
Bericht des Vorsitzenden der Berufsgruppe 
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone im Forum beim Konvent 2018 
 
Dies ist heute mein erster Bericht als Vorsitzender unserer Berufsgruppe. Es ist immer wieder er-
staunlich, wie schnell so ein Jahr vergeht. Nun sind es schon vier Jahre seit meinem Wechsel aus der 
Jugendarbeit in den Gemeindediakonat und auch das erste Jahr als Vorsitzender im AK ist schon 
herum. Ich merke, dass ich immer noch ganz gut Perspektivenwechsel vornehmen kann und die An-
liegen unserer Berufsgruppe sowie die Vorgänge rund um den Diakonat durch unterschiedliche Bril-
len betrachten kann. Das hilft mir zum Verständnis mancher Denkweisen sehr.  
In einer meiner ersten Sitzungen im AK wurde ich gefragt, welche Unterschiede ich denn zwischen 
den Berufsgruppen Jugend und Gemeinde sehen würde. Meine spontane Antwort war ziemlich  
banal: 
„Sie ticken anders!“ Auf den ersten Blick wird ein markanter Unterschied schon daran erkennbar, 
wenn man die zahlenmäßige Größe der Berufsgruppen vergleicht. Wir Gemeindediakoninnen und 
Gemeindediakone haben hier im Tagungsraum A2 bequem Platz, während beim Forum der Jugendre-
ferentInnen der große neue Speisesaal gerade ausreichend ist. Außerdem wird an vielen Punkten 
deutlich, dass sich das EJW als großes Dach über den JugendreferentInnen spannt. Gemeindediako-
nInnen sind auch in großen Kirchenbezirken mit mehreren Stellen nach wie vor die „Einzelkämpfer“.  
 
Letzte Woche war ich als Gast beim Forum der JugendreferentInnen. Ich war selbst sehr erstaunt, 
wie viel junge Kolleginnen und Kollegen sich da tummelten. Eine U30 Party wäre wohl problemlos 
möglich gewesen. Ohne uns hier zu nahe treten zu wollen, müssten wir hier wohl eher zur Ü40 Party 
einladen. 
 
Damit wäre ich auch schon bei einem der Schwerpunktthemen im AK, der Nachwuchsgewinnung. 
Beim Blick auf die von Ute zusammengestellte Übersicht stellt man fest, dass bei immer mehr Kolle-
gInnen als Ausscheidungsgrund „Ruhestand“ steht. Oft stellt sich die Frage, wird die Stelle wieder be-
setzt, wird die Chance einer Neustrukturierung wahrgenommen oder fällt sie weg. Angesichts der 
Herausforderungen, vor denen wir als Kirche in den kommenden Jahren stehen, bedarf es sicherlich 
eher Stellen, auf denen sich Diakoninnen und Diakone durch optimal zusammengestellte Dienstauf-
träge gut um die Menschen kümmern können. 
Nur – es muss uns auch gelingen, den dafür nötigen Nachwuchs zu finden. 
Anfang des Jahres war ich bei einer Lehrveranstaltung für Studierende im 7. Semester an der EH in 
Ludwigsburg eingeladen. Die Studierenden sollten Gelegenheit haben, mit Vertretern aus der Praxis 
der Berufsgruppen im Diakonat in Kontakt zu kommen. Es waren interessante Gespräche, trotzdem 
ging ich ziemlich ernüchtert nach Hause. Von rd. 25 Studierenden hatten nämlich nur zwei eine 
leichte Ahnung vom Berufsbild eines Gemeindediakons, für den Rest war unser Arbeitsfeld völlig un-
bekannt. Diese Erfahrung setzt sich fort beim Blick auf die jungen Menschen, die sich für ein Studium 
an der Hochschule bewerben. Ich bin seit etlichen Jahren regelmäßig bei den Aufnahmegesprächen 
an der EH dabei. 90% der BewerberInnen haben ihre Sozialisation in der Jugendarbeit, nennen als 
entscheidende Bezugsperson einen Jugendreferenten und wollen möglichst nach dem Studium in die 
Jugendarbeit. Nicht zuletzt spielt auch ein in der Jugendarbeit absolviertes FSJ eine entscheidende 
Rolle. 
Ich sage es deutlich: Der Gemeindediakonat kommt nicht vor! Wenn wir also jungen Nachwuchs in 
der Berufsgruppe wollen, müssen wir alles dafür tun, dass der Gemeindediakonat in der Ausbildung 
vorkommt, und auch (wieder) Motivator für ein Studium eines Diakonatsstudiengangs wird. Ein Weg 
könnte aus meiner Sicht durchaus sein, zu überlegen, ob Kirchengemeinden FSJ-Möglichkeiten in der 
Gemeindearbeit anbieten. 
 
Wichtig ist, dass wir Begeisterung wecken für unseren Beruf. Dazu bedarf es einer Motivation, die für 
mich in der bekannten Aussage von Antoine Saint-Exupéry zum Schiffbau steckt. 
„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werk-
zeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen; sondern wecke in ihnen die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ 



 
Im Sommer wurde mit einem Rundschreiben des OKR Klarheit zum Thema „Quereinstieg und Aus-
nahmegenehmigungen“ innerhalb des Diakonats geschaffen. Zwar scheint das Thema vor allem die 
Jugendarbeit zu betreffen, aber aus meiner Sicht ist es auch in unserer Berufsgruppe notwendig, sich 
dem Thema anzunehmen um ggf. Argumente in die z.T. sehr kontrovers geführte Diskussion einzu-
bringen. 
Ein Punkt, der dabei immer wieder aufschlägt, ist die Tatsache, dass die Einsegnung ins Diakonenamt 
mit sehr unterschiedlichen professionellen Zugängen möglich ist, z.B. auch über die Pflege oder mit 
nur einem Bachelor-Abschluss. So kann z.B. eine Diakonin, welche die Diakonenausbildung in Ham-
burg absolviert hat und dort eingesegnet wurde, nicht so einfach in Württemberg in den Feldern Ju-
gendarbeit und Gemeindediakonat angestellt werden. Hier wird deutlich, dass einheitliche Ausbil-
dungsstandards eingeführt und geregelt werden müssen. Damit wäre eine Durchlässigkeit der Anstel-
lungsfähigkeit erreicht, die Personalgewinnung sicherlich erleichtern würde. 
 
Weiteres Thema: Strukturreform in der Landeskirche 
Z.Zt. arbeitet eine Projektgruppe an der Strukturreform 2024plus. Die Reform hat zwar schwerpunkt-
mäßig die Verwaltungsebene im Fokus, trotzdem war und ist uns im AK wichtig, dass der Diakonat 
nicht aus dem Blick gerät. Deshalb war in einer AK Sitzung Diakon Benedikt Osiw zu Gast, Projektlei-
ter für 2024plus. Er informierte zu den Zielen des Projekts und stellte uns den bisherigen Weg vor. 
Über das Dezernat 2 waren dann auch Vertreter der Berufsgruppen zu den im Rahmen des Projektes 
stattgefundenen Kirchenlaboren eingeladen. Ich war dabei und konnte in diesem Rahmen einen gu-
ten Einblick in die Absicht der Strukturreform bekommen. Wichtig dabei war auch die Erkenntnis, 
dass momentan für die Berufsgruppen kein dringender Handlungsbedarf besteht. 
Am vergangenen Freitag wurden im Rahmen einer öffentlichen Präsentation „Tag der Strukturen“ die 
Ergebnisse der Erhebungsphase und Workshops präsentiert. In der nächsten Phase sollen jetzt u.a. 
auch die Berufsgruppen um Stellungnahmen gebeten werden. 
 
Seit Mai dieses Jahres gilt ein erweitertes Datenschutzgesetz. Dazu sind viele Anfragen aus dem Kol-
legenkreis bei Ute und dem AK eingegangen. Wir hatten den Eindruck, dass in vielen Gemeinden zum 
erste Mal bewusst wurde, dass es da überhaupt Vorschriften gibt. Deshalb war schnell klar, dass das 
Thema Datenschutz ein Forumsthema werden muss. Ich bin froh, dass uns deshalb Andi Laib heute 
dazu ausführlich Auskunft geben wird. 
 
Ich will noch einen kleinen Blick auf den AK selbst werfen. Mit Peter Feldtkeller scheidet ein langjäh-
riges und sehr kompetentes Mitglied aus dem AK aus. Vielen Dank an Peter für das sehr engagierte 
Mitarbeiten, vor allem auch beim Thema Zukunftsfähigkeit des Gemeindediakonats. Ich freue mich, 
dass wir mit Daniel Pfleiderer ein neues AK-Mitglied gewinnen und nachwählen konnten. Er bringt 
auch schon Erfahrungen in der berufsständischen Arbeit mit. Herzlichen willkommen im AK! An die-
ser Stelle möchte ich den Blick schon in den nächsten Herbst richten. Beim Forum 2019 stehen wie-
der AK-Wahlen an. Ich möchte heute schon ermutigen sich eine Mitarbeit zu überlegen. Kommt 
gerne auf die AK-Mitglieder zu. Auch eine Hospitation im AK ist möglich. 
 
Am Schluss möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen im AK für die tolle Zusammenarbeit danken. Es 
ist gut, wie wir gemeinsam für die Berufsgruppe arbeiten. 
Besonderen Dank an Ute. Wie intensiv du die Berufsgruppe begleitest, ist super und was du in 50% 
Dienstauftrag alles hineinpackst, verdient unsere absolute Hochachtung.  
 
Zum Abschluss möchte ich uns allen eine ermutigende Erinnerung von Rolf Lehmann, dem ehemali-
gen Vorsitzenden des EJW und Bürgermeister a.D. mitgeben. In einem Interview sagte er: „Der 
Hauptamtliche dient nicht der Institution, sondern den Menschen – und die Institution unterstützt 
ihn dabei“. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Zeit zur Begegnung mit den Menschen. 
 
Kurt Klöpfer, Vorsitzender 


