
Bericht des Vorsitzenden der Berufsgruppe 
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone  
im Forum beim Konvent 2020 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
der jährliche Bericht für das Forum entsteht doch meist recht kurzfristig vor dem Forums- 
termin. Daran hat auch Corona nichts geändert. Und trotzdem ist es in diesem Jahr doch 
ganz anders. Während sonst bis kurz vor Beginn des Forums noch stichwortartig Ergänzun-
gen und kleine Änderungen am Bericht vorgenommen wurden, ist der Bericht in diesem Jahr 
nachdem klar war, dass wir uns nicht wie gewohnt als Berufsgruppe im Bernhäuser Forst 
treffen konnten, noch einmal überarbeitet worden. 
 
Neuer Arbeitskreis der Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone (AK) 
Beim Forum im vergangenen Jahr wurde der neue AK gewählt, der sich im November noch 
zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen hat. Aktuell besteht der AK aus 8 gewählten 
Mitgliedern, dem Vorsitzenden, der Beauftragten für die Gemeindediakoninnen und Ge-
meindediakone und dem Vertreter der Berufsgruppe in der LakiMAV. Damit erfüllt der AK 
gerade so die in der Konventsordnung festgelegten Anforderungen hinsichtlich der Mitglie-
derzahl.  Das macht sich bei den Sitzungen schnell bemerkbar, wenn da auch nur ein oder 
zwei Mitglieder mal fehlen. Der AK kann in der jetzt laufenden Amtszeit noch 3 Mitglieder 
zuwählen. Gerne hätten wir jetzt beim Konvent noch die Eine oder den Anderen aus der Be-
rufsgruppe angesprochen und für eine Mitarbeit im AK motiviert. Aber vielleicht lasst ihr 
euch auch über diese Zeilen ansprechen. Bei Interesse einfach auf ein AK-Mitglied zugehen 
oder sich bei Ute Schütz melden. 
 
Auch die Suche nach einer/einem stellvertretenden Vorsitzenden gestaltete sich nicht ein-
fach. Ich bin sehr dankbar, dass sich Winfried Hein nochmal bereit erklärt hat, diese Funktion 
auszuüben. Das ist vor allem im Hinblick auf die Vertretung unserer Berufsgruppe im Vor-
stand des Diakonen- und Diakoninnentages wichtig. Als einer der beiden Vorsitzenden des 
Diakonen- und Diakoninnentages kann ich dort nicht gleichzeitig die Interessen der Berufs-
gruppe vertreten. 
 
Eine Sitzung des AK fand Mitte Februar noch in der gewohnten Präsenzform statt. Dann kam 
die Coronapandemie. Unsere seit vielen Jahren einmal jährlich stattfindende gemeinsame 
Sitzung mit dem JugendreferentInnen-Ausschuß (JRA) musste im Mai coronabedingt ausfal-
len. Erst Mitte Juni trafen wir uns dann über Teams zu einer virtuellen AK-Sitzung, bei der na-
türlich vor allem der Austausch über die Auswirkungen der Coronapandemie auf unsere Ar-
beit breiten Raum einnahm. 
 
Ich bin froh, dass wir uns im September tatsächlich zu einer Präsenzsitzung im OKR treffen 
konnten. AHA-Regel und sonstige Vorgaben für die Sitzung war inzwischen ja bereits ge-
wohnt. 
 
Digitalisierung / Datenschutz / E-Mail-Adressen: 
Hätte beim letzten Forum jemand gedacht, dass Dienstbesprechungen, KGR-Sitzungen, Vor-
bereitungssitzungen usw. plötzlich digital stattfinden und man sich von zuhause aus daran 
beteiligt? Wohl kaum jemand hätte sich vorstellen können, wie schnell digitale Formate und 
Formen auch bei kirchens Einzug halten. 

 



Corona hat uns eines Besseren belehrt. Und gleichzeitig aber auch deutlich gemacht, wie es 
um die Digitalisierung in unserer Berufsgruppe bestellt ist. Hatten wir vor mehr als einem 
Jahr im Zusammenhang mit der neuen Datenschutzgrundverordnung eine Initative bzgl. der 
dienstlichen E-Mailadressen von GemeindediakonInnen gestartet, geht es inzwischen doch 
vielfach nicht nur um Mailadressen, sondern auch um Hardware und Systemanbindungen. 
 
In puncto E-Mailadressen kommt hoffentlich bald das nötige Rundschreiben an die Anstel-
lungsträger zur Einrichtung von elkw-Adressen für GemeindediakonInnen. Was aber inzwi-
schen auch vermehrt aufschlägt ist die Frage nach einer zeitgemäßen Hardware. Manche aus 
unserer Runde sind froh, wenn sie den ausgemusterten Computer der Pfarramtssekretärin 
erhalten. Wenn tatsächlich neue Geräte für GemeindediakonInnen angeschafft werden, 
steht oft die Frage nach der Finanzierung im Raum. Ich denke, dass es zeitnah auch hier eine 
klare Regelung innerhalb der Landeskirche braucht. Diese müsste so aussehen, dass der An-
stellungsträger für eine den aktuellen Anforderungen entsprechenden Hard- und Soft-
wareausstattung der GemeindediakonInnen zu sorgen hat. 
 
Checkliste Stellenantritt: 
Mit dem Rundbrief von Ute Schütz wurde auch die Checkliste für den Berufseinstieg an euch 
verschickt. Im AK hat uns die Bearbeitung dieser Checkliste über längere Zeit beschäftigt. Un-
ser Ziel war es, euch eine kleine Hilfe an die Hand zu geben die helfen soll, sich auf eine neue 
Stelle gut vorzubereiten und alle anstehenden Fragen klären zu können. Die Broschüre ist 
auch gedacht für Anstellungsträger oder Besetzungsgremien und natürlich zur Weitergabe 
auch an interessierte NeueinsteigerInnen in unsere Berufsgruppe. 
 
Konventsordnung: 
Nachdem unsere Konventsordnung nach dem Beschluss nun nochmal redaktionell überar-
beitet und aktualisiert wurde, sollte sie eigentlich heute vom Forum zustimmend zur Kennt-
nis genommen werden. Da die noch eingearbeiteten Änderungen sich ausschließlich auf An-
passungen an aktuelle Sachstände beziehen, arbeitet der AK nach der neuen Fassung der 
Konventsordnung. Die formale Seite holen wir beim nächsten Forum nach. 
 
Generationenwechsel im Gemeindediakonat: 
Die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, welche die gesetzliche Altersgrenze erreichen und in 
den Ruhestand gehen, nimmt durch die geburtenstarken Jahrgänge zu. Freiwerdende Stellen 
werden im besten Fall mit neukonzipierten Dienstaufträgen wieder besetzt. Das ist gut so. 
Was mich bewegt ist einerseits die Gewinnung von Nachwuchs. Wie gelingt es uns Berufsein-
steigerInnen für das Arbeitsfeld Gemeindediakonat zu begeistern? Dazu muss unser Arbeits-
feld bekannter werden. Ich finde es deshalb wichtig und gut investierte Zeit, wenn wir wo 
immer möglich Gelegenheit für Praktika, Hospitationen usw. anbieten können. 
Was mich aber auch zunehmend umtreibt ist die Unterstützung von KollegInnen im Über-
gang vom Beruf in den Ruhestand. Vor allem der Prozess des Ablösens und Loslassens 
scheint nach meiner Wahrnehmung für manche sehr schwierig zu sein. 
 
Gemeindediakonat und Corona: 
Ein Punkt beim Forum sollte ein Austausch unter dem Motto „Was uns Corona lehrt…“ sein. 
Als mir dieses Motto durch den Kopf ging kam spontan der zweite Halbsatz „…. dass Kirche 
nicht (mehr) systemrelevant ist“. In vielen Gesprächen mit alten Menschen hörte ich immer 



wieder, dass allein die Tatsache sonntags nicht in die Kirche gehen zu können, für viele eine 
nie da gewesene Erfahrung war. 
 
Die Coronapandemie bestimmt nun seit mehr als einem halben Jahr unsere Arbeit mit. Sehr 
schnell nach Beginn des Lockdowns Mitte März tauchte bei manchen Anstellungsträgern das 
Gespenst „Kurzarbeit“ auf. In der KAO war Kurzarbeit bis dahin nicht vorgesehen. Also wurde 
die KAO coronabedingt angepasst. Dem umsichtigen Agieren aller Beteiligten ist es zu ver-
danken, dass Kurzarbeit im Gemeindediakonat aber bisher nirgends umgesetzt werden 
musste. Was mich immer noch ärgert ist allerdings die Reaktion aus Bereichen der kirchli-
chen Verwaltung. Aus der Schließung der Gemeindehäuser und dem Ausfall von Gruppen, 
Kreisen und Veranstaltungen wurde geschlossen, dass DiakonInnen jetzt ja nichts mehr zu 
tun hätten. Verstärkt wurde diese Wahrnehmung noch durch die plötzliche mediale Omni-
präsenz mancher Pfarrerinnen und Pfarrer in schnell produzierten Gottesdienstvideoclips. 
 
Die Wirklichkeit sah und sieht aber anders aus. Viele von uns haben im Lockdown umgehend 
neue Formen und Formate entwickelt um die Menschen weiterhin zu erreichen. Gespräche 
und Seelsorge am Telefon nahmen mehr und mehr Zeit ein. Seit die Gemeindehäuser wieder 
offen sind und unter Coronabedingungen bespielt werden sind es vielfach die Gemeindedia-
konInnen, die in der Gemeinde den Überblick haben über die gerade geltenden Verordnun-
gen und die Umsetzbarkeit von Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten. Eine wichtige Tat-
sache in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Umsetzung und Überwachung der ganzen 
Vorschriften dazu führt, dass deutlich mehr Zeit für die Durchführung einer Gruppe oder 
Veranstaltung einplant werden muss. Spannend wird es in den nächsten Wochen werden, 
wenn wir auf Weihnachten zugehen und dann auch in vielen Städten die Vesperkirchensai-
son beginnt. Wie werden Weihnachtsgottesdienste und Vesperkirchen in Coronazeiten aus-
sehen. 
 
Dank: 
Mein Dank gilt den Mitgliedern des AK, die ich an dieser Stelle auch namentlich erwähnen 
möchte. 
Anna-Lena Dörrer (Stuttgart), Jörg Dolmetsch (Aalen), Jörg Arne Hammer (Wernau), Renate 
Haug (Tübingen). Winfried Hein (Alfdorf), Birgit Keyerleber (Stuttgart), Hans-Otto Maier (Ess-
lingen), Daniel Pfleiderer (Göppingen). 
Sie haben in diesen besonderen Zeiten einen wichtigen Beitrag für unsere Berufsgruppe ge-
leistet. 
 
Zwei weitere Personen will ich besonders erwähnen und mich in unser aller Namen bei 
ihnen bedanken: Reinhard Haas und Andreas Laib. Reinhard Haas hat als Vorsitzender der 
LaKiMAV über viele Jahre hinweg unsere Berufsgruppe in hervorragender Art und Weise ver-
treten und uns im AK unterstützt. Nun geht Reinhard in den Ruhestand. Andreas Laib wurde 
zum neuen LakiMAV Vorsitzenden gewählt. Damit stellt unsere Berufsgruppe erneut den 
Vorsitzenden und ich bin überzeugt davon, dass unsere Interessen bei Andi in den besten 
Händen sind. 
 
Ein herzliches Dankeschön auch an Kirchenrätin Elvira Feil Götz und an Kirchenrat Joachim L. 
Beck. Beide begleiten die Berufsgruppe und die Arbeit des AK in einem guten und wo nötig 
auch konstruktiv-kritischen Miteinander.  
 



Ganz besonderer Dank gebührt natürlich Ute Schütz. Was Ute als Beauftragte für die Ge-
meindediakoninnen und Gemeindediakone leistet ist fantastisch. Die Geschäftsführung für 
den AK mit Einladung, Tagesordnung, Raumorganisation usw. läuft über Utes Schreibtisch. 
 
Zum Schluss danke ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist für uns als AK und für 
mich als Vorsitzenden wichtig zu wissen, wie es euch in eurem Dienst geht, wo euch der 
Schuh drückt und wo ihr Unterstützung braucht. Deshalb sind eure Rückmeldungen für uns 
von großer Bedeutung. 
 
 
Nachsatz: 
Wie Ute in ihrer Mail schon geschrieben hat. Die Absage des diesjährigen Konvents ist uns 
allen nicht leicht gefallen. Angesichts der Pandemielage war es aus meiner Sicht die einzig 
richtige Entscheidung. Auch die Entscheidung, dass Konventsthema dann auf das nächste 
Jahr zu legen ist gut und richtig. Damit war die intensive Arbeit des Konventsteams nicht um-
sonst.  
 
Ich glaube nicht, dass Corona im nächsten Herbst kein Thema mehr sein wird. Aber ich hoffe 
sehr, dass wir, unsere Gesellschaft und die Verantwortlichen in unseren Regierungen bis da-
hin gelernt haben, mit dem Virus zu leben. Es wird Teil unseres Alltags bleiben. 
 
 
 
12. Oktober 2020 
Kurt Klöpfer 
Vorsitzender des Arbeitskreises der 
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone 


