
Kurzbericht Zentrum Diakonat 
Forum Gemeindediakon*innen 12.10.2020 – (abgesagt) 
 

Die Welt ist seit dem letzten Zusammentreffen im Bernhäuser Forst eine andere: 
- Fridays for Future macht die Dramatik des Klimawandels deutlich: „Wir sind laut – 

weil ihr uns die Zukunft klaut!“ 
- Der Brand im Flüchtlingslager Moria zeigt schonungslos die Situation von 

Menschen, die ihre Heimat mit der Hoffnung auf eine bessere und sichere Zukunft 
verlassen haben. 

- In Weißrussland erlebt ein Diktator die Grenzen seiner Macht – und Demonstrant*innen erleben, wie 
Diktatoren reagieren, wenn sie sich bedroht fühlen. Die Präsidenten Putin und Trump reagieren nicht ganz 
so offensichtlich. 

- Covid-19 zeigt die Verletzlichkeit der Menschen in einer global vernetzten Welt. Deutschland ist relativ gut 
mit der unsichtbaren und schlecht einschätzbaren Bedrohung durch das (mutierende) Virus umgegangen. 

- Kirchliches Leben und Arbeiten hat sich in der Pandemiezeit verändert – verstärkt beobachten wir die Suche 
nach angemessenen Formen und Formaten. Das Leben mit dem Virus wird unser Leben und Arbeiten weiter 
und lange bestimmen. Die Absage des Forums und Konvents zeigt das überdeutlich. 

- Anfänglich gab es viel Beratungsgespräche: Diakon*innen suchten den Austausch; Stärkung, Trost, 
Ermutigung. Frust wurde abgeladen, weil die „Pfarrerkirche“ fröhliche Urstände feierte, wo und weil die 
Kompetenz von Diakon*innen nicht abgefragt wurde. 

- Toll, wieviel Kreativität, wieviel Engagement, wieviel Nähe in den Gemeinden gelebt wurde! Allen, die sich da 
nicht entmutigen ließen, herzlichen Dank! 

- Die Pandemie spült vieles, was im Untergrund schwelt, nach oben: von der Diskussion um „Systemrelevanz“ 
der Kirche – verstärkt durch die zurückgehenden Einnahmen, über Krisen im Automobil- und Anlagenbau, 
auch die Frage um einen „verträglichen Lebensstil“, bis hin zu Familien- und Ehekrisen, die im Home-Office 
und –Schooling aufbrachen, auch psychische Belastungen und Prädispositionen wirken sich aus. Ich 
vermute, dass vieles erst in zwei / drei Jahren sich „klärt“ … 

 

Drei Konkrete Hinweise: 
1. Vereinzelt wurde in den vergangenen Monaten erkennbar, welchen Qualitätssprung die Arbeit durch multi-, 

inter- oder transprofessionelle Arbeit macht. Das SI1 hat dazu eine Metastudie Anfang Oktober veröffentlicht. 
Ende September hatte ich ein Seminar dazu geplant – auch auf der Metaebene. Leider haben sich nur je ein 
Diakon und ein Pfarrer interessiert, so dass wir abgesagt haben. Uns aber nicht entmutigen lassen. In einer 
Arbeitsgruppe mit Diakon*innen (Ute Schütz und Renate Haug, sowie dem neuen Projektreferenten für 
Multidisziplinäre Zusammenarbeit im Ref 2.3 Guntram Riexecker) und Pfarrer*innen (Christine Wandel, 
Christof Weiss-Schaut und Joachim L. Beck) planen wir eine Seminar nach den Pfingstferien mit dem Titel 
„Gemeinsam inspirierend Kirch sein in Zeiten der Veränderung“. Ich freue mich, wenn das Seminar 
stattfinden kann, wenn Menschen sich miteinander auf den Weg machen (wollen). Anmeldung beim ZD! 

2. Die unvollständige Skizze dessen, was sich seit Oktober 2019 ereignet hat, macht deutlich: Neue Themen 
„ploppen“ auf, neue Herausforderungen entstehen, die – auch die großen Zukunftsforscher – nicht 
vorhersehen. Und in den neuen Situationen, in die wir gestellt sind, sind möglicherweise die vertrauten 
Werkzeuge nur begrenzt hilfreich. Man müsste … ja: Lebensbegleitend lernen wir dazu, entwickeln weiter, 
probieren und experimentieren in den zunehmend komplex werdenden Situationen. Wir vom ZD sind bereit, 
Ihre/Eure Fortbildungsbedarfe aufzugreifen und zusammen mit Ihnen / Euch Angebote zu entwickeln. 
Fortbildung on demand nennen wir das. Im Moment arbeite ich an einem Angebot zu „Verkündigung“, das 
von Jugendreferent*innen angefragt ist.  
Zunehmend wird projektartig gearbeitet: was bedeutet das an Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf? 
Das sind nur zwei Beispiele … möglicherweise haben Sie / habt Ihr ganz andere Themen noch. 

3. Zum Schluss: “Themen der Theologie für Diakon*innen“ ist mir ein Herzensanliegen. Zusammen mit 
diakoneo-diak Hall und dem Kirchenbezirk Tübingen gibt / gab es 2020 zwei Veranstaltungen. Für 2021 ist in 
Schwäbisch Hall ein Angebot geplant … aber vielleicht gibt es weitere Regionen, die sagen … dann: „Bitte 
melden!“  

 

Herzlichen DANK Ihnen / Euch für alle Ideen, die geschwisterliche Unterstützung und Beratung und die überaus 
freundliche Aufnahme in Euren / Ihren Kreis.  
 
Joachim L. Beck // 2020-10-12 

                                                           
1 https://www.siekd.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-28_SI-KOMPAKT_Multiprofessionelle-Teams_Schendel.pdf 

 


