bemühen aus der Zuwendung Gottes, sie sind 
auf Gottes Gnade und Liebe angewiesen. Gleichzeitig lassen sie sich beim immer 
wieder neu Durchbuchstabieren der Frage, wie ich meinem Nächsten zum Nächsten 
werde, hineinnehmen in die Zuwendung, die Gott seiner Welt erweist. Das ist der 
Dienst, die Diakonie Gottes an allen Menschen, aus der Christinnen und Christen 
und auch die Kirche leben. Die Diakonie Gottes befähigt uns, dieser Gnade gemäß 
zu leben.  
 
Indem Kirche sich an der Diakonia Die ausrichtet, ist sie bereits wesensmäßig eine 
diakonische Kirche, schon bevor sie nach außen diakonisch tätig wird. Zu diesen 
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Begabungen von Kirche und Diakonie zählen die Gemeinschaft, die die Menschen 
als gleichwertig anerkennt, die Offenheit füreinander, die Solidarität miteinander, die 
Integration, die Einbeziehung aller, die Bereitschaft zur Vergebung und das Recht 
auf Neuanfang und Neuorientierung sowie ein qualifiziertes Miteinander, das zum 
Einsatz für andere und mit anderen befähigt und ermutigt. Kirche und Diakonie 
vertrauen dabei in reformatorischer Tradition auf die Prägekraft des Evangeliums. 
 
 
Diakonie ist Grunddimension von Kirche 
 
Diakonia ist neben martyria und leiturgia eine der Grunddimensionen von Kirche, die 
sich bereits in der Apostelgeschichte als wesentliche Dimensionen des 
Selbstverständnisses der Urgemeinde erkennen lassen (vgl. Apg 2,37–47; 6,1–7; 
7,1-60) und die sich evangeliumsgemäß in der Gemeinde als Gemeinschaft von 
Schwestern und Brüdern (Barmen III) in Gestalt der koinonia vollziehen (Eph 
4,15.16). 
 
Erst das Zusammenspiel dieser Kriterien lässt Gemeinde erkennbar und wirksam 
werden. Alle Bereiche kirchlicher Tätigkeiten lassen sich unter diesen Blickwinkeln 
verstehen. Der Gottesdienst hat eine diakonische Dimension, wie auch das 
diakonische Engagement etwas mit dem Bezeugen des Glaubens zu tun hat. 
Zeugnis (martyria), Gottesdienst (leiturgia), Diakonie (diakonia) und Gemeinschaft 
(koinonia) sind wesentliche und einander ergänzende Dimensionen von Kirche.  
Es besteht also eine enge Verbindung dieser zweieiigen Zwillinge Kirche und 
Diakonie von ihrem Grund her. Darum sind die Diakonischen Werke Werke der 
Kirche – und zugleich Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege sowie 
Mitgliederverband für ihre Einrichtungen. Die Gesamtverantwortung der Kirche und 
der diakonische Auftrag der Kirchen umfassen die Begleitung und Unterstützung der 
diakonischen Werke seitens der Kirche bei der Wahrnehmung aller drei Funktionen: 
In den drei Funktionen bringen die gliedkirchlichen Landesverbände das 
Kirchengemäße zur Sprache. Sowohl in ihrer Funktion als Werk der Kirche, als 
Spitzenverband wie als Mitgliederverband muss in je eigener spezifischer Form die 
Kommunikation des Evangeliums zur Sprache kommen. Diese spezifische 
Aufgabenteilung hat ihren historischen und ihm sachlichen Sinn.  
 
Historisch hat sich die Innere Mission als Vorläuferorganisation der Diakonie auf 
dem ersten Evangelischen Kirchentag in Wittenberg 1848 mit guten Gründen eine 
von der verfassten Kirche unterschiedene Organisationsform gegeben, um 
angemessen auf die sozialen Folgen der Frühindustrialisierung reagieren zu 
können.  
 
Ich erinnere nur kurz: Die Anfänge der sozialen Arbeit der Inneren Mission lagen 
zwischen 1810 und 1848, als deutlich wurde, dass Arbeitslosigkeit, Invalidität, 
Krankheit und Alter zu einer neuen Form von Armut (Pauperisierung) führen, die vor 
allem große Teile der Bevölkerung in Preußen traf und die von der traditionellen 
kirchlich gebundenen Armenpflege in den überbrachten Formen  nicht mehr zu 
bewältigen war. In diesem Kontext entstanden die ersten Einrichtungen der Inneren 
Mission, die im Unterschied zur bisherigen Armenpflege „freie Liebestätigkeit” in 
Vereinen, Genossenschaften, Stiftungen und Einrichtungen, also in 
unternehmerischen Formen organisierte (wobei diese  soziale und kulturelle 
Zuwendung mit dem Anliegen der Rechristianisierung und Stabilisierung der 
Gesellschaft verbunden war. Wichern nannte dieses Anliegen in seiner berühmten 
Denkschrift „die sittliche Wiedergeburt des Volkes“). 
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Auf dem ersten Evangelischen Kirchentag in Wittenberg (21./22.9.1848) stellte der 
Hamburger Pfarrer und Anstaltsleiter des „Rauhen Hauses” Johann Hinrich Wichern 
in Reaktion auf die 1848er Revolution die besondere Bedeutung der Inneren Mission 
als neuartiges Netzwerk protestantischer Sozial- und Kulturarbeit innerhalb des zu 
begründenden evangelischen Kirchenbundes heraus. Er regte die Gründung eines 
Koordinierungsgremiums an, um das Nebeneinander zahlreicher christlicher 
Initiativen und Vereine zugunsten einer überregional tätigen protestantischen 
Hilfsorganisation zu überwinden. Am 9. Januar 1849 entstand der Central-
Ausschuss für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche (C.A.), der 
Vorgänger des heutigen Diakonischen Werkes. 
 
Die Einrichtungen waren durch die Mitgliedschaft in dem als freien Verein verfassten 
Central-Ausschuss miteinander verbunden, der Verbindungen zwischen der breiten 
Basis der Gemeindevereine über die Stadt-, Kreis-, Provinzial- und Landesvereine 
sowie der Konferenzen und Fachverbände, wie etwa die Generalkonferenz der 
Kaiserswerther Diakonissen-Mutterhäuser (*1861) oder die Konferenz der 
Theologischen Berufsarbeiter der Inneren Mission (*1870) herstellte. Die praktische 
diakonische Arbeit leisteten nun spezialisierte Einrichtungen wie Bethel in Westfalen, 
Stetten in Württemberg, Neuendettelsau in Bayern, Kreuznach im Rheinland, 
Moritzburg bei Dresden oder Hephata/Treysa in Hessen. 
 
Von Anfang an war die Innere Mission als ein Mitgliederverband der selbstständigen 
Unternehmen konzipiert. Auch diese Aufgabe, die spezifischen Interessen der 
Mitglieder zu vertreten und zu vernetzen, ist bis heute eine der zentralen 
Funktionen, die ein Diakonisches Werk zu leisten hat. Allerdings erfordert die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe heute unter gänzlich anderen Bedingungen ein viel 
höheres Maß an Kenntnissen und Professionalität. 
 
Ich möchte Ihnen an drei kurz skizzierten aktuellen Herausforderungen 
veranschaulichen, warum das gegenüber den Gründerjahren der Diakonie auch 
unter geänderten Bedingungen sinnvoll bleibt und sogar noch notwendiger 
erscheint.  
 
 

a) Zunehmender Wettbewerb im Sozialmarkt  
 

Diakonische Arbeit ist von zunehmendem Wettbewerb im Sozialmarkt betroffen. Seit 
den 1990ern ist die Sozialpolitik davon geprägt, dass Effizienz und Flexibilität durch 
die Kostenträger, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Vermarktlichung 
des Sozialen in besonderer Weise gefordert sind. Das soll durch 
Wettbewerbselemente erreicht werden und gleichzeitig werden sozialstaatliche 
Sicherungsleistungen im Sinne des ‚Förderns und Forderns‘ reduziert. Strukturell ist 
der sogenannte Sozialmarkt heute durch Preisfestsetzungen, 
Zugangsbeschränkungen, Nachfragemonopole und sozialpolitische Steuerungen zu 
einem Quasi-Markt geworden, der eine hohe Feldkompetenz für die 
Handlungsfelder erfordert. Und die sozialpolitischen Erwartungen sind auf den 
unterschiedlichen Ebenen von Kommunen, Land und Bund oft auch noch 
widersprüchlich.  
 
Einerseits wird ein Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern gefordert, 
andererseits sollen dezentrale Ansätze und kooperationsorientierte Ansätze im 
Sinne der Sozialraumorientierung gefördert werden. So wird die Konkurrenz um 
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öffentliche Aufträge und fachliche Konzepte z. B. durch Ausschreibungsverfahren 
verstärkt, während gleichzeitig Kooperation und Koordination für lebensweltlich 
ausgerichtete soziale Leistungen und Gemeinwesenorientierung verbessert werden 
sollen. 
  
Einerseits sollen Leistungen niederschwellig sein, damit sie Hilfesuchende 
erreichen, andererseits steigen die bürokratischen und rechtlichen Hürden immer 
weiter. Solche widersprüchlichen sozialpolitischen Vorgaben erschweren die 
diakonische Arbeit z.B. im Pflegebereich und die Leistungserbringung steht in der 
Gefahr, sich vorranging an  Vorgaben und erst in zweiter Linie an den Bedarfen der 
Betroffenen zu orientieren. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu bleiben, 
braucht es heute ebenfalls hohe fachlich Professionalität und eine unternehmerische 
Steuerungskompetenz auf der Ebene der diakonischen Unternehmen, die unter 
solchen Bedingungen eine kompetente Begleitung ihres Spitzenverbandes 
benötigen. Der Spitzenverband muss seine Mitgliedsunternehmen bei der Schaffung 
von verlässlichen Rahmenbedingungen für die diakonische Arbeit unterstützen.  
 
Diakonie verträgt sich nicht nur mit sozialwirtschaftlich verstandener 
unternehmerischer Gestaltung, sie verlangt unter heutigen Bedingungen geradezu 
nach solcher verantwortlichen Steuerung. Mit W. Huber bin ich überzeugt: 
„Unternehmerisch bedeutet dabei nicht nur, der ökonomischen Vernunft den nötigen 
Raum zu verschaffen. Dazu gehört vielmehr auch die Bereitschaft, veränderten 
Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, zu Innovationen bereit zu sein und 
kostenbewusst zu arbeiten. Unternehmerisch ist ein Handeln schließlich, wenn es 
die Chance nutzt, dass die Diakonie die Gewinne, die sie erwirtschaftet, nicht an 
Anteilseigner abführen müssen, sondern investieren kann – zu Gunsten ihrer 
Klienten ebenso wie in Verantwortung für ihre Mitarbeiterschaft. Unternehmerisch ist 
die Diakonie schließlich dann, wenn sie sich an Nachhaltigkeit in umfassendem Sinn 
ausrichtet; wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit ist ein Teil dieser Nachhaltigkeit. So 
lange man wirtschaftliche Orientierung mit Gemeinnützigkeit und der 
Gemeinwohlorientierung der Diakonie in überzeugender Weise verbindet, besteht 
kein Grund zu der all zu oft beschworenen Alternative zwischen einer 
unternehmerischen und einer am kirchlichen Auftrag orientierten Diakonie. 
Leitungsverantwortung in der Diakonie hat sich darin zu bewähren, dass sie beides 
in überzeugender Weise miteinander verbindet.“ (Wolfgang Huber, zeitzeichen 
6/2018, S. 49)  
 
Gliedkirchliche Diakonische Werke sollen die Unternehmen bei dieser 
anspruchsvollen Aufgabe beraten und begleiten und für verlässliche 
Rahmenbedingungen auf Landesebene Sorge tragen. Als ein weiteres Beispiel für 
die komplexen Herausforderungen, auf die die Unternehmen und damit eben auch 
die DWs fachlich reagieren müssen, nenne ich die Sozialraumorientierung.  
 
In der Sozialen Arbeit erleben wir derzeit einen Paradigmenwechsel, der sich mit 
den Begriffen Sozialraumorientierung, Personenzentrierung und Selbstbestimmung 
verbindet. Das Konzept der Sozialraumorientierung ist personenzentriert und 
emanzipatorisch. Das heißt, dass das fachliche Handeln sich durchgängig an den 
Themen, den Ressourcen und den Interessen der einzelnen Menschen sowie an 
ihrem Selbstbestimmungswillen orientiert. Dieser Paradigmenwechsel hat 
weitreichende Konsequenzen für die Organisation, den rechtlichen Rahmen, die 
Finanzierung sowie die konzeptionelle Ausgestaltung von diakonischen Angeboten.  
Eine neue Grundlage und einen neuen Drive hat dieses Konzept mit dem 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) bekommen, das in der letzten Legislaturperiode 
verabschiedet wurde. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen künftig 
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entsprechend personenzentriert ausgestaltet werden. Das heißt, der einzelne 
Mensch steht künftig im Mittelpunkt, nicht die Institution.  
 
Sowohl die wettbewerbsrechtlichen Herausforderungen, ich nenne nur die 
Stichworte „Vergaberecht“ oder „Beihilferecht“, die Zukunft des kirchlichen Tarifs- 
und Mitgliederrechtes wie auch die damit verbundenen komplexen 
Herausforderungen für diakonische Unternehmen sprechen für den Erhalt eines 
leistungsfähigen Mitgliederverbandes auf Landesebene, der hier die Kompetenz zur 
fachlichen Beratung und Begleitung landesweit bündeln sollte. Dass sich mit diesen 
Veränderungen auch die Notwendigkeit von sachkundiger Anwaltschaft für die 
Mitarbeitenden genauso wie die Interessen der Klienten auf der Landesebene 
verbindet, versteht sich eigentlich fast von selbst.  
 
 

b) Digitalisierung 
 

Modellprojekte zeigen, wie die Digitalisierung dazu beitragen kann, Freiräume für 
menschliches Miteinander zu erhalten und Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. 
Digitale Technologien werden die Inklusion von benachteiligten Menschen z.B. durch 
den Einsatz von Assistenz- oder Tutorensystemen verbessern.  
 
Es ist auch zu erwarten, dass durch den aktuell viel diskutierten digitalen Wandel 
auch die Komplexität von diakonischen Arbeitsprozessen zunimmt und so z. B.  
auch die Hürden für die Beschäftigung von großen Personengruppen steigen 
werden. In gewissem Maße können assistive Technologien zukünftig dazu 
beitragen, dass insbesondere Beeinträchtigungen durch Körper- und 
Sinnesbehinderungen teilweise kompensiert werden, die Inklusion durch Teilnahme 
an Arbeitsprozessen wird jedoch für gering qualifizierte Personen insgesamt künftig 
nicht leichter werden. 
 
Den digitalen Wandel als grundlegende Veränderung des Sozialen mitglieder- und 
menschenorientiert in die diakonischen Handlungsfelder zu verstehen, zu 
diskutieren und zu gestalten, erfordert ebenso die fachliche, die sozialethische und 
die organisatorische Expertise eines Spitzenverbandes.  
 
 

c) Herausforderungen der Regelung der beruflichen Mitarbeit in der 
Diakonie 
 

Der gesellschaftliche Trend zur Säkularisierung und Pluralisierung der 
bundesdeutschen Gesellschaft, verstanden als Ablösung vom christlichen Glauben 
und einem damit verbundenen sozialen Bedeutungsverlust von Religion, ist evident. 
Waren 1950 noch etwa 50% der Bevölkerung der BRD evangelisch, in Deutschland 
1990 noch knapp 37%, so verringerte sich diese Zahl bis 2012 auf ca. 27,1%. 
Ganze 24,96 Prozent der Berlinerinnen und Berliner gehörten zum Jahresende 2016 
der evangelischen oder katholischen Kirche an.  
 
Aus den demographischen Trends ergibt sich eine stetig zunehmende Anzahl von 
Personen, die Angebote der Alten- oder Behindertenhilfe in Anspruch nehmen, der 
gleichzeitig stetig abnehmende Zahlen an Berufsanfängern gegenüberstehen, die 
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diesen Dienst erbringen. Verbunden mit einer statistisch abnehmenden 
Kirchenbindung junger Menschen sowie einem zudem zu konstatierenden 
Imageproblem sozialer Berufe entsteht ein sich verschärfender Fachkräftemangel in 
der sozialen Arbeit der Kirchen. In dieser Situation verringern sich die 
Auswahlmöglichkeiten von kirchlich-diakonischen Trägern sozialer Arbeit deutlich, 
und die Umsetzungsprobleme der sog. AcK-Klausel nehmen zu. Diese Entwicklung 
ist in Regionen, die durch einen negativen Migrationssaldo geprägt sind, besonders 
dramatisch. 
 
Unsere gesellschaftliche Realität ist neben der Säkularisierung besonders stark von 
einer kulturellen und religiösen Diversität geprägt. Wir stehen vor der 
Herausforderung, die Nachfrage nach Fachkräften im Wettbewerb, die kulturelle 
Öffnung von Diensten und Einrichtungen mit der Frage zu bedenken, was 
diakonische Einrichtungen als christliche Einrichtungen erkennbar macht.  
 
Das Urteil des EuGH weist darauf hin, dass wir künftig einen praktikablen Weg der 
Prüfung finden müssen, ob Mitarbeitende, die nicht in den Bereichen Verkündigung, 
Seelsorge, evangelische Bildung und Dienststellenleitung tätig sind, auch Nicht-
Christen sein können.  
Auch bei der Weiterführung dieser Fragen auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes, der 
Fachkräftegewinnung, der Ausbildung und Bindung von Mitarbeitenden ist die 
rechtliche und strukturelle Unterstützung auf Landesebene von hoher Wichtigkeit.   
 
 
Fazit 
 
Die Diakonischen Werke sind Werke der Kirche und haben als solche Anteil am 
gemeinsamen kirchlich-diakonischen Auftrag, den sie in unterschiedlichen Rollen 
wahrnehmen.  
 
Diakonische Werke sind zudem Mitgliederverband für ihre Einrichtungen. Und Sie 
sind Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege. Die damit verbundenen Aufgaben 
und Herausforderungen wird Herr Dr. Teske gleich ausführen. Diakonische Werke 
müssen allen drei Funktionen gerecht werden. 
 
Dazu bedarf es Verbandsstrukturen und vor allem hoher fachlicher Expertise, die die 
Wahrnehmung dieser drei Funktionen, die ich hier nur andeuten konnte, gerade bei 
schwieriger werdenden Rahmenbedingungen zuverlässig gewährleisten kann.  
Aus meiner Sicht ist es dabei für die Relevanz der christlichen Botschaft in einer 
zunehmend säkularer und pluraler werdenden Öffentlichkeit von nicht zu 
überschätzender Bedeutung, den kirchlich-diakonischen Auftrag im engen 
Zusammenspiel von diakonischem Auftrag der Kirche und kirchlichem Auftrag der 
Diakonie zu erfüllen. Wir sind klug beraten, wenn wir die Stärken unserer jeweiligen 
Aufträge dabei zur gemeinsamen Wahrnehmung unserer Verantwortung nutzen und 
uns eben nicht selbst schwächen.  
 
In den letzten Jahren haben Gemeinden und diakonische Dienste immer mehr 
gelernt, sich als Akteure in der Zivilgesellschaft zu verstehen. Zivilgesellschaft ist, so 
formuliert Heinrich Bedford-Strohm, ein dynamisches Feld öffentlicher Einmischung, 
das gekennzeichnet ist durch eine spezifische Wachsamkeit gegenüber jeglicher 
Konzentration von Macht. Diese Wachsamkeit gilt (in der kommunitär-liberalen 
Variante) gegenüber privater wirtschaftlicher Macht ebenso wie gegenüber 
politischer bzw. staatlicher Macht. Gleichzeitig verbindet sich damit eine besondere 
Sensibilität für die Belange der Schwachen und Benachteiligten.“ (Heinrich Bedford-
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Strohm, Kirche in der Zivilgesellschaft, in: Rudolf Werth (Hg.). Was hat die Kirche 
heute zu sagen? Neukirchen-Vlyun 1998, 92-108, 98) Denn sie sind es, die am 
wenigsten an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen als Akteure 
teilhaben, sondern ihnen weitgehend ausgesetzt sind.“  
 
Ich habe vor einiger Zeit ein schönes neues Wort gelernt, das heißt „WeQ statt IQ“. 
Ich bin überzeugt, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Kooperation sein.  
Um kluge Kooperationsformen geht es: Wie schaffen wir gemeinsam entwickelte, 
komplementäre Lösungen für das Gemeinwesen, das gelingende Zusammenleben 
vor Ort? Welche Beiträge kann Kirche dazu leisten und was erfordert das auch von 
der Diakonie als kompetente Mitspielerin? In vielen Bereichen in Forschung und 
Wirtschaft wird in solchen Prozessen bereits gedacht und gearbeitet. Wir denken bei 
Kirche und Diakonie immer noch so oft in zwei fest, sich oft nebeneinander 
drehenden Welten, hier die Kirche und die Theologie, da die Diakonie und die 
Sozialarbeit. Das entspricht aber immer weniger der Realität. Gemeinden, die Tafeln 
und Kleiderkammern betreiben, überwinden eine milieuverengte Perspektive. Auf 
diakonische Weise wird Kirchlichkeit mit Offenheit und Anschlussfähigkeit 
verbunden. Diakonische Unternehmen, die von den Bedarfen ihrer Bewohner und 
Gäste aus gedacht und gestaltet werden, gehen auf Gemeinden und auf andere 
Partner zu und gestalten mit ihnen lebenswerte soziale Räume in einer sich 
grundlegend verändernden Gesellschaft in Deutschland, die älter, bunter und 
mobiler wird. 
 
In diesen Ansätzen und Prozessen stecken viele Chancen. An vielen Orten kann die 
Kooperation und der Austausch zwischen Diakonie und Kirchengemeinden in 
diesem verbindenden Geist und zum Wohl der Menschen durchaus ausgebaut 
werden. Es zeichnet sich ab, dass Kirche und Diakonie die Brückenfunktionen, die 
sie zusammen haben, besser nutzen können und sollten: gemeinsam – nicht um 
ihrer selbst willen, sondern um ihres Auftrags willen – Menschen in Wort und Tat 
begleiten, stärken und ermutigen, „ein eigener Mensch zu sein“, (wie es Wolfgang 
Huber formuliert hat).  
 
Von den Gründervätern können wir lernen, dass Diakonie immer dann zu ihrem 
Eigenen gefunden hat, wenn sie auf große gesellschaftliche Herausforderungen mit 
neuen innovativen Konzepten geantwortet hat. Ein Konzept ist sicher ein neues 
Zusammenspiel unter der Überschrift Kirche und Diakonie mit Anderen in einer Zeit 
des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels. Noch einmal: Dabei können und 
sollten sich unsere unterschiedlichen Aufträge und unterschiedlichen Kompetenzen 
in der Kirche und ihrer Diakonie zum Wohle der Menschen und ihrer Gemeinwesen 
ergänzen. Denn uns verbindet unsere gemeinsame biblisch begründete Hoffnung: 
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde.“  (1. Timotheus 2) 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.%20Timotheus%202,3%E2%80%934

