
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Theologische und diakoniewissenschaftliche Stellungnahme zur Drucksache 

124 der 27. Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

 
 
      , 
Die Drucksache 124 verfolgt das Ziel, diakonische Arbeit vorrangig an die Kir-
chenbezirke und deren Diakonische Werke bzw. die Stadtmissionen anzubinden. 
Sie intendiert damit, wie es in der Drucksache heißt, eine „Stärkung der mittle-
ren Ebene: und zwar sowohl innerkirchlich als auch gegenüber der kommunalen 
Selbstverwaltung“. Dieser Zielsetzung, die primäre Verantwortung für die dia-
konische Arbeit in den Kirchenbezirken und deren Diakonischen Werken bzw. 
den Stadtmissionen zu verorten, dienen alle zentralen Maßnahmen der Druck-
sache: 

- die Verlagerung von Kompetenzen vom Landesverband auf die Diakoni-
schen Werke bzw. Stadtmissionen, 

- die Mitgliedschaft der regional arbeitenden diakonischen Träger beim 
Diakonischen Werk bzw. der Stadtmission ihres Kirchenbezirks, 

- die Mitgliedschaft der Kirchgemeinden beim Diakonischen Werk bzw. 
der Stadtmission ihres Kirchenbezirks.  

Diese Zielstellung der DS 124 soll im vorliegenden Gutachten vorrangig dahin-
gehend geprüft werden, ob sie aus theologischer sowie aus diakoniewissen-
schaftlicher Perspektive als sachgemäß erscheint. Eine Reflexion in dieser Per-
spektive erscheint deshalb als sinnvoll, weil die DS 124 spezifisch theologische 
Voraussetzungen hat: sie versucht, die verbandliche diakonische Arbeit stärker 
in die landeskirchlichen Strukturen einzufügen, hier insbesondere in die Struk-
tur der mittleren Ebene, des Kirchenbezirks. Dabei liegen der DS 124 theologi-
sche Annahmen über die Bestimmung der Kirche, d.h. ekklesiologische Annah-
men zugrunde: Die verbandliche diakonische Arbeit soll als Lebens- und We-
sensäußerung der Kirche zur Geltung gebracht werden, indem sie stärker in die 
Strukturen der Landeskirche eingefügt wird. Der Zwischenbericht des ad-hoc-
Ausschusses formuliert diese ekklesiologische Voraussetzung ausdrücklich. Hier 
wird es als die „Arbeitsthese“ des Ausschusses bezeichnet, „daß Kirche und Dia-

ehs dresden  Postfach 20 01 43    01191 Dresden 
 

      
      
      
      
       
      
      

Prof. Dr. Ulf Liedke 
Prof. Dr. Ralf Evers 
      

 
Tel: 0351 46902-/ 56 bzw. /29  
Fax:     0351 46902-99 
E-Mail: ulf.liedke@ehs-dresden.de 

Dresden, 01. März 2018  

 
__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__ 



2 
 

konie untrennbar miteinander verbunden sind. Diakonische Arbeit ist Ausdruck 
kirchlichen Handelns. Der Erhalt diakonischer Werke ohne Anbindung an Kir-
che vor Ort (sic! U.L.) um ihrer selbst willen ist daher nicht denkbar. Erhalt und 
Veränderungen von Strukturen werden also daran ausgerichtet, daß die Diako-
nie als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche vor Ort und der Region wahr-
genommen wird. Die mehrfach angesprochene Konkurrenz sollte dabei vermie-
den werden“ (Zwischenbericht, 6). 
Angesichts der Zielstellung der DS 124 und ihrer theologisch-ekklesiologischen 
Voraussetzung konzentriert sich das folgende Gutachten auf vier Fragestellun-
gen: 

1. Ist es für die Stärkung des diakonischen Profils der verbandlichen diako-
nischen Arbeit als einer Wesens- und Lebensäußerung der Kirche not-
wendig und angemessen, diese stärker in die organisatorischen Struktu-
ren der Landeskirche, insbesondere von deren Kirchenbezirken einzu-
binden? 

2. Wie lässt sich das Verhältnis von Landeskirche und verbandlich organi-
sierter Diakonie theologisch verstehen? 

3. Welche Kriterien sind für die verbandliche diakonische Arbeit als einer 
Wesens- und Lebensäußerung der Kirche theologisch angemessen? 

4. Erscheinen die von der DS 124 angestrebten Veränderungen als sachge-
mäß, um der verbandlichen diakonischen Arbeit eine Rahmenordnung zu 
geben, durch die die diakonische Arbeit auf allen ihren Ebenen gefördert 
wird? 

Die mit der Begutachtung erbetene Benennung von Eckpunkten, die für die 
Entwicklung diakonischer Strukturen zu beachten sind, erfolgt im Rahmen der 
Bearbeitung dieser Fragen. 

Frage 1: Ist es für die Stärkung des diakonischen Profils der verbandlichen dia-
konischen Arbeit als einer Wesens- und Lebensäußerung der Kirche erforderlich 
und angemessen, diese stärker in die organisatorischen Strukturen der Landes-
kirche, insbesondere von deren Kirchenbezirken einzubinden? 

Die reformatorische Theologie hat ihr Verständnis von Kirche in der Auseinan-
dersetzung mit der römischen Kirche auf der einen Seite und den schwärmeri-
schen Auffassungen auf der anderen Seite entwickelt. Dabei stand bereits früh 
die Frage im Mittelpunkt, welche Kriterien notwendig erfüllt sein müssen, da-
mit theologisch von Kirche gesprochen werden kann. Das Augsburger Bekennt-
nis aus dem Jahr 1530 betont dabei zunächst die auf dem Konzil von Chalcedon 
451 n. Chr. bekräftigten Kriterien der Einheit, Heiligkeit, Katholizität und 
Apostolizität der Kirche: „Es wird … gelehrt, daß allezeit eine heilige, christliche 
Kirche sein und bleiben muss“ (CA VII). Anschließend macht das Augsburger 
Bekenntnis deutlich, worin die wahre Einheit der Kirche besteht: Kirche ist „die 
Versammlung aller Gläubigen …, bei denen das Evangelium rein gepredigt und 
die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“ (CA VII). Mit 
dieser Bestimmung tritt die Rechtfertigungslehre in den Mittelpunkt des Kir-
chenverständnisses: nicht die Übereinstimmung in Fragen der rituellen Praxis 
oder der organisatorischen Strukturen macht die Kirche zur einen, heiligen und 
christlichen Kirche, sondern die Kommunikation des Evangeliums in Wort und 
Sakrament. Die Kirche hat mithin ihren Grund außerhalb ihrer selbst, im be-
freienden Handeln Gottes. Sie „ist … die Gemeinschaft der Menschen, die durch 
das Evangelium von Jesus Christus erreicht und bewegt werden“ (Härle 2007, 
570).  
Indem die Reformatoren die Kommunikation des Evangeliums in Wort und Sak-
rament als das entscheidende Doppelkriterium für die Kirche festhalten, gren-
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zen sie sich ausdrücklich gegenüber der Position ab, nach der auch über kirchli-
che Ordnungsfragen ein Konsens bestehen müsste. Im selben Artikel des Augs-
burger Bekenntnisses wird betont: „[E]s ist nicht zur wahren Einheit der christ-
lichen Kirche nötig, daß überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten 
Zeremonien eingehalten werden“ (CA VII). Zu diesen menschlichen Traditionen 
zählt alles, was über die Kommunikation des Evangeliums hinausgeht: liturgi-
sche Abläufe und kalendarische Festlegungen ebenso wie Fragen der Kirchen-
ordnung und -verfassung. Philipp Melanchthon hat in der Apologie des Augs-
burger Bekenntnisses (1531) diese Position noch einmal bekräftigt und dabei 
erneut die Rechtfertigungslehre in den Mittelpunkt gestellt. Er macht deutlich: 
„Denn die gerechtigkeit, welche fur Gott gilt, die durch den glauben kömpt, ist 
nicht gebunden an eusserliche Ceremonien odder menschensatzungen. Denn der 
glaub ist ein | liecht im hertzen, das die hertzen verneuet und lebendig macht, 
da helffen eusserliche satzungen odder Ceremonien … wenig zu.“ (BSELK, 412, 
28-32). 
Das Augsburger Bekenntnis zieht, wie Leif Grane in seinem Kommentar betont, 
mit diesen Formulierungen „keine festen Grenzen für die kirchliche Organisati-
on“ (Grane 1990, 77). Es ist vielmehr für unterschiedliche Strukturen und orga-
nisatorische Formen offen. Diese Offenheit ist allerdings nicht beliebig. Vielmehr 
muss sich jede kirchliche Strukturbildung an dem grundlegenden Doppelkrite-
rium, der Kommunikation des Evangeliums in Wort und Sakrament, messen 
lassen.  
Für die Organisation diakonischer Praxis bedeutet dies, dass die verbandliche 
Diakonie keineswegs die organisatorischen Strukturen der Landeskirchen 
übernehmen muss, um ihre Bestimmung und ihren Auftrag als „Wesens- und 
Lebensäußerung der Kirche“ (§ 15 Abs. 1 der Grundordnung der EKD) erfüllen 
zu können. Vielmehr ist es dafür einzig notwendig – und zugleich hinreichend –, 
dass diakonische Arbeit eine Form der Kommunikation des Evangeliums ist. Sie 
ist in ihrem Selbstverständnis „Zeugnis durch Wort und Tat von Gottes Liebe 
zur Welt in Jesus Christus“ (Satzung des DW Sachsen, Präambel). Die Diakonie 
kommuniziert das Evangelium einerseits dadurch, dass sie es explizit zur Spra-
che bringt: in Andachten und Gottesdiensten, in Seelsorge und Beratung, in der 
pädagogischen Arbeit usw. Sie kommuniziert das Evangelium ebenso dadurch, 
dass sie sich in den verschiedenen diakonischen Praxissituationen für die unbe-
dingte Würde, die Rechte und die Teilhabe der Menschen einsetzt und diese im 
helfenden Handeln verwirklicht. Damit steht sie in der Nachfolge Jesu, der sich 
Menschen in befreiender Weise zugewandt hat. 

Die Kommunikation des Evangeliums ist die Grundbedingung für das Kirche-
Sein der Diakonie und nicht die Übernahme landeskirchlicher Organisations-
strukturen. Es liegt mithin ein theologisches Missverständnis vor, wenn im Zwi-
schenbericht des Ad hoc-Ausschusses Kirche und Diakonie zur DS 124 die An-
bindung der Diakonie an die „Kirche vor Ort und der Region“ als unerlässliches 
Kriterium für die Diakonie als „Wesens- und Lebensäußerung der Kirche“ be-
schrieben wird. 

Die Anbindung ist also keinesfalls unerlässlich; aber ist die Übernahme landes-
kirchlicher Organisationsstrukturen erforderlich oder wenigstens angemessen? 
Für die Organisation diakonischer Praxis ist weit mehr als die Anbindung an 
Strukturen die Orientierung an den Objekten ihres Handelns, den der Hilfe, 
Nähe und Zuwendung bedürfenden Anderen maßgeblich. Für das praktische 
Hilfehandeln wie für die Formen seiner Organisation gibt die befreiende Zu-
wendung in der Nachfolge Jesu, wie sie in Mt 25 als Werke der Barmherzigkeit 
beschrieben wird, die Kriterien vor. Die Gemeinschaft der Menschen, die im o. g. 
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Sinn durch das Evangelium bewegt wird und sich den Menschen zuwendet, 
handelt so, wie es den Bedarfen der Notleidenden und ihren Ursachen ent-
spricht. Die Formen ihrer Organisation haben den Menschen und dem ihnen 
helfenden Handeln zu entsprechen. 
Diese Orientierung bestimmte die verbandliche Diakonie von Beginn an. Diako-
nie entstand und  besteht mit der Einsicht, dass die parochialen und konsistori-
alen Verfassungen von Kirche und Gemeinde den sozialkaritativen Aufgaben im 
Sozialstaat nicht angemessen aufnehmen können. Praktisches und solidarisches 
Hilfe- und Beziehungshandeln gehört zwar zu den notwendigen Lebensäuße-
rungen des praktischen Gemeindelebens. Diakonie geht aber nicht in der Ge-
meindepraxis auf. Die Form verbandlicher Diakonie kann nicht angemessen aus 
der Kirchenverfassung gefolgert werden. Gerade deshalb ist die folgende Frage 
von Bedeutung. 
 
Zu Frage 2: Wie lässt sich das Verhältnis von Landeskirchen und verbandlich 
organisierter Diakonie theologisch verstehen? 

Die Kommunikation des Evangeliums in Wort und Sakrament begründet die 
Kirche als Kirche und bestimmt damit zugleich ihren Auftrag. In den 1930er 
Jahren ist von der Michealisbruderschaft die Trias martyria (Zeugnis), leiturgia 
(Gottesdienst) und diakonia (Diakonie) entwickelt und benutzt worden, um die 
Gestaltung und Umsetzung dieses kirchlichen Auftrages differenzierter zum 
Ausdruck zu bringen. Der ebenfalls der Michaelisbruderschaft angehörende Li-
turgiewissenschaftler Hans-Christoph Schmidt-Lauber hat dieser Trias den Be-
griff der koinonia (Gemeinschaft) hinzugefügt (vgl. Schmidt-Lauber 1981). Noch 
einmal später ist die paideia (Bildung) als weiterer kirchlicher Handlungsvoll-
zug ergänzt worden. Peter Bubmann spricht in diesem Zusammenhang von 
„fünf gleichrangigen Dimensionen des kirchlichen Auftrags …: 

- Gottesdienst & Spiritualität: symbolische Kommunikation des Heiligen, 
- Verkündigung & Zeugnis: werbende (Kon-)Textualisierung der Glau-

benserfahrungen, 
- Gemeinschaftsbildung: soziale Gestaltwerdung des Glaubens in Kirche 

und Gesellschaft, 
- Lebenshilfe: helfendes … (diakonisches) Handeln … und 
- Bildung: Glaubens- und Identitätsentwicklung sowie Entfaltung der 

Frömmigkeit“ (Bubmann 2004, 103). 
Diese fünf Dimensionen des kirchlichen Auftrages sind – wie es bereits für die 
beiden Kennzeichen von Kirche ausgeführt worden ist – nicht an bestimmte, 
festgelegte Organisationsformen gebunden, sondern inhaltlich bestimmt. Man 
könnte auch von Funktionen des kirchlichen Auftrages sprechen. Im Laufe der 
geschichtlichen Entwicklung ist es in Bezug auf sie zu einem Prozess der funkti-
onalen Differenzierung gekommen, der sich bspw. bei der Diakonie in eigen-
ständigen Strukturen zur Erfüllung dieses Auftrages niedergeschlagen hat. 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich mit den Vereinen der Inneren Missi-
on eine Organisationsform herausgebildet, in der einerseits alle Dimensionen 
des kirchlichen Auftrages Berücksichtigung fanden und andererseits eine dieser 
Dimensionen, die Lebenshilfe (diakonia), besondere Aufmerksamkeit erhalten 
hat. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass die verfassten Landeskirchen auf 
die Herausforderung des massenhaften Elends, das mit dem sich etablierenden 
Industriekapitalismus verbunden war, keine angemessene Antwort gefunden 
haben. Johann Hinrich Wichern hat in seiner Programmschrift „Notstände der 
protestantischen Kirche und die innere Mission“ (1844) die Wahrnehmung der 
drängenden Aufgabe wie folgt beschrieben: „Wir verstehen unter der inneren 
Mission eine geordnete Arbeit der gläubigen Gemeinde in freien Vereinen, und 
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zwar diejenige Arbeit, mit welcher der Wiederaufbau des Reiches Gottes an den 
von den Ämtern … der christlichen Kirche unerreichbaren inneren und äußeren 
Lebensgebieten innerhalb der Christenheit … bezweckt wird. Die innere Missi-
on schließt ebenso wesentlich in sich das Bekenntnis des Glaubens durch die 
Tat der rettenden Liebe, als sie den allgemeinen priesterlichen Charakter der in 
ihr durch keine politischen Grenzen des Kirchspiels und des Landes geschiede-
nen und zu scheidenden Gemeinde in eigentümlicher Weise beurkundet.“ (Wi-
chern 1958, 235f). In dieser Formulierung Wicherns klingen nicht nur das dia-
konische Selbstverständnis („Tat der rettenden Liebe“) und die neue Organisati-
onsform des Vereins an. Theologisch interessant ist darüber hinaus auch, dass 
Wichern die innere Mission auf das Priestertum aller Gläubigen gründet und 
die neu entstehenden Vereine als Gemeinde beschreibt, die nicht durch die „poli-
tischen Grenzen des Kirchspiels und des Landes“ begrenzt werden könne. Die 
Vereine der inneren Mission haben sich mithin als eine Lebensform des christli-
chen Glaubens verstanden, in der „die Verkündigung des Evangeliums und die 
brüderliche Handreichung der christlichen Liebe“ (Statut der Inneren Mission 
1848, §1) in einer eigenständigen organisatorischen Struktur verwirklicht wor-
den sind. Diese Selbständigkeit als Werk der Kirche wird auch in der gegenwär-
tigen Grundordnung der EKD zum Ausdruck gebracht. Hier heißt es in § 15 
Abs. 2: „Die Evangelische Kirche in Deutschland fördert die in ihrem Gesamtbe-
reich arbeitenden Werke der Inneren Mission, ungeachtet deren Rechtsform. 
Ihre Verbindung mit der Kirche und den Gemeinden sowie die freie Gestaltung 
ihrer Arbeit werden in Vereinbarungen und entsprechenden Richtlinien gesi-
chert.“ 
Reflektiert man die Entwicklung der Inneren Mission in einer soziologischen 
Perspektive, dann lässt sich von einem Prozess der funktionalen Ausdifferenzie-
rung in Bezug auf den kirchlichen Auftrag sprechen: zur Erfüllung spezifischer 
Aufgaben haben sich eigenständige soziale Funktionssysteme herausgebildet. 
Sie verfügen über die strukturellen Grundlagen, das professionelle Wissen und 
die angemessenen Instrumente, um die spezifischen Aufgaben in einer effizien-
ten und hochspezialisierten Weise zu bearbeiten. Das lässt sich im Übrigen 
nicht nur mit Blick auf die diakonischen, sondern ebenso mit Blick auf einen 
anderen Bereich der funktionalen Differenzierung des kirchlichen Auftrags, die 
Bildung (paideia), konstatieren. Zur Wahrnehmung des pädagogischen Auftra-
ges hat sich hier ein Bildungssystem herausgebildet, das von der frühkindlichen 
und der schulischen Bildung bis zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Erwach-
senen- und Hochschuldbildung reicht und hierfür differenzierte Strukturen und 
Rollen ausgebildet hat. Ulrich Körtner hat mit Blick auf diesen Differenzie-
rungsprozess von einer funktionalen Pluralität von Kirche gesprochen. „Kirche 
differenziert sich in unterschiedliche funktionale Erscheinungsformen aus, die 
durch unterschiedliche soziale Systeme repräsentiert werden“, die jeweils eigen-
ständig sind (Körtner 2017, 8).  
Die funktionale Differenzierung, die sich in der spezialisierten Bearbeitung ein-
zelner Dimensionen des kirchlichen Auftrages herausgebildet hat, ist allerdings 
nicht als inhaltliche Separierung zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um 
funktionale Spezialisierungen des gemeinsamen kirchlichen Auftrages: der 
Kommunikation des Evangeliums. Das Evangelium von der befreienden Liebe 
Gottes in Jesus Christus bildet mithin das gemeinsame Zentrum aller Differen-
zierungsprozesse. Theologisch lässt sich deshalb vom Verhältnis einer konzentri-
schen Differenzierung sprechen. In den funktional ausdifferenzierten Bereichen 
werden grundsätzlich alle Dimensionen des kirchlichen Auftrags beachtet. Auch 
in der verbandlichen Diakonie wird Verkündigung praktiziert, Gottesdienst ge-
feiert, Gemeinschaft hergestellt und Bildung ermöglicht. Zugleich findet aber 
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eine professionalisierte Spezialisierung auf einzelne Dimensionen des kirchli-
chen Auftrags statt. Im Falle der Diakonie ist das die Lebenshilfe.  
Mit dem Prozess der funktionalen und zugleich konzentrischen Differenzierung 
wird darüber hinaus deutlich, dass in keiner der bestehenden Organisations-
formen alle Dimensionen des kirchlichen Auftrages in gleichem Umfang und 
gleicher Intensität wahrgenommen werden können. Die Spezialisierung bringt 
es vielmehr mit sich, dass in den ausdifferenzierten Organisationsformen be-
stimmte Aufgaben besonders professionell und mit den dafür erforderlichen per-
sonellen und strukturellen Ressourcen erfüllt werden. Damit wird deutlich, dass 
weder die verbandliche Diakonie noch die landeskirchlichen Strukturen für sich 
in Anspruch nehmen können, alle Dimensionen des kirchlichen Auftrages je-
weils allein, ohne die andere, dafür spezialisierte Organisationsform, erfüllen zu 
können. Die Verhältnisbestimmung einer konzentrischen Differenzierung er-
möglicht es deshalb Kirchgemeinden und Diakonie gleichermaßen, ihre Kompe-
tenzen wechselseitig wahrnehmen und nach geeigneten Formen für eine ver-
stärkte Kooperation zu suchen. „Gemeinde … ist stark im Explizieren des Glau-
bens und im integralen und ganzheitlichen Helfen, eng verwoben mit Gesellig-
keit und Andacht … Umgekehrt fehlen den Kirchengemeinden bereits bei der 
spezialisierten und professionalisierten Hilfe … die nötigen Kapazitäten. Die 
ausdifferenzierten diakonischen Organisationen sind genau darin stark und 
ebenso in der Öffnung für Menschen jenseits von Kirche und quer durch die Mi-
lieus“ (Hauschildt 2014, 49f).  

Diakonische Arbeit ist eine zentrale Dimension, mit der Kirche ihren Auftrag zur 
Kommunikation des Evangeliums erfüllt. Für sie haben sich geschichtlich eigen-
ständige Organisationsformen herausgebildet, die sich theologisch im Sinne ei-
ner konzentrischen Differenzierung verstehen lassen: das befreiende Evangelium 
Gottes steht im Zentrum unterschiedlicher kirchlicher Handlungsvollzüge, die 
sich teilweise funktional ausdifferenziert haben. Auf dieser Grundlage lassen sich 
Kooperations- und Ergänzungsformen zwischen Kirchgemeinden und verbandli-
cher Diakonie entwickeln. 

Die unmittelbaren Subjekte der Diakonie sind Menschen und Träger, „die sich 
im Namen des evangelischen Christentums den in Not und Bedürftigkeit gera-
tenen Menschen mit praktischem sozialen Hilfehandeln zuwenden“ (Albrecht 
2013, 80). Kirchgemeinden und verbandliche Diakonie sind in theologischer 
Perspektive voneinander zu unterscheidende Subjekte mittelbaren diakonischen 
Handelns. Diese Differenz nimmt das Diakoniegesetz der Landeskirche auf, 
wenn die Diakonie in den Kirchgemeinden und Kirchenbezirken vom Dienst der 
Diakonie in kirchlichen Werken, Einrichtungen und sonstigen Diensten sowie 
ihrer verbandlichen Organisation unterschieden wird (§ 1 Abs. 2 in Verb. mit § 2 
Abs. 1 DiakonieG). In dieser Logik des Diakoniegesetzes wäre allerdings die 
Gemeindeverantwortung für Diakonie verbindlicher auszuarbeiten. Im Hinter-
grund der DS 124 stehen daher vorrangig die Fragen nach der Kooperation die-
ser beiden Dimensionen von Diakonie und nach ihrer Verantwortung für das 
praktische soziale Hilfehandeln. Die im Folgenden skizzierten Kriterien geben 
dazu Hinweise. 
 
Zu Frage 3: Welche Kriterien sind für die Stärkung des diakonischen Profils der 
verbandlichen diakonischen Arbeit als einer Wesens- und Lebensäußerung der 
Kirche theologisch angemessen? 

Im Ergebnis der bisherigen Überlegungen kann knapp bilanziert werden, dass 
es für die Wahrnehmung der spezifisch diakonischen Aufgaben theologisch kei-
neswegs erforderlich ist, dass die verbandliche Diakonie stärker in landeskirch-
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liche Strukturen wie bspw. den Kirchenbezirk integriert wird. Vielmehr ist auf 
der Grundlage des Modells einer funktionalen, konzentrischen Differenzierung 
davon auszugehen, dass für die verbandliche diakonische Arbeit solche Organi-
sationsformen angemessen sind, durch die sie ihre spezifische Aufgabe, nämlich 
die diakonische Lebenshilfe, am nachhaltigsten verwirklichen kann. Auf dieser 
Grundlage können geeignete Kooperationsformen zwischen diakonischen Trä-
gern auf der einen Seite und Kirchgemeinden, Kirchenbezirken sowie landes-
kirchlichen Institutionen auf der anderen Seite gesucht werden. Vor diesem 
Hintergrund ist nunmehr die Frage zu klären, wie sich die spezifische Aufgabe 
der diakonischen Lebenshilfe so differenzieren lässt, dass sich daraus in weite-
ren Konkretisierungsschritten Schlussfolgerungen für Organisationsstrukturen 
ziehen lassen.  
Der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, hat die „Zuwendung 
zum Menschen“ (Huber 2011, 24) als das entscheidende Markenzeichen der Di-
akonie charakterisiert. In vergleichbarer Weise wird das diakonische Proprium 
auch andernorts benannt. Die ‚Diakonie-Denkschrift‘ beispielsweise spricht da-
von, dass „sich Diakonie in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Men-
schen“ (EKD 1998, Nr. 11) vollzieht. Es erscheint deshalb als angemessen, das 
christlich-theologische Verständnis vom Menschen als zentralen Bezugspunkt für 
die inhaltliche Bestimmung des Profils diakonischer Lebenshilfe zu nutzen. 
In der evangelischen Theologie existiert ein breiter Konsens darüber, dass die 
„Erschaffung und Bestimmung des Menschen zum Bild Gottes … die entschei-
dende theologische Aussage über den Menschen“ (Härle 2007, 434) darstellt: 
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Frau“ (Gen 1, 27). Die Gottebenbildlichkeit beruht 
allerdings nicht auf menschlichen Eigenschaften. Der Mensch ist vielmehr Bild 
Gottes, weil Gott in eine Beziehung zu ihm tritt und ihn dazu bestimmt, seiner-
seits verantwortliche Beziehungen untereinander und zur gesamten Schöpfung 
zu gestalten. Das Menschsein des Menschen als Bild Gottes ist deshalb als ein 
„Sein-in-Beziehung“ (Schwöbel 2002, 193) zu verstehen. Menschen leben ihr Le-
ben aus und in der Beziehung zu Gott, ihrer sozialen und ökologischen Umwelt 
und sich selbst (vgl. Schwöbel 2002, 194-199, Jüngel 2002, 19).  
In der Perspektive des christlichen Glaubens sind mithin drei Relationen für 
das Menschsein konstitutiv: das menschliche Selbst-, Sozial- und Gottesverhält-
nis. Sie stellen die konstitutiven humanen Lebensverhältnisse dar, die in der 
diakonischen Lebenshilfe wahrgenommen, unterstützt, gestärkt und begleitet 
werden. Sie bedürfen im Kontext diakonischer Arbeit zugleich einer doppelten 
Ergänzung. Zum einen sind die Lebenskontexte der Adressat*innen vielfach 
durch mangelnde Teilhabe und eingeschränkte Lebenslagen bestimmt. Diakoni-
sche Praxis arbeitet deshalb nicht nur mit den Betroffenen, sondern richtet sich 
auch auf und an die Gesellschaft. Sie setzt sich in dieser Perspektive für die 
Herstellung gerechter Strukturen sowie solidarischer Sozialbeziehungen ein 
und nimmt deshalb eine sozialanwaltliche Aufgabe wahr. Zum anderen ist sich 
die diakonische Arbeit dessen bewusst, dass sie als professionelle Praxis regel-
mäßig unübersichtliche Situationen bewältigen und Konflikte bearbeiten muss. 
Deshalb gehört die ethische Reflexion der eigenen Aktivitäten durchgängig zu 
einer verantwortlichen professionellen Arbeit hinzu. 
Der ‚ganzheitliche Dienst am Menschen‘, der das Selbstverständnis der diakoni-
schen Lebenshilfe ausmacht, lässt sich vor diesem Hintergrund durch fünf Ge-
sichtspunkte charakterisieren. Diakonische Praxis ist 

o individuell-stärkend, 
o sozial-inkludierend, 
o spirituell-sensibel, 
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o anwaltschaftlich-solidarisch und 
o ethisch-reflektierend. 

Diese Kriterien sollen im Folgenden kurz erläutert werden: 

1. Diakonische Praxis ist individuell-stärkend 

Der gottebenbildliche Mensch ist in der Perspektive des biblischen Zeugnisses 
stets eine individuelle Person. Ihr kommt eine unbedingte Würde zu, die sich in 
unveräußerlichen Menschenrechten konkretisiert. Die „Zuwendung zum Men-
schen“ erfolgt deshalb in der Perspektive des diakonischen Selbstverständnisses 
mit dem Ziel, ihre Würde und Rechte zur Geltung zu bringen. Menschen sollen 
begleitet und gestärkt werden, ein möglichst selbstbestimmtes, selbstverant-
wortliches und für sie zufriedenstellendes Leben führen zu können.  

2. Diakonische Praxis ist sozial-inkludierend 

Menschen sind als individuelle Personen stets auch soziale Wesen. Der erste 
Schöpfungsbericht der Bibel erzählt von der Erschaffung des Menschen als 
Mann und Frau und bringt damit zum Ausdruck, dass Menschen Gemein-
schaftswesen sind (vgl. Westermann 1985, 221). Soziale Beziehungen bestim-
men das Menschsein konstitutiv mit. Deshalb richtet sich das diakonische En-
gagement regelmäßig darauf, die Kompetenz von Menschen in der Entwicklung 
ihrer sozialen Beziehungen zu fördern und ihre soziale Zugehörigkeit zu stär-
ken.  

3. Diakonische Praxis ist spirituell-sensibel 

Für das diakonische Handeln ist es darüber hinaus leitend, mit einer spirituel-
len Dimension des menschlichen Lebens zu rechnen. Für den christlichen Glau-
ben ist neben den vielfältigen sozialen Lebensbeziehungen des Menschen auch 
seine grundlegende Bezogenheit auf Gott von zentraler Bedeutung. Angesichts 
des Umstandes, dass von den diakonischen Mitarbeiter*innen nur etwa die 
Hälfte, von den Adressat*innen sogar der weitaus größere Teil keiner christli-
chen Kirche angehören, erscheint der Begriff der Spiritualität als besonders ge-
eignet, sowohl Ausdrucksformen christlicher Religiosität als auch andere For-
men des Sinnglaubens einzuschließen. Diakonische Arbeit bezieht Sinn- und 
Glaubensfragen sensibel in ihre Praxis ein. Die Spiritualität der Mitarbeitenden 
und Adressat*innen wird als wichtiger Teil ihrer Identität und als Ressource im 
Umgang mit kritischen Lebensereignissen angesehen und wertgeschätzt.  

4. Diakonische Praxis ist anwaltschaftlich-solidarisch 

Diakonische Arbeit bezieht sich vielfältig auf menschliche Lebenslagen, die 
durch mangelnde Ressourcenausstattung, ungenügende Teilhabe, kritische Le-
bensereignisse oder psychische Vulnerabilität gekennzeichnet sind. Das Enga-
gement der Diakonie richtet sich in diesem Zusammenhang nicht allein auf die 
Begleitung und Stärkung der von Exklusionsrisiken betroffenen Menschen. Es 
zielt auch auf die Mitarbeit an gerechteren gesellschaftlichen Strukturen. Es 
versteht sich als sozialanwaltschaftliche Praxis, die bestehende Benachteiligun-
gen überwinden und eine gerechte Teilhabe aller ermöglichen will.  

5. Diakonische Praxis ist ethisch-reflektierend  

Die diakonische Praxis wird regelmäßig mit Situationen konfrontiert, in denen 
komplexe Handlungsentscheidungen getroffen, Dilemmata gelöst und Konflikte 
bearbeitet werden müssen. Ethische Reflexion hat in diesen Zusammenhängen 
die Aufgabe, Abwägungs- und Entscheidungsprozesse zu ermöglichen. Das Ziel 
einer ethisch-reflektierenden diakonischen Praxis besteht deshalb darin, die 
„Zuwendung zum Menschen“ in der angestrebten Weise umsetzen, Konflikte 
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bewältigen und eine von, für und zwischen den Beteiligten annehmbare Ent-
scheidung treffen zu können. 
 
Als Kriterien für die Stärkung des diakonischen Profils durch die verbandliche 
diakonische Arbeit ist es theologisch sachgerecht, das christlich-theologische Ver-
ständnis vom Menschen als zentralen Bezugspunkt zu wählen und durch die As-
pekte von solidarischer Anwaltschaftlichkeit und ethischer Reflexivität zu ergän-
zen. Die besonderen Aufgaben, die der Verband für die unmittelbaren diakoni-
schen Träger und Einrichtungen und damit für die Adressat*innen des diakoni-
schen Handelns übernimmt, sind ebenso an diesen Kriterien zu messen wie die 
Organisation der verbandlichen Arbeit selbst. Die von der DS 124 intendierte 
Verlagerung von Kompetenzen vom Landesverband auf die Diakonischen Werke 
bzw. Stadtmissionen müsste nicht nur zu erkennen geben, auf welche Herausfor-
derungen sie reagiert. Für sie müssten in jedem Fall auch diese Kriterien und 
mithin die theologische Frage nach der Sach- und Menschengerechtigkeit der 
intendierten Organisationsveränderungen gelten. 
 
Zu Frage 4: Erscheinen die von der DS 124 angestrebten Veränderungen als 
sachgemäß, um der verbandlichen diakonischen Arbeit eine Rahmenordnung zu 
geben, durch die die diakonische Arbeit auf allen ihren Ebenen gefördert wird? 

Abschließend ist die Frage zu diskutieren, ob die von der DS 124 angestrebte 
„Stärkung der mittleren Ebene“ mit ihren unterschiedlichen Einzelmaßnahmen 
als geeignet erscheint, um der verbandlich organisierten Diakonie in der sächsi-
schen Landeskirche die Rahmenordnung für eine fachlich professionelle und 
diakonisch profilierte Arbeit auf allen ihren Ebenen zu geben.  

(4.1) Dem Dachverband der Diakonie einer Landeskirche kommt insbesondere 
die Aufgabe zu, angemessene Rahmenbedingungen und unterstützende Ressour-
cen für die unter Frage drei genannten Kriterien einer diakonisch profilierten 
Sozialen Arbeit zur Verfügung zu stellen. Die aktuelle Aufgabenbestimmung für 
den sächsischen Landesverband wird in § 3 der Satzung des Diakonischen Wer-
kes der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen vom 11. September 2014 vorgenom-
men. Aus diakoniewissenschaftlicher Perspektive wäre es sinnvoll, das Aufga-
benportfolio noch differenzierter zu entfalten. Es erweisen sich dabei die folgen-
den konkreten Aufgaben als bedeutsam: 

- Beratung von Grundsatzfragen diakonischer Arbeit und konzeptionelle 
Weiterentwicklung professioneller diakonischer Arbeitsformen, 

- Beratung der Mitglieder in fachlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen sowie 
sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen, 

- Förderung der Zusammenarbeit der Mitglieder, 
- Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber kirchlichen, staatli-

chen und kommunalen Einrichtungen sowie anderen Trägern der Wohl-
fahrtspflege 

- Zusammenarbeit mit kirchlichen, staatlichen und kommunalen Einrich-
tungen sowie anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, 

- Beobachtung und Analyse gesellschaftlicher Prozesse sowie der Auswir-
kung politischer bzw. rechtlicher Regelungen auf die Lebenslagen von 
Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen und Erarbeitung 
darauf aufbauender Strategien zur Verbesserung ihrer gesellschaftlichen 
Teilhabe, 

- Solidarisch-anwaltschaftliches Handeln und öffentliches Eintreten für die 
Würde, Menschen- und Bürgerrechte, Selbstbestimmung und Teilhabe 
von Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen, 
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- Erarbeitung und Kommunikation von Stellungnahmen, Verlautbarungen 
bzw. Anregungen zu diakonischen, sozial- und gesellschaftspolitischen 
Themen, 

- Beteiligung an der Erarbeitung von Gesetzen sowie den Bedingungen ih-
rer Umsetzung, 

- Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Ein-
richtungen zu diakoniewissenschaftlichen sowie sozial- und gesellschafts-
politischen Themen, 

- Förderung der Arbeit ihrer Mitglieder durch Akquise und Verteilung von 
Spenden und anderen Mitteln, 

- Sicherstellung und Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen,Förderung ehrenamtlicher 
Mitarbeit, 

Für dieses anspruchsvolle Aufgabenportfolio müssen einem Dachverband eine 
entsprechende Geschäftsstelle, professionell qualifiziertes Personal, entspre-
chende technische Ausstattung sowie hinreichende finanzielle Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Die DS 124 sieht demgegenüber unter Nr. 4 für den Dach-
verband lediglich ein sehr eingeschränktes Aufgabentableau vor: 

- „die Interessenvertretung (u.a. in der Liga, ggü. dem KSV, der Diakonie 
Deutschland und dem Freistaat Sachsen), 

- die Arbeit in Gremien, 
- die Fachberatung für die Ephoralvereine und deren Mitglieder unddie 

Führung landeskirchlicher Spezialträger.“  
Wenn zentrale Kompetenzen des Landesverbandes – wie es die DS 124 vorsieht 
– auf die Diakonischen Werke bzw. Stadtmissionen der Kirchenbezirke übergin-
gen, würden auch die Möglichkeiten des Dachverbandes stark limitiert, seinen 
Aufgaben im Sinne des o.g. Portfolios nachzukommen. Dies gilt sowohl quantita-
tiv wie auch qualitativ.  

(4.2) Es ist darüber hinaus zu bezweifeln, dass der Landesverband bei der Ver-
tretung diakonischer Interessen in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und ge-
genüber staatlichen oder kommunalen Institutionen sowie anderen Trägern 
Sozialer Arbeit als kompetenter und handlungsfähiger Akteur wahrgenommen 
wird, wenn er lediglich als der „Verband der Ephoralvereine“ wahrgenommen 
wird und die Handlungskompetenzen im Wesentlichen bei den Stadtmissionen 
und Diakonischen Werken der Kirchenbezirke liegen.  

(4.3) Nr. 6 der DS 124 spricht davon, dass auf der landeskirchlichen Ebene „eine 
Fokussierung auf überregionale Träger und durch die Einflussnahme seitens 
der Ephoralvereine auf das DW Sachsen eine deutlichere Konzentration auf ge-
samtdiakonische Aufgaben erwartet“ werde. In dieser Formulierung klingt er-
neut die Kompetenzverschiebung an: die Einflussnahme geht von den Diakoni-
schen Werken bzw. Stadtmissionen aus und begrenzt den Dachverband aus-
drücklich auf die Begleitung überregionaler Träger und gesamtdiakonische Auf-
gaben. Es darf allerdings bezweifelt werden, ob der Landesverband die oben 
unter 4.1 genannten Aufgaben angemessen erfüllen könnte, wenn er unter der 
unmittelbaren Einflussnahme der Werke und Stadtmissionen stünde, ohne über 
eigene Handlungskompetenzen zu verfügen. 

(4.4) Wenn bei den Diakonischen Werken und Stadtmissionen nach Nr. 3 der DS 
124 künftig auch die Begleitung und Interessenvertretung der diakonischen 
Träger und Einrichtungen ihres jeweiligen Kirchenbezirks läge, so würden eine 
Reihe der unter 4.1 genannten Aufgaben auf sie übergehen. Dafür müssten 
ihnen aber auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen bzw. gestellt 
werden: Ressourcen materieller, infrastruktureller, personeller und finanzieller 
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Art. Unter den vielfältigen damit verbundenen Herausforderungen erscheint 
insbesondere die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel als gravieren-
des Problem. Wenn bestimmte Aufgaben nicht mehr durch einen Dachverband 
sondern in 25 Diakonischen Werken bzw. Stadtmissionen erfüllt würden, dürfte 
sich der finanzielle Gesamtaufwand deutlich erhöhen. Da die Finanzsituation 
der Landeskirche keine Erhöhung der finanziellen Zuweisungen erwarten lässt, 
wäre es wahrscheinlich, dass dem Dachverband Mittel entzogen und in die Kir-
chenbezirke umgelenkt würden. Damit wäre eine weitere Schwächung des 
Dachverbandes verbunden. Da der finanzielle Aufwand aber insgesamt anstei-
gen würde, bliebe wahrscheinlich darüber hinaus eine beträchtliche Finanzie-
rungslücke bestehen. Es sind deshalb Zweifel angebracht, ob die Diakonischen 
Werke bzw. Stadtmissionen über die Ressourcen verfügen können, die Aufgaben 
der Mitgliederbegleitung in angemessener Weise erfüllen zu können. 

(4.5) Das gegenwärtige Diakoniegesetz sieht für die Diakonischen Werke des 
Kirchenbezirkes in § 6 Abs 4 eine Organisationsstruktur in der Rechtsform ei-
nes Vereins mit einem entsprechenden Vorstand vor. Ihm gehören regelmäßig 
„der Superintendent, ein synodales Mitglied des Kirchenbezirksvorstandes, ein 
Vertreter der im Kirchenbezirk bestehenden Pfarr- und Mitarbeiterkonvente 
sowie vier von der Mitgliederversammlung zu bestellende Mitglieder an“. Diese 
Strukturvorgabe ist deutlich auf die Aufgaben eines Kontrollgremiums (Auf-
sichtsrat, Verwaltungsrat o.ä.) zugeschnitten. Für die neu auf die Diakonischen 
Werke bzw. die Stadtmissionen zukommenden Aufgaben, nämlich die diakoni-
sche Arbeit in ihrem Bereich zu koordinieren und die Mitglieder zu begleiten, ist 
die im § 6 des DiakonieG festgehaltene Struktur der Vorstände allerdings nicht 
geeignet. Es müssten dafür eigene, neue Arbeitsstrukturen geschaffen werden. 
Auf das Problem der dafür notwendigen Ressourcen ist oben unter Nr. 4.4 hin-
gewiesen worden. 

(4.6) Die DS 124 spricht durchgängig von Ephoralvereinen und setzt damit bei 
ihren Regelungsvorschlägen die Rechtsform eines Vereins voraus. Schon heute 
haben allerdings einige Diakonische Werke die Rechtsform einer gGmbH ge-
wählt. Die Rechtsform des Vereins kann daher nicht als die selbstverständliche 
rechtliche Grundlage für die Organisation diakonischer Arbeit vorausgesetzt 
werden. Es gibt keine theologischen Gründe, eine bestimmte Rechtsform zu be-
vorzugen. Der Sinn der von der DS 124 avisierten Mitgliedschaft der regionalen 
diakonischen Träger und Kirchgemeinden steht und fällt allerdings mit der ver-
bindlichen Rechtsform des Vereins. 

(4.7) Für die diakonischen Träger und Einrichtungen in den jeweiligen Kirchen-
bezirken schlägt die DS 124 unter Nr. 3 vor, dass diese „freiwillig aus dem DW 
Sachsen ausscheiden und Mitglieder bei den Ephoralvereinen werden“. Abgese-
hen davon, dass die Aufforderung zu einem „freiwilligen“ Ausscheiden rechtliche 
und ethische Fragen aufwirft, entstünden für die Träger und Einrichtungen 
damit unübersichtliche Mitgliedschaftsbedingungen: sie wären Mitglied im Dia-
konischen Werk bzw. der Stadtmission im Kirchenbezirk, das bzw. die für den 
größeren Teil der Mitgliederbegleitung verantwortlich wäre. Andere Aufgaben, 
wie bspw. die Fachberatung, würden weiterhin beim Dachverband liegen. Zu 
ihm bestünde jedoch kein Mitgliedschaftsverhältnis. Leistungen von ihm müss-
ten deshalb vermutlich separat in Auftrag gegeben und bezahlt werden. Unge-
achtet steuerlicher Fragen entstünde damit ein kompliziertes und in den Ver-
antwortlichkeiten, Rechten und Pflichten schwer überschaubares Verhältnis der 
diakonischen Träger und Einrichtungen zu ihrem jeweiligen Diakonischen Werk 
auf der einen Seite und dem Landesverband auf der anderen Seite. Zu befürch-
ten ist, dass Träger und Einrichtungen in einer solchen Konstruktion keine hin-
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reichende Unterstützung ihrer Tätigkeit sehen und die Mitgliedschaft in einem 
anderen Wohlfahrtsverband anstreben. 

(4.8) Die DS 124 zielt mit ihrem Plädoyer für eine „Stärkung der mittleren Ebe-
ne“ auch auf eine verstärkte Koordination diakonischer Arbeit in den Kirchen-
bezirken sowie auf die Stärkung der Diakonie „gegenüber der kommunalen 
Selbstverwaltung“. Diese Zielstellung ist grundsätzlich zu begrüßen. Es muss 
durchgängig das Ziel aller diakonischen Akteure in den Kirchenbezirken sein, 
nach geeigneten Formen der Koordination und Kooperation zu suchen, um in 
der Zusammenarbeit untereinander sowie mit kommunalen Institutionen eine 
möglichst nachhaltige Veränderungen für die Adressat*innen diakonischer Ar-
beit zu erreichen. Die Satzung des Diakonischen Werkes gibt in § 6 Abs. 2 be-
reits jetzt den Stadtmissionen und ephoralen Diakonischen Werken die Verant-
wortung „für eine sachgemäße Kooperation und Koordination der diakonischen 
Aufgaben im Bereich des Kirchenbezirkes im Einvernehmen mit den dort täti-
gen diakonischen Trägern“. § 10 Abs. 1 der Satzung sieht vor, dass zur Erfül-
lung dieser Aufgaben Arbeitsgemeinschaften diakonischer Träger gebildet wer-
den, „deren Tätigkeit sich auf den jeweiligen Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt 
bezieht“. Abs. 2 ermöglicht auch die Bildung solcher Arbeitsgemeinschaften „auf 
der Ebene von Kirchenbezirken oder kirchenbezirksübergreifend“. Die Diakoni-
sche Konferenz hat am 03. November 2017 eine Richtlinie zu den §§ 6 Abs. 2 
und 10 Abs. 1 der Satzung des Landesverbandes beschlossen. Sie bekräftigt die 
zentrale Verantwortlichkeit der Diakonischen Werke in den Kirchenbezirken 
bzw. Stadtmissionen und formuliert ein umfangreiches Aufgabenportfolio. Mit 
diesen geltenden Regelungen hat die Diakonie vorweggenommen, was die DS 
124 anstrebt. Die angestrebte Kompetenzverlagerung zu Gunsten der Kirchen-
bezirksebene bringt keinen zusätzlichen Gewinn, um auf der mittleren Ebene 
sinnvolle Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen.  

(4.9) Die DS 124 sieht unter Nr. 7 eine „generelle Mitgliedschaft aller Kirchge-
meinden im jeweiligen Ephoralverein“ vor. Dieser Vorschlag zielt auf eine enge-
re Zusammenarbeit der Kirchgemeinden mit dem Kirchenbezirk und unterei-
nander. Eine solche verstärkte Kooperation ist zu begrüßen. Eine generelle Mit-
gliedschaft der Kirchgemeinden ginge über die jetzige Regelung des § 7 Abs. 1 
DiakonieG hinaus, die festlegt, dass „die Ephoral- und Stadtvereine für Diako-
nie mit den Kirchgemeinden und anderen Trägern diakonischer Arbeit ihres 
Bereiches zusammenarbeiten“. Die Mitgliedschaft von Kirchgemeinden im Dia-
konischen Werk bzw. der Stadtmission ihres Kirchenbezirks ist auch jetzt schon 
möglich und wird von einer Reihe von Gemeinden wahrgenommen. Eine gene-
relle Mitgliedschaft wird sich allerdings rechtlich nicht durchsetzen lassen, da 
dies mit dem Selbstverwaltungsrecht der Kirchgemeinden nach § 10 Abs. 2 der 
Verfassung der Ev.-Luth. Landeskirche kollidiert. Eine Sollensformulierung im 
Diakoniegesetz würde nur dann die bestehende Situation verändern, wenn die 
Mitgliedschaft für die Kirchgemeinden als attraktive Kooperationsmöglichkeit 
zur Ergänzung und Entlastung ihres eigenen Aufgabenportfolios wahrgenom-
men würde. In diesem Sinn müssten zur Umsetzung der in Nr. 7 vorgeschlage-
nen Regelung Foren des Austauschs, der Koordination und Kooperation geschaf-
fen werden. 

(4.10) Die DS 124 steht im Zusammenhang der Novellierung des Diakoniegeset-
zes. Die Aufgabe eines Diakoniegesetzes besteht darin, Rahmenbedingungen für 
die diakonische Arbeit auf den unterschiedlichen Ebenen von Kirchgemeinde, 
Kirchenbezirk und Landeskirche zu formulieren, mit denen diese Arbeit verläss-
lich geregelt und im Sinne der unter Frage 3 genannten Kriterien gefördert 
wird. Dabei müssen auch die Aufgaben und Kompetenzen der drei Ebenen – 
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Kirchgemeinde, Kirchenbezirk und Landeskirche – aufeinander abgestimmt und 
ausbalanciert werden. Das gegenwärtige Diakoniegesetz der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens hat im Vergleich zu den analogen Gesetzen anderer Landeskir-
chen insbesondere zwei Spezifika:  
(a) Den Diakonischen Werken der Kirchenbezirke bzw. Stadtmissionen wird 
eine starke Stellung eingeräumt, indem in § 6 Abs. 1 bestimmt wird: „Auf der 
Ebene der Kirchenbezirke werden die diakonischen Aufgaben vorrangig von 
rechtlich selbständigen Ephoralvereinen für Diakonie wahrgenommen …“ Die 
DS 124 weist in diesem Zusammenhang auf einen Regelungsbedarf hin, den 
allerdings die Diakonische Konferenz mit ihrer Richtlinie zu den §§ 6 und 10 der 
Satzung (siehe Punkt 4.8) bereits aufgenommen hat. Für die beabsichtigte wei-
tere Steigerung eines Vorrangs der ephoralen Diakonischen Werke bzw. Stadt-
missionen sind keine wichtigen Gründe erkennbar. 
(b) In Bezug auf den Landesverband besteht das Spezifikum der sächsischen 
Regelung darin, dass die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes vom Dia-
konischen Amt wahrgenommen wird und das Amt „den Status einer selbständig 
arbeitenden Dienststelle des Landeskirchenamtes mit allen sich daraus erge-
benden Rechten und Pflichten“ hat (§ 11 Abs. 2 DiakonieG). Die Arbeit des Lan-
desverbandes wird damit deutlicher in die verfasste Kirche ein- und an sie zu-
rückgebunden. Probleme dieser engen Verflechtung sind an dieser Stelle nicht 
zu diskutieren. Allerdings intendiert die DS 124 keine erkennbare Veränderung 
in Bezug auf den Status des Diakonischen Amtes. Sie versucht allerdings, auf 
der Ebene des Kirchenbezirkes eine deutlich engere Verflechtung von verbandli-
cher Diakonie und verfasster Kirche herzustellen. Diese avisierte Veränderung 
birgt die Gefahr, dass die Erfüllung der verbandlichen Aufgaben auf der landes-
kirchlichen Ebene eingeschränkt wird. Die dafür notwendigen Ressourcen wer-
den nicht betrachtet. Die Frage ihrer Herkunft bleibt ungeklärt. 

Die von der DS 124 angestrebte Kompetenzverschiebung auf die Diakonischen 
Werke bzw. Stadtmissionen in den Kirchenbezirken birgt die Gefahr, dass der 
Landesverband seine genuinen Aufgaben nur noch eingeschränkt erfüllen kann. 
Auch die Mitgliedschaftsbedingungen für die regionalen diakonischen Träger 
und Einrichtungen erscheinen als erschwert. Insofern geht von der avisierten 
Rahmenordnung keine Förderung der diakonischen Arbeit in den genannten Be-
reichen aus. Die Stellung der Diakonischen Werke bzw. Stadtmissionen in den 
Kirchenbezirken wird gestärkt; allerdings wird die zur dezentralen Aufgaben-
übernahme notwendige Vervielfältigung von Ressourcen nicht thematisiert. Ge-
fördert werden darüber hinaus Kooperationsbeziehungen zwischen den Kirchge-
meinden und den Diakonischen Werken bzw. Stadtmissionen. Dies ist begrü-
ßenswert.  
Eine Novellierung des Diakoniegesetzes auf der Grundlage der DS 124 erscheint 
aus den oben aufgeführten Gründen als problematisch und nicht hinreichend. 
Bedeutsamer wäre es stattdessen, das konstruktive Verhältnis von Diakonie und 
verfasster Kirche auf den drei Ebenen von Kirchgemeinden, Kirchenbezirken und 
Landeskirche fortzuschreiben sowie andere Aspekte des geltenden Gesetzes zu 
überarbeiten. Dazu gehört es unter Beachtung der unter Frage 3 entwickelten 
Kriterien u.a., die Rechtsformen der verbandlichen diakonischen Arbeit entspre-
chend der veränderten Realität zu überarbeiten, den Corporate Governance Co-
dex der Diakonie einzuarbeiten und das Aufgabenportfolio des Landesverbandes 
im Sinne der oben unter Nr. 4.1 genannten Aufgaben zu präzisieren. 

Dresden, 1. März 2018 
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