Kurt A. Holz

Keine Zukunft ohne Herkunft – ein Blick auf
40 Jahre Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche im Rheinland ∗

Vorbemerkung
Odo Marquard, der deutsche Philosoph, plädiert in seinem Essay „Zukunft braucht
Herkunft“ für das Nebeneinander von Schnellig- und Langsamkeit. Damit spricht er
sich auch für das Verwobensein von Zukunft und Herkunft aus: 1
Daraus entsteht die Fundamentalschwierigkeit der modernen, der wandlungsbeschleunigten Welt: Die Menschen in ihr sind langsam, die moderne Welt
selber aber ist schnell. Weder die schnelle Welt noch den langsamen Menschen darf man abschaffen. Wer die wandlungsbeschleunigte Welt negiert,
verzichtet auf unverzichtbare Überlebensmittel der Menschen. Wer den langsamen Menschen negiert, verzichtet auf den Menschen.
Das bedeutet, in der modernen Welt müssen wir beides leben: die Schnelligkeit (Zukunft) und die Langsamkeit (Herkunft). Es kommt gerade nicht darauf
an, auf dem Wege einer Abwahl der modernen Welt – durch Revolution oder
Ausstieg – die Spannung zwischen Schnelligkeit und Langsamkeit antimodernistisch los zu werden. Sondern es kommt ganz im Gegenteil darauf an, in der
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modernen Welt die Spannung zwischen Langsamkeit und Schnelligkeit auszuhalten, indem wir in der modernen Welt – angesichts ihrer Wandlungsbeschleunigung – die Möglichkeit wahren, als Menschen langsam zu leben.
Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland blickt 2003 auf 40
Jahre des Bestehens zurück – wohlwissend, dass die Geschichte von Innerer Mission, Evangelischem Hilfswerk und Diakonie auch im Gebiet der rheinischen Kirche
sehr viel tiefer in die Geschichte reichende Wurzeln hat. Auf diese Vorgeschichte und
die Geschichte der rheinischen Diakonie in den zurück liegenden 40 Jahren geht das
erste Kapitel ein.
In einem zweiten Kapitel werden Texte aus den Arbeitsfeldern der rheinischen Diakonie, die im Berichtsjahr entweder (sozial)politisch besonders aktuell oder innovativ
waren, veröffentlicht; dazu kommen die Berichte der Verbindungsstellen RheinlandPfalz und Saarland, der Servicegruppen des Werkes sowie des Europabüro Diakonie
Regional.
Das dritte Kapitel schließlich spricht von der Zukunft, die ohne Kenntnis der Herkunft
nicht möglich ist. Hier werden die Perspektiven und Visionen für die rheinische Diakonie bis zum nächsten Jubiläum, dem 50-jährigen Bestehen im Jahr 2013, dargelegt.
Dieser Rückblick auf 40 Jahre Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im
Rheinland kann nicht jede einzelne Entwicklung nachzeichnen, sondern nur an einigen, wenn auch markanten Punkten anhalten und ein Schlaglicht auf herausragende
Ereignisse werfen. Dazu gehören die beiden Landessynoden von 1963 und von
1983, dazu gehört auch die neue Satzung von 1999.

1. Die Anfänge
Längst vor dem berühmt gewordenen Kirchentag in Wittenberg im Herbst 1848, vor
dessen Plenum Johann-Hinrich Wichern seine Stegreifrede hielt, die in dem Aufruf zu
einer „Inneren Mission“ in den deutschen Landen gipfelte, gab es im Rheinland dia-
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konisch-missionarische Wurzeln: Adelberdt Graf von der Recke-Volmerstein 2, Theodor und Friederike Fliedner 3, Andreas Bräm 4 sind die bekanntesten Namen. Wicherns Aufruf zielte „auf die Rettung des evangelischen Volkes aus seiner geistlichen
und leiblichen Not“. Es entstand ein „in Verbindung mit der evangelischen Kirche arbeitender freier Verein“, dem 1892 aufgrund einer königlichen Kabinettsorder der
Status einer „juristischen Person“ verliehen wurde.5
Wichern hatte in Wittenberg – an diesem Ort fand im Jubiläumsjahr 1998 ein Diakonie-Kirchentag statt – unter anderem Folgendes ausgerufen: 6
Meine Freunde! Es tut eines not, daß die evangelische Kirche in ihrer Gesamtheit anerkenne: „Die Arbeit der inneren Mission ist mein!“, daß sie ein
großes Siegel auf die Summe dieser Arbeit setze: Die Liebe gehört mir wie der
Glaube. ... Wie der ganze Christus im lebendigen Gottesworte sich offenbart,
so muß er auch in Gottestaten sich predigen, und die höchste, reinste, kirchlichste dieser Taten ist die rettende Liebe.
1849, nur ein Jahr nach Wittenberg, wurde der rheinische Provinzialausschuss für
Innere Mission in den Räumen der Bonner Universität gegründet. Wenige Jahre
später wanderte die Geschäftsstelle der rheinischen Inneren Mission von Bonn nach
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Vgl. dazu Gerlinde Viertel, Anfänge der Rettungshaus-Bewegung unter Adelbert von der ReckeVolmerstein (1791 – 1878), Köln 1983 (= Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte
[SVRKG] 110).
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Zum Werk Fliedners allgemein vgl. Ruth Felgentreff, Das Diakoniewerk Kaiserswerth 1836 bis 1998,
Düssedorf-Kaiserswerth 1998 (= Kaiserswerther Beiträge zur Geschichte und Kultur am Niederrhein,
Bd. 2).
Zur Person Theodor Fliedners vgl. Martin Gerhardt, Theodor Fliedner – ein Lebensbild, 2 Bde., Düsseldorf-Kaiserswerth, 1933 u. 1937.
Zu Friederike Fliedner vgl. Anna Sticker, Friederike Fliedner und die Anfänge der Frauendiakonie – ein
Quellenbuch, Neukirchen-Vluiy ² 1963.
Zu Theodor und Friederike Fliedner vgl. Anna Sticker, Theodor und Friederike Fliedner, Wuppertal /
Zürich 1989.
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Elsbeth Lohbeck, Andreas Bräm – ein Wegbereiter der Diakonie im Rheinland und Gründer des
Neukirchener Erziehungsvereins, Köln 1989 (= SVRKG 94)
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Langenberg im Bergischen Land. Von hier kamen bis 1966, mehr als 110 Jahre lang,
entscheidende Impulse für diakonisch-missionarisches Wirken im Rheinland. 7

Wenige Monate nach dem Ende der schrecklichen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs verständigt sich die Kirchenkonferenz, die im hessischen Treysa zusammen
tritt, auf die Gründung eines Hilfswerks der Evangelischen Kirche, das als Werk tätiger Nächstenliebe der Kirche tätig werden soll. Eugen Gerstenmaier, der spätere
Bundestagspräsident, ist in den ersten Jahren der vorantreibende Motor dieses Unternehmens.
Pfarrer Heinrich Held 8 ist im Rheinland der Kirchliche Bevollmächtigte für das Hilfswerk. Die Aufgaben des Hilfswerks sind:
•

Zum einen die Linderung menschlicher Not nach dem verlorenen Krieg (Hunger,
Wohnungsnot, Mangel an Bekleidung, besonders unter den Heimatvertriebenen,
Elend der Kriegsversehrten und Heimkehrer, sowie Mangelerscheinungen bei
Alten und Kindern).

•

Zum anderen ist ein Schwerpunkt dem Wiederaufbau des kirchlichen Lebens im
zerstörten Deutschland.

•

Das Hilfswerk zeichnet darüber hinaus für die Verteilung der bald nach dem
Kriegsende aus dem Ausland eintreffenden Sachspenden verantwortlich.
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Vgl. zur Geschichte der Diakonie im Rheinland im Einzelnen vgl. Reinhard Witschke (Hrsg.), Diakonie bewegt – 150 Jahre Innere Mission und Diakonie im Rheinland, Köln 1999 (= SVRKG, Bd. 140)
die folgenden Beiträge:
•

Elsbeth Lohbeck, „Der Rheinische Provinzialausschuss für Innere Mission in seiner Gründungsphase von 1848 bis 1870/71“ aaO., Seiten 1 – 24;

•

Dietrich Höroldt, Der Rheinische Provinzialausschuss für Innere Mission im Zeitalter von Hochindustrialisierung und Urbanisierung (1871 bis 1914), aaO., Seiten 25 – 58;

•

Kurt A. Holz, „Der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik: Untergang – Neubeginn – Untergang“ aaO., Seiten 59 – 96;

•

Günther van Norden, „Die Innere Mission im Rheinland 1933 bis 1945“, aaO., S. 97 bis 128;

•

Rudolf Mohr, „Organisierte Hilfe im Chaos: Rheinischer Provinzialausschuss und Hilfswerk in der
Zeit von 1945 bis 1963 und die Fusion von Innerer Mission und Hilfswerk, aaO., Seiten 129 – 161.

Zu Langenberg als Sitz des Rheinischen Provinzialausschusses für Innere Mission vgl. Volkmar Wittmütz, „Der Rheinische Provinzialausschuss für Innere Mission in Langenberg“ in: Witschke (wie oben),
Seiten 257 – 288.
8

vgl. dazu Heinz Joachim Held, „Heinrich Held (1897 bis 1957): Der Präses, der Gemeindepastor, der
Mensch und Christ“ in Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes [= MEKGR],
45/46 (1996/97), Seiten 511 – 528 .
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Für etwa zehn Jahre gibt es zwischen Innerer Mission und Evangelischem Hilfswerk
– auch im Rheinland – eher ein Neben-, denn ein Miteinander. 9 Mitte der 50er Jahre
beginnen die ersten vorsichtigen Annäherungen zwischen beiden kirchlichen Werken, wird den Verantwortlichen hüben und drüben doch immer deutlicher, dass es
um der Menschen willen sinnvoller ist, die Fähigkeiten der Inneren Mission und die
des Evangelischen Hilfswerks zu bündeln. Solche Überlegungen gibt es auch im
Rheinland. Sie werden erfolgreich abgeschlossen während der Landessynode des
Jahres 1963.

2. Die Landessynode von 1963
Zwischen dem 13. und 18. Januar 1963 tritt die 11. ordentliche Landessynode in Bad
Godesberg zusammen. Der Synode liegt mit Drucksache 1 der Entwurf für das „Kirchengesetz über die Zusammenführung des Landesverbandes Innere Mission
Rheinland und des Hilfswerkes der Evangelischen Kirche im Rheinland zum diakonisch-missionarischen Werk ´Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche
im Rheinland´“ (Abschnitt A) zur Beratung und Beschlussfassung vor. Damit eng verbunden ist die Änderung einschlägiger Artikel der rheinischen Kirchenordnung (Abschnitt B) sowie die Satzung des neu zu gründenden Werkes (Abschnitt C).
Es fällt auf, dass der rheinische Präses, Professor Dr. Joachim Beckmann, am 14.
Januar 1963 in seinem „Bericht über die Tätigkeit der Kirchenleitung“, den er in zwei
Teile gliedert – einen vorab schriftlich den Synodalen zugesandten und einen mündlich vorgetragenen Text –, nicht auf das zur Beratung anstehende Zusammenführungsgesetz eingeht. Und auch in der mehr als zweieinhalb Stunden dauernden
Aussprache über beide Teile des Präses-Berichts tauchen die Stichworte „Innere
Mission“ oder „Hilfswerk“ nicht auf. 10
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Dazu u.a. Volkmar Wittmütz, „Die Rheinische Diakonie nach 1945 und ihr Geschäftsführer Otto Ohl“
in: Bernd Hey / Günther van Norden (Hrsg.), Kontinuität und Neubeginn – die rheinische und westfälische Kirche in der Nachkriegszeit (1945 bis 1949), Köln 1996 (= SVRKG 123), Seiten 119 – 134.
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Verhandlungen der 11. ordentlichen Rheinischen Landessynode, Bad Godesberg, 13. bis 18. Januar 1963, Seiten 31 bis 97 [= Teil 1, einschließlich der statistischen Anlagen] und Seiten 98 bis 122 [=
Teil 2]; dazu auch DER WEG, Nr. 3 vom 20. Januar 1963, Seite 2.
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Am 15. und 16. Januar beschäftigt sich zunächst der synodale Ausschuss III (= Ausschuss für Innerkirchliche Angelegenheiten) unter Vorsitz von Superintendent Krüger
(Essen-Süd) ausführlich mit der Drucksache und ihren drei Abschnitten. Das Ausschuss-Protokoll vermerkt 11 zunächst eine Diskussion über den „vielleicht etwas
schwierig zu handhaben(den)“ Namen des Werkes. Es habe Übereinstimmung darüber bestanden, dass „nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit eine kürzere Bezeichnung gesucht werden sollte, vielmehr die einmal gewachsenen Namen weiter verwandt werden sollten“.
In dem sich direkt anschließenden Absatz des Protokolls 12 fehlt an entscheidender
Stelle das Wort „keine“. Es heißt dort: „Ausdrückliche Übereinstimmung wurde ferner
in der Aussprache darüber erzielt, daß nunmehr seit geraumer Zeit die geistlichen
Grundlagen für die Gründung des diakonisch-missionarischen Werkes hergestellt
seien und keine theologischen Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Aufgaben
von Hilfswerk und Innerer Mission bestünden.“
Kritisiert wird im Ausschuss, dass die drei Entwürfe nicht der presbyterial-synodalen
Praxis der rheinischen Kirche entsprechend zunächst in den Kirchengemeinden und
-kreisen diskutiert worden seien. Die Konferenz der Kreissynodal-Beauftragten für
das Hilfswerk hätten „über diese Fragen eingehend beraten“, erläutert dagegen Landeskirchenrat Friedrich-Wilhelm von Staa 13, der nachmalige erste Direktor des neu
gegründeten Werkes. (von Staa gehörte der Landessynode als berufenes Mitglied
an, der Direktor des rheinischen Landesverbandes der Inneren Mission, D. Dr. Otto
Ohl 14 – in diesem Amt seit 1912 – war „Gast“ der Landessynode).
Ohl und Wolf Eichholz, der Leitende Jurist der Inneren Mission Rheinland, stimmen
dem Gesetzgebungswerk zu. Der Ausschuss hatte die Satzung noch dahin gehend
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Verhandlungen 1963, Seite 242.
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vgl. dazu Karl-Wilhelm Gattwinkel, „Dr. theol. u. c. (H) Friedrich-Wilhelm von Staa“ in Witschke
(Anm. 7), Seiten 453 – 458.
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vgl. neben Wittmütz (Anm. 9) Georg Beck, „Berufsarbeiter der Inneren Mission – ein biographischer
Versuch über das Leben des Mannes Otto Ohl“ in Witschke (Anm. 7), Seiten 399 – 432; das Porträt
bezieht sich auf die Jugend- und Studienjahre Ohls, eine Biografie des „Berufsarbeiters“ Otto Ohl steht
noch aus. – Zu Ohl auch „Werk und Weg – Erstrebtes und Erreichtes auf dem Arbeitsfeld der Inneren
Mission“ (= Festschrift für Otto Ohl), Essen 1952. Diese Festschrift wurde in erweiterter Form neu
aufgelegt: Düsseldorf 1986 (Selbstverlag des Diakonischen Werkes Rheinland).
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geändert, dass die Landessynode nicht über die Mitgliedschaft freier Werke und Einrichtungen in dem neuen Werk entscheiden, sondern allenfalls den Werken und Einrichtungen die Mitgliedschaft nahe legen kann.
Otto Ohl ist im Plenum der Synode, die diesen Tagesordnungspunkt am 17. Januar
berät, Berichterstatter des Ausschusses 15. Er gibt „seiner persönlichen Freude über
das gelungene Werk Ausdruck“. In der Abendsitzung der Synode wird zunächst die
Satzung des neuen Werkes „einstimmig angenommen“. Das Kirchengesetz über die
Zusammenführung wird durch Landeskirchenrat von Staa als Berichterstatter des
Ausschusses in die Synode eingebracht und „in erster Lesung einstimmig angenommen“. Gleiches gilt für die Änderung der entsprechenden Artikel der Kirchenordnung.
Am folgenden Tag, dem Abschlusstag der Landessynode, wird das Kirchengesetz
über die Zusammenführung in zweiter Lesung „ohne Aussprache bei einer Enthaltung angenommen“. Auch die erforderliche Änderung der Kirchenordnung wird – bei
einer Enthaltung – in zweiter Lesung verabschiedet. Gleichzeitig wählt die Synode
Professor D. Dr. Friedrich Karrenberg (nebenamtliches, nicht-theologisches Mitglied
der Kirchenleitung aus Velbert) und Kirchmeister Kurt Gisbert Müller vom Hagen (Otzenrath, Kirchenkreis Gladbach) als Abgeordnete der Landessynode in Hauptversammlung und Hauptausschuss des neuen Werkes.

3. Satzung und Aufgaben des Werkes
Der erste Schritt, die beiden bisher selbstständigen Werke zu einem neuen Werk
zusammen zu führen, ist mit diesem landessynodalen Beschluss getan. Die bisher
eigenständigen Werke Innere Mission und Hilfswerk Rheinland hätten sich „nunmehr... zur Erfüllung ihres gemeinsamen Auftrags, den Menschen in Not die Liebe
Christi in Wort und Tat zu verkündigen“ 16, vereinigt.

15
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Verhandlungen 1963, Seite 144.

Verhandlungen 1963, Anhang, Seite 59. Vgl. dazu auch ausführlich Helmut Seifert, „Vom Rheinischen Provinzialausschuss für Innere Mission zum Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im
Rheinland – eine Satzungsrechtliche Entwicklung“ in: Witschke (Anm. 7), Seiten 513 – 524; vgl. auch
ders. „25 Jahre Diakonisches Werk Rheinland“, in: „diakonie im rheinland“, 25. Jg. (1988), Heft 4,
Seiten 14 – 21.
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Auf einige Bestimmungen der Satzung sei eingegangen. Das neue Werk führt den
offiziellen Titel: „Das diakonisch-missionarische Werk ´Innere Mission und Hilfswerk
der Evangelischen Kirche im Rheinland´“.
„Zweck und Aufgaben“ beschreibt Paragraf 2 wie folgt:
(1) Das Werk soll in der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Dienst der
Liebe in der Nachfolge Christi aufrufen und den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Werken bei der Gestaltung dieses Dienstes helfen.
(2) Es faßt alle Träger diakonisch-missionarischer Arbeit ohne Rücksicht auf
ihre Rechtsform zu gegenseitiger Unterstützung und zur Durchführung und
Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben zusammen. Aufgaben auf diakonischmissionarischem Gebiet kann es auch unmittelbar wahrnehmen. ...
(6) Das Werk unterstützt und fördert seine Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere
• in der Diakonie der Gemeinde
• in der Pflege und Fürsorge
– für Kinder und Jugendliche
– für Kranke, Gebrechliche und Alte
– für Gefährdete und Heimatlose
• auf allen Gebieten der Jugend- und Sozialhilfe
• in der Ausbildung und Zurüstung der Mitarbeiter
• in der Gesellschaftlichen Diakonie und Sozialpolitik
• in der diakonisch-missionarischen Öffentlichkeitsarbeit
• sowie in der Ökumenischen Diakonie.
Es dient der fachlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Beratung seiner Mitglieder.
Mitglieder des Werkes sind (nach Paragraf 4, Absatz 1) auf Grund des Kirchengesetzes die Landeskirche, die Kirchenkreise und -gemeinden, dazu die „Träger diakonisch-missionarischer Dienste, Einrichtungen, Anstalten und Werke“, des Weiteren
„überörtliche Zusammenschlüsse von Anstalten und Einrichtungen evangelischer
Liebestätigkeit (Fachverbände) sowie evangelische Berufsverbände und Zusammenschlüsse von Mitarbeitern in der Diakonie im Gebiet der Evangelischen Kirche im
Rheinland“. Mitglieder sind (nach Paragraf 4, Absatz 3) „berechtigt, das Zeichen des
Werkes zu führen“. Die Paragrafen 7 bis 16 regeln Zusammensetzung und Aufgaben der drei Organe des Werkes – der Hauptversammlung, des Hauptausschusses und des Vorstandes.
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Die Zusammensetzung der Hauptversammlung – „eine Kombination von Mitgliederund Vertreterversammlung“ 17 – ist als oberstes Organ zugleich ein Spiegelbild der
Mitgliedschaft in dem diakonisch-missionarischen Werk, das Kraft Kirchengesetzes
entstanden ist. In der Hauptversammlung sind folgende Gruppen, die für spezielle
Aspekte diakonischer Arbeit stehen, vertreten und haben damit auch das Recht, Delegierte nach einem bestimmten Schlüssel zu entsenden:
I. Männliche und weibliche Diakonie, Berufsarbeiter und Berufsarbeiterinnen,
Ausbildungsstätten
II. Männer- und Frauenarbeit
III. Jugendarbeit
IV. Hilfe für Kranke und Behinderte
V. Erziehungsarbeit
VI. Hilfe für Gefährdete
VII. Hilfe für Menschen unterwegs
VIII. Diakonisch-missionarische Öffentlichkeitsarbeit
IX. Gesellschaftliche Diakonie und Sozialpolitik
X. Ökumene, Mission und Volksmission
Mitglieder der Hauptversammlung (nach Paragraf 8 der Satzung) sind neben den
oben in den Gruppen I bis X genannten Vertretern diakonischer Arbeitsfelder der
Präses der rheinischen Kirche (oder sein Stellvertreter) ein Mitglied der Kirchenleitung und zwei von der Landessynode gewählte Abgeordnete. Die KreissynodalBeauftragten für Diakonie aus den Kirchenkreisen entsenden ebenso Delegierte wie
die leitenden Mitarbeiter der Gemeindedienste für Innere Mission. Hinzu kommen
noch „bis zu zwölf Persönlichkeiten, die auf Vorschlag des Vorstandes vom Hauptausschuß ... berufen werden“ sowie der Direktor und der Stellvertretende Direktor
des Werkes. Die Tagungen der Hauptversammlung werden vom Vorsitzenden des
Vorstands geleitet. Die Hauptversammlung berät und entscheidet auf ihren Tagungen – mindestens eine pro Jahr – über die Grundsatzfragen des Werkes (Paragraf
9).
Dem Hauptausschuss gehören (nach Paragraf 11 der Satzung) die bereits erwähnten Mitglieder der Kirchenleitung sowie die entsandten Abgeordneten der Landessynode, der Direktor und sein Stellvertreter sowie 45 nach einem bestimmten
Zahlenschlüssel aus den Gruppen I bis X „von der Hauptversammlung“, aus der
Gruppe der Kreissynodal-Beauftragten für Diakonie und der leitenden Mitarbeiter der
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Fritz Mybes, Unter dem Kronenkreuz, Düsseldorf 1988, Seite 21 [künftig: Mybes, Kronenkreuz].
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Gemeindedienste zu wählende Personen sowie drei der berufenen Persönlichkeiten
an. Die Sitzungen werden vom Vorstandsvorsitzenden geleitet; der Hauptausschuss
trifft sich mindestens einmal jährlich (Paragraf 13). Aufgaben des Hauptausschusses
sind nach Paragraf 12:
1. Festsetzung der allgemeinen Richtlinien für die Arbeit des Werkes im Rahmen
der Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Werkes
3. Bildung von Arbeitsausschüssen
4. Beschlussfassung über den vom Vorstand vorzulegenden Hauhalts- und Stellenplan
5. Bestellung der Rechnungsprüfer bzw. der Prüfungsorganisation
6. Genehmigung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes sowie Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
7. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
8. Entscheidung über Aufnahmegesuche ...
9. Wahl von elf Mitgliedern des Hauptausschusses in den Vorstand
10. Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes und seines Stellvertreters
11. Berufung des Direktors des Werkes und seines Stellvertreters
12. Berufung von drei bis fünf Mitgliedern des Aufsichtsrates der Prüfungsstelle des
Werkes
Schließlich noch Zusammensetzung und Aufgaben des Vorstandes, wie sie die Paragrafen 14 bis 16 regeln. Mitglieder des Vorstands sind demnach das von der Kirchenleitung in den Hauptausschuss entsandte Mitglied, elf vom Hauptausschuss
„aus seiner Mitte gewählte(.) Männer und Frauen, von denen mindestens vier Laien
sein müssen“ sowie der Direktor des Werkes und sein Stellvertreter. Der Vorstandsvorsitzende und auch sein Vertreter „werden vom Hauptausschuß nach Fühlungnahme mit der Leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland ... gewählt“.
Zu den Aufgaben des Vorstands heißt es kurz und knapp (Paragraf 15, Absatz 1):
„Der Vorstand sorgt dafür, dass die Arbeit des Werkes nach den Beschlüssen und
Richtlinien der Organe durchgeführt wird.“ Diese Beschreibung wird dann in Absatz 2
in insgesamt acht Unterpunkten spezifiziert.
Dem Vorstand gehören folgende Mitglieder an: Staatsminister a.D. Dr. Otto Flehinghaus (Vorsitzender, Düsseldorf) 18, Kreispfarrer Dr. Erwin te Reh (Stellvertretender

18

Vgl. dazu Rudolf Mohr, „Dr. Otto Flehinghaus“ in: Witschke (Anm. 7), Seiten 459 – 468.
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Vorsitzender, Köln), Dr. Gertrud Frauenknecht (Bonn) 19, Pfarrer D. Robert Frick
(Düsseldorf-Kaiserswerth), Pfarrer D. Dr. Helmut Hochstetter (Bergisch-Gladbach),
Ministerialdirigent Dr. Ludwig Landsberg (Düsseldorf), Pfarrer Adolf Nell (Aprath),
Oberkirchenrat Dr. Otto Pabst (Düsseldorf, als Vertreter der Kirchenleitung), Superintendent Gerhard Petry (Neuwied), Kreispfarrer Ernst Schmittat (Düsseldorf), Landespfarrer Werner Schommer (Saarbrücken), Direktor Friedrich Wolters (Oberhausen) sowie Direktor Pfarrer Friedrich-Wilhelm von Staa (Direktor des Werkes) und
dessen Stellvertreter Rechtsanwalt Wolf Eichholz.
Nachfolger von Dr. Flehinghaus wird 1975 der Düsseldorfer Kaufmann Arnd Denkhaus; Dr. Gertrud Frauenknecht wird von Ilse Voigt 20 (Issum), ihrer Nachfolgerin im
Amt der rheinischen Frauenhilfe-Vorsitzenden seit 1983, als Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands abgelöst. Arnd Denkhaus und Ilse Voigt blieben bis zur ersten
Mitgliederversammlung nach der neuen Satzung von 1999, die am 14. März 2000 in
Duisburg zusammentritt, in ihren Ämtern. 21

DER WEG 22 berichtet ausführlich über die Tagung der Landessynode. Dort findet
sich unter der Überschrift „Zusammenschluß Innere Mission und Hilfswerk“ ein Bericht, dessen erster Satz lautet: „Die gesamte diakonische Arbeit wird künftig in der
Evangelischen Kirche im Rheinland in einer großen Organisation zusammengefasst
sein.“ Wenig später werden Zahlen genannt: „Der bisherige Landesverband der Inneren Mission bringt etwa 500 Anstalten, 600 Kindergärten, 750 GemeindeschwesternStationen und mehr als 700 Gemeindedienste für Innere Mission in das neue Werk

19

Vgl. dazu die kurzen Erwähnungen bei Fritz Mybes, Von Menschen und Zeiten – Rückblicke, Einblicke, Ausblicke, Düsseldorf 1999 (= Rheinische Autobiographien, Bd. 5), Seiten 232 und 256; vgl. auch
Gertrud Frauenknecht, „Soll und Haben nach 25 Jahren“ in: „diakonie im rheinland“, 25. Jg. (1988),
Heft 4, Seiten 14/15.
20

Mybes, Von Menschen (wie Anm. 19) erwähnt Ilse Voigt nicht einmal namentlich (aaO., Seite 232)
und belässt es bei Andeutungen – über den veränderten „Arbeitsstil im Landesverband“. Mybes zog
daraus die Konsequenz und schied Anfang 1985 aus seinem Amt als Leitender Pfarrer der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland aus.
21

Vgl. dazu die aus Anlass des Ausscheidens von Arnd Denkhaus und Ilse Voigt herausgegebene
Festschrift: Reinhard Witschke (Hrsg.), Ein Stück Lebenszeit – Festschrift für Arnd Denkhaus und Ilse
Voigt zum 28. März 2000, Düsseldorf 2000 (Selbstverlag des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland). Darin Moritz Linzbach „Arnd Denkhaus und Ilse Voigt haben sich als
Team ergänzt“, aaO., Seiten 161 – 163.
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Nr. 4 vom 27. Januar 1963, Seite 6.
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ein“; dagegen fehlen Zahlen zum Hilfswerk in dem Artikel, der darüber hinaus auch
auf die personelle Zusammensetzung der Spitze des neuen Werkes eingeht.
Vor dem Hinweis darauf, dass Präses Beckmann „Direktor D. Dr. Otto Ohl (Langenberg) aus Anlaß der Annahme des Zusammenführungsgesetzes den Dank der Synode für seine 50jährige Leitung des Landesverbandes Innere Mission Rheinland“
ausgesprochen habe, findet sich noch eine Bemerkung, die das Geschehen im
Rheinland in den EKD-Rahmen einordnet: „Mit ihrem Beschluss hat die rheinische
Kirche auch ihrerseits eine Zusammenfassung von Innerer Mission und Hilfswerk
vollzogen, wie sie in der Evangelischen Kirche in Deutschland und anderen Landeskirchen bereits besteht.“

4. Das Werk wächst zusammen
Anfang des Jahres 1963 sind die Weichen gestellt. Jetzt gilt es, die organisatorischen
Vorbereitungen für die Zusammenführung der beiden bisher selbstständigen Werke
zu treffen. 23 Fritz Mybes, der 1988 aus Anlass des 25-jährigen Bestehens ein Porträt
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland, veröffentlichte,
geht 24 auf grundlegend unterschiedliche Auffassungen zwischen den Protagonisten
– hier Otto Ohl für die Innere Mission, dort Heinrich Held für das Evangelische Hilfswerk – ein: 25
Für Heinrich Held ist das Hilfswerk nicht eine zeitbedingte Hilfsorganisation,
sondern der Neubeginn kirchlicher Liebestätigkeit. Innere Mission und Hilfswerk haben zwar dieselben Wurzeln, aber das Wollen der Inneren Mission hat
„nun im Hilfswerk eine gewisse Erfüllung gefunden“. Die Innere Mission soll
anerkennen, daß „die lebendige und treibende Kraft, die im Hilfswerk gesammelt ist und immer mehr sich sammelt, ihr von Gott gegebenes Recht hat,
denn sie ist die Frucht aus dem Gericht, das über die Kirche gegangen ist“.
Otto Ohl sieht das anders: Er erkennt vor allem nicht die Notwendigkeit für ein Hilfswerk der Kirche, hat er doch bereits im August 1945 – mit Zustimmung der (vorläufi-

23

Zur Zusammenführung auch: Helmut Seifert, „Innere Mission + Evangelisches Hilfswerk = Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland“ in: Witschke, Festschrift Denkhaus / Voigt (Anm.
21), Seiten 14 –28, sowie Karl-Wilhelm Gattwinkel, „25 Jahre Vernunftehe“ in: „diakonie im rheinland“,
25. Jg. (1988), Heft 4, Seiten 10/11.
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Mybes, Kronenkreuz (Anm. 17), Seite 10.
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Zitat Mybes, Kronenkreuz, aaO., Seite 10.
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gen) Kirchenleitung – die „Evangelische Gemeindehilfe“ aller Kirchengemeinden im
Rheinland ins Leben gerufen. Es ist so etwas wie ein gemeindlicher „Lastenausgleich“, oder, wie Ohl es nennt, „Ausdruck einer neuen inneren Verbundenheit derer,
die noch helfen können, mit denen, die Hilfe brauchen“. 26 Schon bald gibt es eine
Parallelstruktur – in Langenberg die Geschäftsstelle der Inneren Mission Rheinland,
in Essen-Rüttenscheid, der Gemeinde von Pfarrer Held, das Büro des Evangelischen
Hilfswerks. In der Rückschau stellt sich das Neben-, wenn nicht Gegeneinander von
Innerer Mission und Hilfswerk wie folgt dar: 27
Ohl sieht die Innere Mission zunehmend durch das Hilfswerk in ihrem Bestand
bedroht. Er bestreitet nicht die Wichtigkeit der Arbeit des Hilfswerks und räumt
auch ein, daß diese Arbeit von der Inneren Mission nicht geleistet werden
könnte. Aber das Hilfswerk ist für ihn nur eine vorübergehende Notmaßnahme. ...
Helds Äußerungen sind nun kaum anders zu deuten, als daß für ihn die Zeit
der Inneren Mission abgelaufen ist, indem er im Hilfswerk die Verkörperung
Innerer Mission als ständiger Aufgabe der Kirche sieht. Wicherns Aufruf hat
die Anstalten der Inneren Mission ins Leben gerufen, aber „das Hilfswerk der
Evangelischen Kirche hat zum Ziel, den Ruf Wicherns zur Sache der Kirche in
den heutigen Verhältnissen zu erfüllen“.
Ohl hält entgegen: Für das Wesen der Inneren Mission sei es belanglos, ob
sie sich in ihrer Organisation der Formen des Vereinsrechts bediene oder
auch rechtlich und organisatorisch Bestandteil der verfassten Kirche sei. Das
Ziel der Inneren Mission sei stets das „Hin zur Kirche“ gewesen, ja, sie sei
selbst in vollem Sinne Kirche.
Damit nicht genug: Im Oktober 1947 verabschiedet der Central-Ausschuss der Inneren Mission so genannte „Leitsätze“ zum Verhältnis der beiden Werke, in denen es
heißt: 28
Das Evangelische Hilfswerk ist nicht, wie der Anspruch erhoben worden ist,
eine kirchlichere Organisation der evangelischen Liebestätigkeit als die Innere
Mission. Es ist vielmehr ein Zweig der Inneren Mission, der entsprechend seiner Sonderaufgabe eine eigene Arbeitsweise gefunden hat.
Die Evangelische Kirche kann auf die Dauer nicht, ohne selber Schaden zu
leiden, zwei organisierte Liebestätigkeiten nebeneinander in 9ihrer Mitte haben. Das Ziel der weiteren Entwicklung kann nur sein, daß Innere Mission und
Hilfswerk sich angleichen und organisch verbinden, nicht nur im Bereich der
Landeskirchen, sondern auch bei den zentralen Stellen.

26

Mybes, Kronenkreuz, Seite 11, auch für das Folgende.
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Mybes, Kronenkreuz, Seiten 11 / 12.
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Mybes, Kronenkreuz, Seite 12.
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Was die Diskussionen der Folgezeit angeht, zeigt sich, dass sich 29 nach dem jeweiligen Selbstverständnis der beiden Werke offenbar die beiden zentralen Begriffe „diakonisch“ und „missionarisch“ ausschließen. So stellt Eugen Gerstenmaier in einem
Brief apodiktisch fest: „Auch das Hilfswerk ist Diakonie der predigenden Kirche . ...
Aber es ist ihre Diakonie, nicht ihre Mission.“ Und weiter: „Das Hilfswerk ist kein
´volksmissionarisches´ Unternehmen, ist keine Predigt- oder Ersatzfunktion der Kirche, sondern vorbehaltlos dienende Hingabe an die Not der Vielen.“ Die Arbeit des
Hilfswerks geschehe, „um Menschen in irdischer Not einen irdischen Dienst zu tun“.
Die Unterschiede bleiben bestehen, dennoch beginnen bald – auch im Rheinland –
die Gespräche. Wobei es neben der durchaus unterschiedlichen Sicht der Dinge
auch, wie dargelegt, atmosphärische Störungen zwischen Ohl und Held gibt, die einer Einigung nicht gerade förderlich sind. Trotz aller „persönliche(n) Verletzungen“ 30
ist aber, „die Erkenntnis gewachsen, dass das konkurrierende Nebeneinander der
beiden Werke für das diakonische Wollen und Handeln schädlich ist“.
Im März 1957 geht die EKD-Synode mit ihrem Beschluss voran, den Central-Ausschuss für die Innere Mission und die Geschäftsstelle des Hilfswerks organisatorisch
zusammen zu fassen – allerdings ohne verpflichtende Wirkung für die Landeskirchen, dennoch als deutliches Signal. Ein Jahr zuvor, 1956, hatte der nunmehrige
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Heinrich Held, nach zehnjähriger
Tätigkeit sein Amt als rheinischer Bevollmächtigter des Hilfswerks an Landeskirchenrat Friedrich-Wilhelm von Staa übergeben.

Die personelle Veränderung erleichtert die Bestrebungen, nicht nur auf der Ebene
der Kirchengemeinde und -kreise ein Zusammenwachsen der beiden Werke zu befördern. Dennoch dauert es weitere sechs Jahre, ehe im Herbst 1962 die Vorlagen
für die Landessynode 1963 erarbeitet sind. Ende 1962 gibt der Landesverband
Rheinland der Inneren Mission „grünes Licht“ für die Zusammenführung.

29

Mybes, Kronenkreuz, Seiten 11 / 12.

30

Mybes, Kronenkreuz, Seite 15.
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Nach der Landessynode vom Januar 1963 gehen noch einmal fünf Monate ins Land,
ehe am 12. Juni 1963 eine Vereinbarung zwischen der Landeskirche und dem rheinischen Landesverband der Inneren Mission geschlossen wird, in dem sich beide
Teile verpflichten, ihre jeweiligen Organisationen aufzulösen und das Vermögen auf
das diakonisch-missionarische Werk „Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche im Rheinland“ zu übertragen.
Eine Woche später, am 18. Juni 1963, findet im Düsseldorfer Landeskirchenamt unter Vorsitz von Präses Professor Dr. Joachim Beckmann die Gründungsversammlung
des neuen Werkes statt. Der einstimmige Beschluss, der „nach kurzer Aussprache“
gefasst wird, hat 31 folgenden Wortlaut: „Wir gründen hiermit den Verein ´Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche im Rheinland´. Er (= der Verein, d.
Verf.) erhält die aus der Anlage ersichtliche Satzung.“ Die elf Gründungsmitglieder –
Ohl gehört dazu, Landeskirchenrat von Staa nicht – verständigen sich auch über das
künftige Personaltableau: Direktor des Werkes wird Landeskirchenrat von Staa, sein
Stellvertreter Rechtsanwalt Wolf Eichholz – gut austariert zwischen Hilfswerk (von
Staa) und Innere Mission (Eichholz). Ähnliches gilt für die Übernahme des bisherigen
Führungspersonals: Als Abteilungsleiter aus der Inneren Mission werden übernommen neben Eichholz, der die Rechts- und Wirtschaftsabteilung leitet, Anneliese Becker (Jugend- und Familienhilfe) und Gertrud Vogel 32 (Sozialhilfe); vom Hilfswerk
kommen Albrecht Eggert (Gesellschaftliche und Ökumenische Diakonie) sowie Friedrich Heinen (Diakonisch-missionarische Öffentlichkeitsarbeit).
Vereinbart wird zudem, dass die organisatorischen Vorbereitungen, einschließlich
der Vermögensübertragung, so zu steuern sind, dass das neue Werk seine Arbeit am
1. Oktober 1963 aufnehmen kann – vorerst noch an zwei Orten, in Langenberg in
den Büros des rheinischen Landesverbandes der Inneren Mission und in Düsseldorf

31
32

Mybes, Kronenkreuz, Seite 18, für das Folgende auch Seite 19.

Vgl. dazu das Interview, das Wolfram Fröhlich führte: „Von der Inneren Mission zur Diakonie – ein
Gespräch mit Anneliese Becker und Gertrud Vogel“ in: „diakonie im rheinland“, 25. Jg. (1988), Heft 4,
Seiten 20 – 23.
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in den Büros des bisherigen Hilfswerks; Düsseldorf ist aber von Beginn an Sitz des
Werkes. 33

5. Konstituierende Hauptversammlung und Jahrestagung
Am 1. und 2. Oktober 1963 finden Hauptversammlung und Jahrestagung des Werkes
in der Stadthalle von Bonn-Bad Godesberg statt. Dem Ereignis widmet das „Nachrichtenblatt“ des Hilfswerks der Evangelischen Kirche im Rheinland – Vorgängerorgan der Verbandszeitschrift des Werkes „diakonie im rheinland“ 34 – ein, 74seitiges
Sonderheft, das im Übrigen auch den neuen Gegebenheiten im Titel Rechnung trägt:
Es firmiert ab Heft 5 des Jahrgangs 1963 als „Nachrichtenblatt“ für „Innere Mission
und Hilfswerk der Evangelischen Kirche im Rheinland“, vermerkt aber im Impressum,
dass das Organ von Präses D. Heinrich Held begründet wurde.
An den historischen Ort, die Stadthalle im Bonner Stadtteil Bad Godesberg, geht das
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, wie das Werk seit 1970
offiziell heißt, mit seiner Mitgliederversammlung am 30. September 2003 – fast auf
den Tag genau 40 Jahre nach der Gründungsversammlung – zurück.
Am ersten Tag des Treffens konstituiert sich die Hauptversammlung und wählt die
Mitglieder des Hauptausschusses. Am Abend werden der neue Direktor, Landeskirchenrat Friedrich-Wilhelm von Staa, und die übrigen Mitglieder der Geschäftsführung
in einem Gottesdienst in der Johanneskirche in Bad Godesberg durch Präses Joachim Beckmann in ihre Ämter eingeführt. Am zweiten Tag stehen zwei Vorträge auf
dem Programm des Treffens – Otto Ohl referiert über „150 Jahre Innere Mission am

33

Vgl. Helmut Seifert, Nachfolger von Eichholz als Leiter der Rechts- und Wirtschaftsabteilung und bis
1988 Stellvertretender Direktor des Werkes, in seinem Beitrag in: Reinhard Witschke, Ein Stück Lebenszeit (Anm. 21).
34

Ab Heft 1/1964 wird aus dem „Nachrichtenblatt“ die Zeitschrift „diakonie – Mitteilungen aus dem
diakonisch-missionarischen Werk Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirche im Rheinland“. Von Heft 1/1970 bis Heft 6/1974 firmiert die Zeitschrift unter „diakonie – Mitteilungen aus dem
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland“.
Seit Heft 1/1975 trägt die Zeitschrift den heutigen Namen „diakonie im rheinland“ mit dem Untertitel
„Mitteilungen aus dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland“. Aus einer redaktionellen Notiz in Heft 1/1975, Seite 7, geht hervor, dass der Titel „diakonie“ dem Diakonischen Werk
der EKD in Stuttgart für dessen Zeitschrift überlassen wurde.
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Rhein“ 35 und Friedrich Wilhelm von Staa spricht zum Thema „Erbe und Auftrag der
Diakonie in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 36.
Präses Beckmann schreibt in seinem Geleitwort 37 zu dem Heft:
Wir erwarten viel von dieser Arbeits- und Dienstgemeinschaft für unsere Kirche und die Erfüllung ihrer Aufgaben in der Heimat wie in Übersee, in der
Gemeinde hier wie in der ökumenischen Bruderschaft, ja, in der Solidarität der
Menschen überhaupt, die in der heutigen Welt nicht mehr übersehen werden
kann.
So grüßen wir alle Mitarbeiter des diakonisch-missionarischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland, die jetzt gemeinsam ihren Weg beginne,
als die Unseren und wünschen ihnen Freudigkeit, Kraft und Gaben des Geistes im Dienst Jesu Christi; ...
Dr. Otto Flehinghaus, von Juli 1958 bis Juli 1962 nordrhein-westfälischer Justizminister im ersten Kabinett des CDU-Politikers Dr. Franz Meyers, verweist in seinem
„Grußwort“ 38 auf die Notwendigkeit des Zusammenschlusses und nennt gleichzeitig
auch Zahlen für das neue Werk:
Es war an der Zeit, daß auch im Bereich unserer Rheinischen Landeskirche
Innere Mission und Hilfswerk sich zusammenfanden. Nach Tradition und Arbeitsweise waren sie verschieden, ihrem Wesen gehörten sie schon immer
zusammen. Sie haben den gemeinsamen Auftrag, den Menschen in Not die
Liebe Christi in Wort und Tat zu verkündigen.
Der Landesverband „Innere Mission Rheinland“ bringt die Erfahrung einer über hundertjährigen Geschichte, rund 2000 Einrichtungen der geschlossenen,
halboffenen und offenen Fürsorge, Mutterhäuser, Schwesternschaften und Diakonieanstalten ein. Das im Jahre 1946 aus der Not der damaligen Zeit entstandene „Hilfswerk der Evangelischen Kirche im Rheinland“ hat sich die Aufgabe gestellt, die Notstände der Zeit zu lindern und notleidenden Minderheitenkirchen und Menschen in aller Welt Hilfe zu leisten.
Mitglieder des neuen Zusammenschlusses sind nicht nur Anstalten, Verbände
und sonstige Träger evangelischer Liebestätigkeit, sondern auch die Landeskirche, die Kirchenkreise und die einzelnen Gemeinden. Dadurch soll deutlich
werden, daß die Aufgabe, die heute auf die Gemeinden zukommt, größer ist
als je. Die Anstaltsdiakonie soll den Dienst der liebenden Gemeinde ergänzen,
nicht aber ersetzen.

35

„Nachrichtenblatt“, Heft 5/1963, Seiten 8 – 21.

36

„Nachrichtenblatt“, aaO., Seiten 24 – 33.

37

„Nachrichtenblatt“, aaO., Seite 2.

38

„Nachrichtenblatt“, aaO., Seite 4.
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Gewiß wird es einige Zeit dauern, bis sich über den äußeren Zusammenschluß hinaus alles zu einem organischen Ganzen verbunden hat. Aber die
gemeinsame Aufgabe ist so groß und so mannigfaltig und die Notwendigkeit
ihrer Bewältigung so unabweisbar, daß wir, wenn wir nur guten Willens sind
und Hand ans Werk legen, ganz von selbst zusammenwachsen werden. Ich
danke allen Freunden und Mitarbeitern der beiden bisherigen Einrichtungen
für das in der Vergangenheit Geleistete. Ich bitte sie und alle, die jetzt hinzukommen, zum Gelingen des neuen Werkes nach Kräften beizutragen.
Unsere Evangelische Kirche im Rheinland muß noch stärker als bisher eine
diakonisch-missionarisch lebendige Kirche werden, auch bis in die letzten
Gemeinden hinein. Daran mitzuhelfen, das ist eine Aufgabe, die des Bemühens wert ist.
Otto Ohl nennt in seinem „Rückblick die wichtigsten Daten der Entwicklung der Arbeit
seit den Anfängen der Inneren Mission auf rheinischem Boden bis zum heutigen Tage“. Ohne auf seinen Vortrag ausführlich einzugehen, seien doch hier die Namen,
Daten und Stichworte aufgeführt:
•
•
•
•
•

Die Bergische Bibelgesellschaft von 1812 und die Wuppertaler Schriftenmission
von 1814
Adelberdt Graf von der Recke-Volmerstein und sein Kampf gegen die Verwahrlosung der Jugend
Theodor Fliedner, der sich der Häftlinge, der gefährdeten Jugendlichen und der
Kranken annimmt, der – zusammen mit seiner Frau Friederike – die Mutterhausdiakonie und den „Beruf“ der Diakonisse begründet
Andreas Bräm, der Vorkämpfer der Familienerziehung
Rückgriff auf Wicherns Rede in Wittenberg und das Echo darauf im Rheinland:
Gründung des rheinischen Provinzial-Ausschusses

Ohl bietet in seinem Vortrag aber mehr als nur einen historischen Rückblick, er beschreibt in einem Zwischenschritt auch die Position der diakonischen Arbeit als
Wohlfahrtsverband, im Verhältnis zu Kirche und Gesellschaft. Eingangs dieses Abschnitts 39 beklagt er, es werde immer „die Tatsache übersehen“,
„daß Innere Mission nicht nur caritatives und soziales Handeln fordert, daß sie
vielmehr zugleich Verkündigung der Frohen Botschaft von dem Christus, dem
alle Not zu Herzen geht und in dessen Herzen die Hilfe gegen alles Elend zu
finden ist. ...
In dieser inneren Linie liegt auch die Feststellung, daß Innere Mission und Kirche zusammengehören und auch zusammengehört haben in den Zeiten, in
denen die Kirche gar nicht daran gedacht hätte, aus der Inneren Mission eine
Auftragsangelegenheit der verfaßten Kirche zu machen.“

39

„Nachrichtenblatt“, aaO., Seite 14.
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Erst 1923, so Ohl 40 weiter, habe die rheinische Provinzialsynode die Innere Mission
des Rheinlandes „von sich aus beauftragt, die Kirche im Gesamtbereich der Wohlfahrtspflege zu vertreten“. 41 Er zitiert einige Sätze aus Wicherns Denkschrift, die dieser im Jahr 1849 „im Auftrag des Central-Ausschusses für die Innere Mission“ verfasste 42 und die, so Ohl, „heute mit einigem Zögern“ zu lesen seien – vor allem im
Blick auf die Stellung der Inneren Mission im sozialstaatlichen Gefüge als Wohlfahrtsverband:
Der Staat (das ist 1849 geschrieben! [Anmerkung von Ohl, d. Verf.]) kann die
Innere Mission für diese Zwecke nicht in seinen Dienst nehmen und für sich
verbeamten. Ihr Geist ist schlechthin die Freiheit des Dienstes. Er vermeidet
darum jeden Schein, der diese Freiheit verschleiern, jede Versuchung, die
diese Freiheit mindern und trügen könnte. Wie ohne Befehl, so ohne Lohn
leistet die Innere Mission dem Staat ihren Dienst. Ihr Odem des Lebens ist die
Treue, mit dieser erstürbe sie selbst; im Staat ist die Summe ihrer Treue die
Treue und Ehrfurcht gegen die Obrigkeit, welche aus jener inneren Notwendigkeit des Lebens quillt. Die Freiheit ist eine Freiheit, die mit solchem Treubruch untergehen würde.
Zwei weitere Stichworte aus dem Ohl-Vortrag:
•
•

Der Versuch der Entkonfessionalisierung der christlichen Liebestätigkeit durch die
Gründung anderer, überkonfessioneller Wohlfahrtsorganisationen
Das Mit- und Nebeneinander und die Zusammenarbeit von Freier und Öffentlicher
Wohlfahrtspflege

Auf nicht einmal einer Seite seines gedruckten Vortrags geht Ohl auf die „drohende
Gleichschaltung in der nationalsozialistischen Zeit“ ein und verteidigt dabei – noch
einmal – die Haltung der Inneren Mission, die sich cum grano salis keiner der beiden
vorherrschenden kirchenpolitischen Positionen während der Jahre von 1933 bis 1945
– hier die Bekennende Kirche, dort die nationalsozialistisch beeinflusste Gruppe der
„Deutschen Christen“ – anzuschließen vermocht habe. Vielmehr habe die Innere
Mission – nicht zuletzt beeinflusst durch den stellvertretenden Vorsitzenden des
Central-Ausschusses, eben Otto Ohl – um der ihr anvertrauten Menschen und der
Einrichtungen willen eine mittlere Position bezogen.
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„Nachrichtenblatt“, aaO., Seite 15.
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Vgl. dazu Holz in: Witschke, Diakonie bewegt (Anm. 7), speziell Seiten 75 – 85.
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„Die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche – eine Denkschrift an die deutsche Nation“ in: Meinhold [Hrsg.] Wichern, Sämtliche Werke, Band I (wie Anm. 6), Seiten 275 – 366.
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Diese beschreibt Ohl 43 als das Bemühen, „eine Aufspaltung in unserer fürsorgerischen Arbeit zu verhindern, weil sie uns Kräfte gekostet hätte, die wir den Notleidenden und Hilfsbedürftigen entzogen hätten“. Für diese Haltung habe, so sieht es Ohl,
die Innere Mission „auf beiden Seiten der kämpfenden Gruppen ... Verständnis“ gefunden.
Um so unverständlicher ist für ihn die nach 1945 aufgekommene Diskussion, die
mehrere Jahre – das sei hier nur am Rande erwähnt – auch das persönliche Verhältnis zwischen Otto Ohl und dem zur „Bekennenden Kirche“ zählenden Heinrich Held
oder anderen Mitgliedern der rheinischen Kirchenleitung zu trüben vermocht hat. Ohl
dazu, in der Rückschau romantisierend und verklärend: Das Verhalten der Inneren
Mission
„ist nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus durch diejenigen, die
mit der Einzelsituation während der Nazi-Zeit nicht vertraut waren, manchmal
sehr starken Missdeutungen ausgesetzt gewesen. Ich muß aber sagen: Wir
hatten keine Zeit mehr, uns nachträglich mit diesen Auseinandersetzungen
lange aufzuhalten. Unsere Aufgabe war ja, die unendlich großen Schäden, die
die Kriegszerstörung über unsere Arbeit gebracht hatte, zu beseitigen, und
nicht nur zur gleichen Leistungsfähigkeit wie 1938 zu kommen, sondern der in
ungeheure Breite gewachsenen Not entsprechend unsere Arbeit auszuweiten
und auszubauen.“
Noch kürzer, knapp eine Drittelseite, fällt Ohls Ausblick auf die Nachkriegszeit („Zu
viel Not, zu wenig Kräfte“) aus. Und auch noch 1963 sieht Ohl das Hilfswerk, „das
sich in dieser Zeit zu uns gesellte“, als einen Ableger der Inneren Mission.
Kritische Töne gegenüber dem Staat sind in dem Kapitel zu vernehmen, in dem es
um die Wohlfahrtspflege „in der pluralistischen Gesellschaft“ 44 geht. Der Staat, der
nach dem Subsidiaritäts-Prinzip handelt, leitet nicht nur Gelder an die Wohlfahrtsverbände zur Erfüllung bestimmter, an diese delegierter Aufgaben weiter, sondern es
gehe auch um Verwendungsnachweise, um „Kontrollen“. Der Staat sei „darum geneigt, gelegentlich in diese Kontrolle Gedanken mit hineinzunehmen, die nicht immer
mit der Auffassung christlicher Liebestätigkeit so ganz konform gehen“.
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Während der Jahrestagung erhält Pastor Ohl aus der Hand von Konrad Grundmann,
seit Oktober 1959 Arbeits- und Sozialminister in den beiden Kabinetten von Dr. Franz
Meyers (CDU), das Ohl von Bundespräsident Heinrich Lübbe verliehene Große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Grundmann sagt bei dieser Gelegenheit:
Über 50 Jahre hat Herr Pfarrer Ohl den Landesverband der Inneren Mission
des Rheinlandes geleitet. Wir pflegen schon müde zu sein, wenn wir nur ein
einziges Jahrzehnt uns den Menschen verschrieben haben. 77 ist er, und wer
vermag es ihm anzusehen. Meine Damen und Herren, hochverehrter Herr
Präses! Ich bin nicht in der Lage, weil ich einfach dazu nicht genügend Zeit
habe, all das aufzuzählen, was an Funktionen in diesem Mann verankert werden konnte, und dazu noch in Führungspositionen und in einer ausgezeichneten, qualifizierten Sozialarbeit. Ich habe den Eindruck, selbst der jetzt erfolgte Zusammenschluß Ihres Verbandes, Herr Vorsitzender, wird alle Mühe
haben, wenn er einmal ernst macht mit der Absicht, sich eine ruhige Atempause zu nehmen, diese vielen Positionen neu zu verteilen. Ich fürchte fast,
Sie kommen mit den Mitarbeitern kaum aus, die in diesem Saale beisammen
sind.
Der Herr Bundespräsident hat in Würdigung dieses hervorragenden Werkes
und sicherlich auch in einer personifizierten Anerkennung die großartigen Beiträge der Evangelischen Kirche zur sozialen Sicherung unseres Volkes – und
nicht nur unseres Volkes – folgende Urkunde ausgeschrieben:
In Anerkennung der um das Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Pfarrer D. Dr. med. h. c. Otto Ohl, Langenberg /
Rheinland, das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Ich habe die hohe Ehre, im Auftrage des Herrn Bundespräsidenten diese Auszeichnung zu verleihen.

Friedrich-Wilhelm von Staa war nach dem Zweiten Weltkrieg in Köln Leiter von Innerer Mission und Hilfswerk, danach für einige Jahre Oberkirchenrat in der EKD-Kirchenkanzlei in Hannover und seit 1956 Landeskirchenrat in Düsseldorf, wo er sich
hauptsächlich um die Zusammenführung der beiden bis dato selbstständigen Werke
zu kümmern hatte. 45
Staa greift gleich zu Beginn seines Vortrages noch einmal eine auch beim Zusammenschluss von Innerer Mission und Hilfswerk auf der Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland 1957 erörterte Frage auf – „die Frage nach dem Wesen des
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Dienstes in der Kirche und ihren Liebeswerken“ 46. Und von Staa, der anderthalb
Jahrzehnte auch Vorsitzender des Verteilungsausschusses von BROT FÜR DIE
WELT war, stellt diese Frage in den ökumenischen Zusammenhang, legt aber den
Schwerpunkt auf „Erbe und Auftrag der Diakonie in der Evangelischen Kirche im
Rheinland“ – wie der Titel seines Vortrags lautet.
Wer darüber nachdenke, komme an „Zeugen der Tat“, an Männer der Diakoniegeschichte, nicht vorbei. Er nennt Johann Hinrich Wichern, er nennt Theodor Fliedner,
er nennt den Namen von Otto Ohl und den des 1957 verstorbenen Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, D. Heinrich Held.
Zu Ohl stellt er fest, dieser sei „ein Zeuge dafür, wie die Innere Mission unter jederzeitiger Achtung der jeweiligen staatlichen und politischen Ordnung, ja, in Zusammenarbeit mit ihr, von der Obrigkeit das Lebensrecht und die Freiheit für die Menschen gefordert hat, für die Christus am Kreuz starb, und denen zu dienen die Gemeinde berufen ist“ 47. Staas Wertung zum Verhältnis von Freier Wohlfahrtspflege
und Staat 48:
In dieser Partnerschaft muß sich die Diakonie in ständiger kritischer Selbstprüfung so von allen Interessengesichtspunkten, in denen sie sich mit dem
Staat verbunden weiß, freihalten, daß sie als eine Freie, sich zu den Fragen
der staatlichen Sozialpolitik, der Jugend- und Familienhilfe, der Sozialhilfe, der
gesellschaftlichen Diakonie äußern kann. Wir sind dankbar dafür, daß wir
heute diese Möglichkeit, diesen Raum haben. Wir sind dankbar dafür, daß das
neue diakonisch-missionarische Werk von seiner Konstruktion her Anteil hat
an der Unabhängigkeit des Wächteramtes der Kirche.
Bei seinen Ausführungen über Heinrich Held zitiert von Staa ein Wort Wicherns, das
auch der spätere rheinische Präses gern und häufig benutzt habe. Wichern habe
ausgeführt 49: „Ausgangspunkt alles Lebens und aller Gestaltung der Inneren Mission
ist für uns die Kirche. Was nicht aus ihr hervorgeht, führt auch nicht in sie zurück. Nur
in ihr ist der Herr mit seinem Wort und Geist, mit seinen Gaben und Ordnungen.“
Held habe im Zusammenhang dieses Wichern-Wortes „den Begriff der Dienstpflicht
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aller Christen“ entwickelt: „Und so trat dann langsam in unseren Kirchengemeinden
zu der Diakonie in der Gemeinde die Diakonie der Gemeinde“ 50.
Staa erinnert an die Gründung des Hilfswerks der Evangelischen Kirche im Rheinland, die Held und Ohl 1946 gemeinsam betrieben haben (..„die gemeinsame Gründung sollten wir uns gerade in dieser Stunde noch einmal in unser Bewußtsein rufen“) und an die dem Hilfswerk gestellten und von ihm übernommenen dreifachen
Aufgaben, nämlich 51:
... die Gemeinden ständig zu mahnen, daß einer des anderen Last trage, die
Notstände der Zeit, die sozialen und seelischen Nöte der Millionen Heimatloser, Vertriebener und Flüchtlinge zu lindern und zu beheben und den notleidenden Kirche in aller Welt Fürbitte und Hilfe zu leisten.
Diese Aufgaben seien nun in das neue Werk überführt. Es sei in diesem Zusammenhang „töricht, ja verfehlt, zu fragen: Wer überspielt hier wen? Die Innere Mission das
Hilfswerk der Kirche oder umgekehrt, das Hilfswerk die Innere Mission?“ Und er fügt
52

an:
Daß wir alle es nur ja recht sehen und verstehen und bejahen: Nach wie vor
wird der Dienst der Liebe getragen und ausgerichtet von einer Vielzahl freier
Einrichtungen, Anstalten, Werke und Verbände. Nach wie vor wird der Dienst
der Liebe getragen und ausgerichtet von der Landeskirche, den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden. Aber beider Dienst geschieht von nun nicht mehr
in der Form einer lockeren, wenn auch fruchtbaren Arbeitsgemeinschaft, sondern in einem verantwortlichen Miteinander in einem Werk, das in seiner Existenz der Beginn eines neuen Verhältnisses, ja, einer neuen Gemeinschaft
der Kirche und der diakonisch-missionarischen Aktivitäten im Rheinland ist. ...
Aber wir dürfen gewiß sein, daß der Auftrag des Herrn, den Menschen in Not
die Liebe Christi in Wort und Tat zu verkündigen, uns alle miteinander wachsen lassen und uns in Freiheit und Liebe miteinander verbunden halten wird.

Im abschließenden Kapitel seines Vortrags beschreibt Landeskirchenrat von Staa
fünf Hauptaufgaben – gemeindliche Diakonie, Anstaltsdiakonie, Patenschaftsarbeit /
Partnerschaftsarbeit mit Berlin-Brandenburg, Ökumenische Diakonie und schließlich
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diakonische Öffentlichkeitsarbeit –, vor die sich das neue Werk nach Auffassung seines neuen Direktors vorrangig gestellt sieht 53:
•

Da sind zunächst die Aufgaben, die sich uns stellen im Blick auf den nahen
Nächsten, der uns in der gemeindlichen Diakonie und in den sozialpolitischen
Aufgaben der Diakonie begegnet.

•

Im Blick auf den nahen Nächsten werden uns in besonderer Weise die Aufgaben
auch weiterhin beschäftigen müssen, vor die uns das hospitalisierte Elend stellt,
das uns in den Anstalten begegnet.

•

Der dritte Schwerpunkt unserer künftigen Arbeit wird unser Dienst für unser Patengebiet in Mitteldeutschland sein, für unser Patengebiet Berlin-Brandenburg.

•

Der nahe Nächste und der ferne Nächste – beiden hat unsere Liebe zu gelten. ...
Ganz anders aber als vergangenen Geschlechtern ist uns die Not der Menschen
in aller Welt und mit ihr die Entfremdung der Völker und Rassen bewusst geworden, so daß wir mit Recht die Ökumenische Diakonie als einen neuen Auftrag für
die Kirchen in aller Welt verstehen dürfen.

•

Ein fünfter Schwerpunkt ist dem neuen Werk durch die Fragestellung ´Diakonie
und Öffentlichkeit´ aufgegeben: Wenn der Mensch in Not meiner Hilfe bedarf,
dann muß ich von ihm wissen, damit sich mein Tatzeugnis als Antwort auf seine
Not realisieren kann. ... Deshalb hat das Werk eine diakonisch-missionarische
Öffentlichkeitsarbeit, damit wir von der Not berichten können, die uns begegnen,
in der uns Christus selbst begegnen will und uns zu Opfer und Dienst ruft.

Am Schluss erinnert von Staa an das Bild des Aenäas, der seinen alten Vater aus
den Trümmern des zerstörten Troja trägt, und er fragt 54:
Das Bild zwingt zum Hinsehen, zur Anteilnahme, zur Stellungnahme. Können
auch wir so sprechen: Auf meinen Schultern trage ich meinen Vater, meinen
Bruder, meinen Menschenbruder? Tragen auch wir unseren Nächsten, unseren Mitmenschen aus dem Feuer irdischer Not? Dann hätten wir den Ruf der
Liebe in der Nachfolge Jesu Christi gehört, wenn wir miteinander so sprechen
würden – heute zu Beginn unseres neuen Werkes und dann Jahr um Jahr: Auf
meinen Schultern trage ich meinen Mitmenschen, trage ihn um Christi willen,
der mich selbst getragen hat in seiner Liebe.

6. „Abgang auf offener Szene“
Unter der Überschrift „Der Mensch bedarf des liebenden Mitmenschen – konstituierende Hauptversammlung des diakonisch-missionarischen Werkes“ berichtet DER
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WEG in Ausgabe 41 vom 13. Oktober 1963 55 ausführlich über Hauptversammlung
und Jahrestagung, geht auf die Referate von Ohl und von Staa ein, kommentiert das
Ereignis allerdings nicht.
Es ist sicher Zufall, dennoch eine bedenkenswerte Koinzidenz der Ereignisse, die
sich auf der Titelseite dieser Ausgabe findet. Dort wird nebeneinander der „Abgang“
zweier bedeutender Persönlichkeiten, die je auf ihrem Gebiet je Großes geleistet haben, gewürdigt. Unter der Überschrift „Abgang auf offener Szene“ schreibt WEGRedakteur Heinz Rossig 56 – er war von 1963/64 bis 1990 auch Textverantwortlicher
des Verbandsorgans des Diakonischen Werkes Rheinland, der Zeitschrift „diakonie
im rheinland“ – in einem langen kommentierenden Beitrag 57 über den für den 15.
Oktober 1963 geplanten Rücktritt von Konrad Adenauer als erstem Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutschland. Daneben ist das Foto von Hans Lachmann gestellt,
das Pastor Ohl bei der Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern
durch NRW-Minister Konrad Grundmann zeigt.
Zwei alte Männer: Hier der 87-jährige Adenauer, dort der zehn Jahre jüngere Ohl,
hier der Katholik, dort der Protestant. In der Bildunterschrift zu dem Foto mit Ohl, die
kommentierenden Charakter hat, heißt es:
Der Handschlag zwischen dem Politiker und dem Pfarrer ist wie ein Symbol für
das trotz gelegentlicher Differenzen gute und bewährte Zusammenwirken von
staatlich-kommunaler und freier Wohlfahrtspflege. Das war nicht immer so
selbstverständlich wie heute. Der Kirche und allen ihren Gemeinden erwächst
daraus aber die Verpflichtung, in ihren Bemühungen um den Dienst am leidenden Mitmenschen nicht nachzulassen.
Das neue Werk, zu dem sich Innere Mission und Hilfswerk nun auch im Gebiet der
rheinischen Kirche vereinigt haben, „verfügt über 590 Anstalten der geschlossenen
Fürsorge (Krankenhäuser, Heime usw.), über 1.700 Einrichtungen der offenen und
halboffenen Fürsorge (Gemeindepflegestationen, Kindergärten usw.), 21 Mutterhäuser und Schwesternschaften sowie drei Diakonenanstalten.
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Rossig würdigt in seinem Kommentar die Lebensleistung von Bundeskanzler Adenauer und kommt zum Schluss 58 auch auf die Rolle der Kirchen in der damals noch
jungen Bundesrepublik zu sprechen: Die Kirche
hat zweifelsohne von der Ära Adenauer profitiert: Sie wird beachtet und geachtet, gefragt und gehört. Sie hat im Konzert der Öffentlichkeit eine starke
Stimme. Die weit über die ihr nach dem Volumen ihrer Kerngemeinde eigentlich zukommenden Lautstärke hinausgeht. ...
Die Offenheit des Staates für die Kirche – trotz verfassungsmäßiger Trennung
– bescherte uns freilich auch die Probleme des konfessionellen Proporzes.
Leider lehrte die Erfahrung, daß die Frage der Konfession bei Besetzung von
wichtigen Stellungen im Staat nicht selten eine mindestens ebenso große
Rolle spielte wie die der Eignung. Wenn dennoch die katholische Seite
manchmal stärker in Erscheinung trat als die evangelische, so lag die Schuld
meist bei dieser selbst, weil sich nicht genug profilierte Protestanten zur Mitarbeit bereit zeigten. Es gehört auch zum Bild der Ära Adenauer, daß sich aus
einem begreiflichen Unbehagen heraus in manchen evangelischen Kreisen
eine Romantisierung des Katakombendaseins breitgemacht hat. Aber Christen
haben da ihren Platz auszufüllen, wo sie stehen. Die Freiheit und die Wirkungsmöglichkeiten, die sie in der Bundesrepublik haben, sollten sie also nutzen.
Auf der evangelischen Seite wird man dies vielleicht etwas anders verstehen,
als es der gläubige Katholik Konrad Adenauer auf jeden Fall in anerkennenswerter Pflichttreue tat und tut. Es ist nicht seine Schuld, wenn die Kirche im
Wirtschaftswunderstil erstickt oder vom Wohlstandsatheismus aufgefressen
wird. Die Kirche hat eine Chance. Ob sie diese wirklich nutzt – das ist allein ihre Sache.

7. Zwischen 1963 und 1983
Im April 1966 ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das neuerbaute Düsseldorfer „Haus der Diakonie“ an der Ecke Lenau- / Graf-Recke-Straße 59; mit dem Bau
war bereits im Sommer 1964 begonnen worden. Im Juli 1966 findet die offizielle Indienstnahme der Geschäftsstelle statt, die Dr. Otto Flehinghaus, der Vorsitzende des
Vorstands als „das Schlussstück in der Zusammenführung unserer beiden Werke“
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bezeichnet. Direktor von Staa fasst seinen Dank für die zahlreich übermittelten
Grußworte wie folgt 60 zusammen:
Die Liebe zu den Brüdern, Diakonie, christlicher Dienst in der Welt und an der
Welt, so hören wir hier, gedeiht nur auf dem Boden der Gemeinde. Aber auch
da, wo Gemeinde versammelt ist, wächst die Diakonie nicht von selbst. Sie
bedarf einer Provokation. Jedes Glied der Kirche hat am andern die Aufgabe,
es anzuspornen, das den Werken Gottes Gemäße, das unserer endgültigen
Versöhnung und Erlösung Entsprechende mit unserem Werk zu tun. Ich denke, auch für diese Aufgabe ist hier gebaut worden.
Den Abschluss der Feier bildet der Vortrag von Präses Beckmann, der mit „Diakonie
im ökumenischen Zeitalter“ überschrieben ist. Beckmann 61 stellt
die künftige Arbeit im „Haus der Diakonie“ in einen weltweiten Zusammenhang: Kirche für die Welt zu sein, gehört zu den wichtigsten Entdeckungen
während des Kirchenkampfes und danach – ausgelöst durch ein neues Verständnis des weltumspannenden Auftrages, der der Kirche zuteil geworden ist.
Diakonie wird nicht mehr verstanden als eine nur innerkirchliche Aufgabe. Zur
Wiederentdeckung der einen Kirche mit dem einen Evangelium an die eine
Welt gehört, daß diese Einheit praktiziert wird in der Liebe, die nicht durch nationale oder konfessionelle Schranken begrenzt ist. In weiten Teilen der Welt
ist zudem das diakonische Wirken das einzig mögliche Zeichen und Zeugnis
des Evangeliums. Ökumenische Diakonie ist auch der Beginn einer neuen
Kooperation der Kirchen, in der sich etwas verwirklichen läßt von der Christen
gebotenen Liebe Christi, die sie einander und der Welt schuldig sind. 62
Kaum hat das neue Werk seine Arbeit aufgenommen, ist bereits allgemein von einem
„Siechtum der Barmherzigkeit“ die Rede. 63 Ernst Schmittat, Synodal-Beauftragter für
Diakonie in Düsseldorf und Vorstandsmitglied des Werkes, beklagt: „Es ist kaum jemand mehr da, der pflegen, erziehen, schützen will, aber es sind Ungezählte da, die
diesen Dienst brauchen.“ Ähnlich auch der Jahresbericht 1963 / 64, in dem es heißt:
„Wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr dienen will. Resignation und Müdigkeit
sind die Kennzeichen unserer Tage. Aber gerade angesichts dieser notvollen Situation gilt der Auftrag der Diakonie erst recht: Botschafter zu sein an Christi Staat, Zeugnis zu geben für Gottes Liebe, Zeugnis in Wort und Tat.“
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1970 gibt sich im Rahmen einer Satzungsänderung das Werk den neuen, einfacheren Namen, den es bis heute – mit Stolz – trägt: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Die Jahre zwischen 1963 und 1983, die ersten 20 Jahre des Werkes, sind gekennzeichnet von großen gesellschaftlichen Veränderungen, die auch Auswirkungen auf
die Arbeit der Diakonie haben: Die fehlende Motivation zu diakonischer Arbeit ist bereits angesprochen worden, die eine Ursache auch in der deutlich zurückgehenden
kirchlichen Bindung der Bevölkerung hat.
Umso stärkeres Gewicht legt das Werk auf die gemeindediakonischen Aktivitäten. Es
kann zwar seine Vorstellung von den Diakoniestationen als Zusammenschluss aller
diakonischen Mitarbeiter einer Gemeinde nicht durchsetzen, vielmehr entwickeln sich
die Diakonie- / Sozialstationen zu Zentren der ambulanten Pflegedienste. Aber diese
Stationen sind zumeist das in den Kirchengemeinden am deutlichsten sichtbare Zeichen der Diakonie.
Überhaupt die Gemeindediakonie! In einem Bericht von Anfang der 80er Jahre heißt
es dazu 64: „Der Dienst am Menschen gehört zum Wesen und zum Leben einer
christlichen Gemeinde. Eine Gemeinde ohne Diakonie verändert ihr Wesen. Sie ist
keine lebendige Gemeinde. Eine Diakonie ohne Gemeinde verändert auch ihr Wesen: Sie wird zur Sozialarbeit. deswegen ist der Aufbau der Diakonie in den Kirchengemeinden und in den Kirchenkreisen für die Zukunft von entscheidender Bedeutung.“ Und Kirchenrat Karl-Wilhelm Gattwinkel, seit 1979 Direktor des Werkes und
Nachfolger von Staas, stellt fest: „Jede Diakonie kann nur so gut sein wie die Gemeinde, die sie trägt. Wir können von unserem Hause aus das nicht leisten, was Kirchengemeinden oder Kirchenkreise nicht erbringen. Die viel zitierte ´Basis´ hat ihre
Aufgabe, die sie an niemand anders abgeben darf.“
Zu den Veränderungen dieser beiden Jahrzehnte gehört auch, dass das Werk und
dessen Mitglieder zunehmend Wert auf Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen – und dazu zählt auch das, „was man früher ´geistliches
Rüstzeug´ nannte“. Steht doch fest, dass Diakonie etwas anderes als Sozialarbeit,
auch etwas anderes als Sozialarbeit, die von einem kirchlichen Träger angeboten
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wird. Denn 65: „Wer über die Gründe seines Dienstes bei uns (in der Diakonie, d.
Verf.) keine ´theologische´ Auskunft geben kann, sollte nicht im Bereich der Diakonie
tätig werden oder bleiben.“
Seit Jahrzehnten ist eine Professionalisierung, verbunden mit einer Spezialisierung
der Berufe in der Diakonie – allen voran die sozialwissenschaftlichen Berufe – festzustellen: Neue Berufsbilder erfordern auch in der Diakonie immer speziellere Ausbildungsgänge. Die Akademisierung diakonischer Berufe macht auch vor der Diakonie im Rheinland nicht Halt.

8. Die Diakonie-Synode von 1983
20 Jahre nach Gründung des Werkes ist Diakonie das Hauptthema während der Beratungen der 31. ordentlichen Landessynode, die vom 9. bis 14. Januar 1983 in Bad
Neuenahr zusammentritt. Bereits im Vorfeld ist das Proponendum „Kirche und Diakonie“ zur Beratung an die Kirchengemeinden verschickt worden. Zur Begründung
des Proponendums schreibt Präses Lic. Karl Immer, der Nachfolger von Beckmann,
in seiner Einleitung 66:
Das Nebeneinander von Kirche und Diakonie ... wird nicht überwunden, wenn
die Diakonie als Sozialarbeit in kirchlicher Trägerschaft missverstanden wird,
die ihr Eigenleben am Rande der Gemeinde führt, oder wenn sich die Kirche
ausschließlich auf die Wortverkündigung zurückzieht. Mit der Frage nach Inhalt und Ziel diakonischer Arbeit besinnt sich die Gemeinde auf sich selbst
und ihren eigenen Auftrag als Kirche Jesu Christi in unserer Welt.
Es ist das Ziel der Arbeit an diesem Proponendum, Kirche und Diakonie auf
den Ebenen der Gemeinden, der Kirchenkreise und der Landeskirche zu mehr
Integration zu führen. Dabei stellt sich das Verhältnis zu diakonischen Einrichtungen in freier Rechtsträgerschaft als ein besonderes Problem dar, das
bei den Beratungen der Kreissynoden aufgegriffen werden soll.
Die Voten der Kreissynoden sind in einer speziellen Dokumentation erschienen, in
der auch noch einmal das Proponendum – in der kirchlichen Sprache als „Handreichung“ bezeichnet – abgedruckt ist. Presbyterien und Kreissynoden hatten das Jahr
1981 Zeit, sich mit dem Thema intensiv zu befassen und die Fragen der zwei mitver-
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sandten Arbeitsbögen, der die Diskussion in den Presbyterien und Kreissynoden zu
strukturieren half, zu beantworten.
Das Proponendum hat folgende Gliederung:
1. Biblisch-theologische Begründung der Diakonie
2. Diakonie und Gemeinde
3. Diakonie und Gesellschaft mit den Unterpunkten
– Stellung der Diakonie in der Gesellschaft
– Diakonie und Recht
– Diakonie und Politik
In seinem „Bericht über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse“ geht Präses D.
Gerhard Brandt, der Nachfolger von Präses Immer, auch auf die bevorstehenden
Beratungen der Landessynode zu diesem Thema ein und formuliert in Kapitel sechs
seines Berichts (unter der Überschrift: „Einer trage des anderen Last“) seine „Wünsche für eine Diakonie-Synode“ 67. Zunächst – und damit ist auch der Bogen zum
Ende des vorherigen Kapitels geschlagen – dankt er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Diakonie und leitet daraus seine ersten „Wünsche“ ab:
Wir haben in unserer Kirche viele Mitarbeiter, hauptamtliche und ehrenamtliche, die mit dem vollen Einsatz ihrer Person im Dienst an Leidenden und Ratlosen, an Alten und Behinderten, an allen solchen Menschen stehen, die ohne
die hilfreiche Liebe anderer mit ihrem Leben nicht fertig werden könnten.
Ich wünsche mir darum, daß wir in unseren Beratungen alle die Schwestern
und Brüder vor Augen haben, die in den mannigfachen Aufgabenfeldern der
gemeindlichen Diakonie und der Anstaltsdiakonie tätig sind. In ihnen, in ihrem
Glauben, in ihrer Liebe liegt die diakonische Kraft der Kirche, nicht – zumindest nicht nur – in den finanziellen Möglichkeiten. ...
Und ich wünsche mir, daß wir uns dessen bewusst bleiben: In unseren Überlegungen geht es nicht vorrangig um rechtliche oder strukturelle Probleme,
sondern um Menschen. Um Menschen, die auf diese Kirche Hoffnung setzen,
sich ihr anvertrauen, von ihr erwarten, daß großen Worten Taten folgen...
Darum wünsche ich mir vor allem, daß auf dieser Tagung nicht über einen
notwendigen Funktionsbereich von Kirche, sondern über Kirche selbst gesprochen wird. Nicht in steilen theologischen Sätzen, sondern mit dem sehr
praktischen Ziel, unsere Gemeinden in ihrer geistlichen Verantwortung für
Menschen in Not zu stärken und sie aufzurufen, darin nicht nachzulassen.
Hieran schließt Brandt einen speziellen Aspekt des Staat-Kirche-Verhältnisses, die
Finanzen, an:
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Es hat uns – als Kirche! – nicht gut getan, in enger Zusammenarbeit mit dem
Staat von der finanziellen Belastung in hohem Maße entbunden worden zu
sein. Wir haben darüber verlernt, daß das Zeugnis der Liebe etwas kostet. Es
ist an der Zeit umzudenken. Das Ausbleiben staatlicher Mittel wird die Nagelprobe darauf sein, ob wir in unserem diakonischem Handeln nur Erfüllungsgehilfe für staatliche Sozialausgaben waren oder diakonische Kirche sind. Ich
weiß, daß wir dem Staat keinen Freibrief ausstellen dürfen, sich aus seinen
rechtlichen Verpflichtungen zu lösen. Ich weiß aber auch, daß in unseren Gemeinden mehr diakonisches Engagement zu wecken ist, wenn wir uns darum
bemühen.
Als „letzte(n) Wunsch“ formuliert er:
Ich hoffe sehr, daß dieses Grundthema unserer Synode nicht durch andere
Interessen verdrängt und in seiner Bedeutung gemindert wird. Eine Kirche, die
die Diakonie nicht zu den aktuellen und wichtigsten Themen rechnet, ist in ihrem Selbstverständnis krank. Lassen Sie uns alle mithelfen, daß den Mitarbeitern vor Ort keine Enttäuschung bereitet wird und unser diakonischer
Dienst neue Impulse erhält.
Für Professor Dr. Paolo Ricca von der Waldenser-Kirche in Italien ist in seinem
Grußwort 68 vor der Landessynode das Thema „Diakonie“ „viel wichtiger, viel bedeutender, viel entscheidender für die Gegenwart und die Zukunft und vor allem für die
Echtheit des Christentums“, wichtiger jedenfalls die evangelisch-katholische Ökumene. Diakonie sei dabei alles andere als ein „harmloses Thema“. Ricca fügt hinzu: 69
Ich möchte das Gegenteil behaupten: Ernst genommen ist die Diakonie ein
Sprengstoff für Synoden und Kirchen. Eine ernst genommene Diakonie würde
eine tiefgreifende Wende im Leben, im Handeln und selbst in der Gestalt der
Kirche herbeiführen. Eine ernst genommene Diakonie würde die Kirche von
Grund aus ändern. Hatten wir im 16. Jahrhundert eine Reformation aufgrund
der Rechtfertigung durch den Glauben, so hätten wir im 20. Jahrhundert eine
Reformation aufgrund der Diakonie.
Wir kennen und bekennen Jesus als Herrn. Er ist unser Herr. Er ist der Herr
der Welt. Wir lieben ihn als Herrn, wir beten ihn als Herrn an. ...
Jesus ist Herr – gut! Aber Jesus selbst hat einen anderen Titel vorgezogen,
nämlich den Titel „Diakon“. „Ich bin als Diakon unter Euch! ...“ sagt er seinen
Jüngern. Ich ziehe es vor, als Diakon betrachtet zu werden. Wir kennen Jesus
als Herrn, Jesus als Diakon ist uns vielfach unbekannt geworden. Hätten wir
diese Gestalt Jesu nicht verlernt, dann würde wahrscheinlich die ganze Geschichte der Kirche eine andere gewesen sein.
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Daher ist die Diakonie kein harmloses Thema. Sie ist ein Sprengstoff, denn
dabei geht es nicht um Spenden, es geht um Jesus, es geht um diesen vergessenen Diakon, der klopft wieder an und sagt zu seinen Jüngern: „Ich bin
als Diakon unter euch!...“. Jesus als Diakon ist der Sprengstoff!
Die rheinische Kirche – so meine ich – braucht nicht Diakonie zu entdecken.
Sie übt schon Diakonie reichlich und großzügig. Wir erfahren es als Waldenser
immer wieder. Aber vielleicht müssen wir alle, muss die ganze Kirche, auch
die rheinische Kirche, Jesus als Diakon entdecken.
Das ist der Wunsch, ja das Gebet, für diese Synode, daß Sie, durch Überlegungen über Diakonie, etwas von Jesus, dem Diakon, entdecken dürfen. Dadurch wäre für die ganze Kirche viel gewonnen.
Die Dokumentation in Ausgabe 4 von DER WEG, Evangelisches Sonntagsblatt für
das Rheinland, vom 23. Januar 1983, die wesentliche Passagen des Referats von
Kirchenrat Karl-Wilhelm Gattwinkel, vom 10. Januar 1983 vor der Landessynode zum
Thema „Überlegungen zur diakonischen Gemeinde von morgen“ enthält, beginnt mit
folgenden Sätzen: 70
Die Verkündigung und der Dienst am Nächsten sind die beiden wichtigsten
der Kirche aufgetragenen Aufgaben. Bei der Verkündigung ist das unstrittig.
Der Dienst am Nächsten aber, die Hilfe für den notleidenden Mitmenschen –
Diakonie also – hat sich noch längst nicht bei allen Gliedern der Kirche als ein
wesentlicher Bestandteil kirchlicher Arbeit festgesetzt. Grund genug für die 31.
ordentliche Tagung der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland, sich
mit dem Verhältnis von Kirche und Diakonie ausführlich zu befassen.
Gattwinkel – seit 1979 Direktor des Diakonischen Werkes Rheinland und Nachfolger
von Staas – macht in seinen Ausführungen 71 deutlich, dass Diakonie nicht delegiert
werden kann: „Diakonie ist in meiner Verantwortung, ist meine Aufgabe. Aber ich
kann diese Aufgabe nur übernehmen, wenn ich weiß: an mir, für mich ist Diakonie
geschehen. Ehe ich anderen helfe, ist mir geholfen worden.“ Diakonie bedeute nicht,
„vom eigenen Können, aus den eigenen Fähigkeiten großzügig abgeben“, Diakonie
bedeute vielmehr die wichtige Erkenntnis: „Ich brauche den Dienst anderer.“ Und
weiter: „Ich bin in der Lage des Geschundenen und kann nur dadurch leben, daß andere mir dienen. Mein Leben ist nur zu retten, weil sich andere mir zuwenden, vor
allem aber, weil sich Jesus mir zuwendet.“ Diakonische Gemeinde sei – so verstan-

70

DER WEG, aaO., unpaginiert (= Rheinischer Teil).

71

Verhandlungen 1983, Seiten 105 – 116 (ohne Einzelnachweise). Hervorhebungen d. Verf.

33
den – eine „Gemeinde von Belasteten, eine Gemeinschaft von Hilfsbedürftigen“.
Gattwinkel fügt hinzu: „Wir werden das wohl neu zu lernen haben.“
Aus der Verantwortung des Einzelnen für die diakonische Gemeinde werde sich, so
Gattwinkel in seinem Vortrag vor der Synode weiter, die Frage jedes Gemeindegliedes zu ergeben haben: „Was kann ich tun?“ – nicht die Institution Kirche, nicht die
Institution Diakonie und nicht die Kommune oder der Staat, sondern: „Was kann ich
für diesen Menschen tun?“ Gattwinkel warnt in diesem Zusammenhang davor, die
Frage nach der Zuständigkeit, nach dem nächsten Heim, nach der nächsten Diakoniestation zu stellen: „In der diakonischen Gemeinde darf es keine AbschiebeDiakonie geben.“
Er macht das unter anderem am Verhältnis von diakonischer Gemeinde und Menschen mit Behinderung deutlich: „Diakonische Gemeinde wird Behinderte annehmen,
aufnehmen, ernst nehmen.“ Dieses neue Verhalten den Behinderten gegenüber führe dazu, dass die Behinderten – in einer diakonischen Gemeinde – aus dem Getto
des Anders- und Abgeschlossen-Seins herauskommen. Dann werde sich – im Bewusstsein der Gemeinde und auch der Menschen mit Behinderung selbst – die Überzeugung festsetzen können: „Wir sind Gemeinde.“ Dieses Wissen führe Behinderte und Nicht-Behinderte in der Gemeinde dazu, nicht nebeneinander, sondern
miteinander zu leben.
Breiten Raum in seinen Ausführungen widmet Kirchenrat Gattwinkel dem Verhältnis
von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Arbeit der Diakonie (in der rheinischen Diakonie arbeiten rund 37.000 Hauptamtliche [Stand Ende 1982, d. Verf.] in 2.200 diakonischen Einrichtungen und etwa 100.000 Ehrenamtliche).
Aufgabe der diakonischen Gemeinde von morgen sei, den Ehrenamtlichen einen
festen Platz in der Gemeinde und einen Ansprechpartner zuzuordnen, zugleich den
Hauptamtlichen „einen Teil ihrer Angst zu nehmen“, indem die Gemeinde sie „wirklich
als Mitglieder annimmt“, wozu „die ständige Begleitung, das Gespräch, die Förderung“ gehören. Die Wünsche der Hauptamtlichen an die Diakonie-Synode 1983 formuliert Gattwinkel wie folgt: „Sie möchten anerkannt und erst genommen werden. Sie
fühlen sich oft allein gelassen.“ Und weiter:
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Diakonische Gemeinde sollte Gelegenheit schaffen, den Ehrenamtlichen
Chancen und Grenzen ihres Dienstes zu verdeutlichen. Sie sollte den Hauptamtlichen helfen, als Entdecker und Begleiter der Ehrenamtlich tätig zu werden – und zurückzutreten, um dem Ehrenamtlichen Vertrauen entgegenzubringen und Verantwortung zu überlassen... Beide aber brauchen den Rat und
die Begleitung durch die diakonische Gemeinde und können dort ihre Heimat
finden.
Mitarbeiter der Diakonie müssten damit rechnen, nach dem spezifisch evangelischen
Beitrag ihres Dienstes und ihrer Einrichtung gefragt zu werden. Gattwinkel stellt die
Frage: „Wie wird unser diakonischer Dienst durchsichtig auf Christus hin? Diakonische Gemeinde wird sich diese Frage immer neu stellen – und sie wird sich selbst
dieser Frage stellen.“ Auch wenn Diakonie nicht davon abhängig sei, ob jemand,
dem sie ihre Hilfe gibt, glaubt oder nicht, dürfe „die Glaubensfrage nicht ausgelassen
werden, denn Diakonie will dem ganzen Menschen dienen“.
Der Referent unterstreicht auch: „Kirche und Diakonie können nicht alles tun.“ Er
geht zudem auf neue oder andere Schwerpunkte in der diakonischen Arbeit ein, hebt
zugleich hervor: „Die Frage nach dem Setzen von Schwerpunkten muss unter allen
Umständen eine geistliche Entscheidung bleiben.“ Er warnt davor – gerade in einer
Zeit der knapper werdenden Mittel (auch der staatlichen) [so gesprochen Anfang
1983, d. Verf.] –, „diakonische Entscheidungen allein vom Geld her zu treffen“. In
jeder Gemeinde und jedem Kirchenkreis gelte es, die Frage nach den Prioritäten diakonischer Arbeit neu zu stellen und neu zu beantworten, wobei verschiedene Gremien notwendigerweise zu verschiedenen Entscheidungen (und Prioritäten) kommen
müssten. Es müsse der diakonischen Gemeinde aber deutlich werden: „Wer seine
Kraft, seine Zeit und sein Geld einer Aufgabe zuwendet, der kann nicht auch noch
alle anderen erfüllen.“
Wenn bisher übernommene Aufgaben nicht mehr weitergeführt werden könnten oder
neue Aufgaben übernommen werden sollten, müsse darüber ein sachliches und offenes Gespräch mit den Mitarbeitern, deren Sachkunde Gattwinkel ausdrücklich hervorhebt, geführt werden: „Daß dabei manches Liebgewordene, manches Altgewohnte geändert werden muss, liegt auf der Hand. Aber gerade in der Art, wie das
geschieht, wird sich zeigen, ob die Gemeinde diakonisch ist.“
Der rheinische Diakonie-Direktor hebt vor der Landessynode abschließend hervor,
dass diakonische Gemeinde „auch immer wieder an Grenzen stoßen“ werde: „Sie
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liegen bei Menschen, in Menschen.“ Diakonische Gemeinde könne, trotz allen guten
Willens, nicht von Menschen allein „geschaffen, hergestellt oder organisiert“ werden.
Er warnt in diesem Zusammenhang davor, von der Landessynode 1983 „Wunderdinge für die Diakonie zu erwarten“. Das, was erreicht werden könne – und das sei
schon viel! –, umschreibt er wie folgt: „Wir können wohl zusammen nur ein par Wegweiser aufstellen, die in die Richtung zeigen, in die kirchliche Diakonie oder diakonische Kirche in Zukunft gehen werden.“
Dabei relativiert Gattwinkel sofort das „nur“:
Die diakonische Gemeinde wird immer mit diesen ‚nur‘ leben: nur wenige Mitarbeiter, nur kleine Schritte, nur wenig Übereinstimmung zwischen Anspruch
und Erwartung auf der einen und Wirklichkeit auf der anderen Seite. Ist das,
was wir in diesen Tagen beraten oder beschließen werden, nur ein Tropfen
auf einen heißen Stein? Es könnte auch ein Tropfen Öl sein, der dafür sorgt,
daß ein festgefahrenes, ein verrostetes oder ein heißgelaufenes Getriebe wieder langsam zum Laufen kommt. Ich rechne damit.
Die Vorlage der Kirchenleitung „Kirche und Diakonie – der diakonische Auftrag der
Kirche“ 72 strukturiert die Rückläufe aus den Kreissynoden und ordnet diese in vier
große Themenfelder: 1. Der diakonische Auftrag, 2. Diakonische Kirche, 3. Mitarbeiter und 4. Probleme in den Arbeitsfeldern der Diakonie. Wie von Präses Brandt angekündigt, können auf dieser Synodentagung nicht alle Fragen abschließend behandelt werden, so dass die Kirchenleitung um die Berufung eines DiakonieFortsetzungsausschusses bittet, „der die auf der Landessynode aufgezeigten Probleme des diakonischen Handelns weiter behandeln soll“.
In der 6. Plenardebatte am letzten Arbeitstag der Synode (14. Januar 1983) wird das
durch mehrere Ausschüsse vorbereitete Hauptthema „Kirche und Diakonie“ ausführlich beraten.
Präses Brandt hatte in seinem Bericht kritisch der Rolle der Diakonie als Empfänger
staatlicher Zuwendung für im Auftrag des Staates übernommene Aufgaben behandelt. Darauf weist auch Gattwinkel hin: 73 „Sicher haben wir in den letzten Jahren
vieles übernommen, aber wir sind dabei, wie Theodor Schober gesagt hat, ´innerlich
und geistlich ausgeblutet´. Wir sind nicht nachgekommen. Ich kann mir von daher
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eine gewisse Kürzung der öffentlichen Mittel nicht als Katastrophe vorstellen, sondern als einen Zwang zur heilsamen Selbstbesinnung.“
Präses Brandt hatte zu diesem Zusammenhang in einem Interview 74 erklärt:
„Eine Durchforstung des gegenwärtigen Umfangs der Aufgaben ist erforderlich. Ich denke, wir werden mit einiger Überraschung feststellen, daß es Aufgaben gibt, die dem Lebenszeugnis der Kirche als einer dienenden Kirche
nicht zwangsläufig zuzuordnen, sondern Sozialaufgaben des Staates sind, die
in einer gewissen Stellvertreter-Funktion übernommen wurden, weil sie eine
inhaltliche Nähe zum diakonischen Willen der Kirche haben. Daß solche Aufgaben eingestellt werden können, halte ich für möglich – und fürs Ganze der
Kirche nicht einmal für schädlich.“
Eine ernsthafte Debatte um die Einstellung diakonischer Arbeitsfelder ist im Rheinland bisher (noch) nicht geführt worden – auch 20 Jahre nach der Diakonie-Synode
des Jahres 1983 nicht. Aber die prekäre Situation der Haushalte der öffentlichen
Hand, die derzeit überall zu konstatieren ist, kann, ja, wird zwangsläufig nicht nur
dazu führen, dass die Diskussion beginnt, sondern dass über die Reduzierung der
Aufgaben der Diakonie auf fundamental Diakonisches nachgedacht werden muss
und wird.
In der Erklärung der 1983er Landessynode zur Diakonie 75 heißt es:
Die Landessynode macht sich folgende Überlegungen zum Verhältnis von
Wort und Dienst zu eigen und bittet die Kirchenleitung, diese an den Arbeitsausschuss „Diakonie“ weiterzuleiten:
So wie das Leben und Sendung Jesu Christi mit dem Wort Diakonie zusammengefasst werden können, ist auch Auftrag und Leben der Kirche als Diakonie aufzufassen: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Johannes, 20,21).
Deshalb ist Kirche ihrer Lebensgestalt nach nicht nur missionarische, charismatische und ökumenische, sondern auch diakonische Gemeinde. Diakonie
ist also nicht nur Lebensäußerung, sonder Lebensgestalt der Kirche.
Wir müssen feststellen, daß durch geschichtliche Traditionen, durch Mißverständnisse im Verhältnis von Wort und Dienst sowie Organisationsunterschiede Kirche und Diakonie in falscher Weise gegenüber gestellt worden
sind. Es sollte aber darum gehen, Kirche als Diakonie und Diakonie als Kirche
zu praktizieren.
Die Polarisierung von Predigt und Tatzeugnis kann hier nur in die Irre führen.
Sie verkennt die vielfache Weise, in der das Wort Gottes in unserem Handeln
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Tat wird. Gottesdienst und Predigt sind auch Tat, weil der Diakon Christus der
Welt darin dient. Helfendes Handeln ist auch Botschaft von Christus, weil der
Diakon Christus darin zu Wort kommen will.
Diakonisch leben bedeutet, einander zur Hilfe zu leben, einander anzunehmen, um den Weg der Nachfolge gemeinsam zu finden und zu gehen. Das
bedeutet, daß die Gegenüberstellung einer Diakonie, die aus dem Gottesdienst erwächst, und einer kirchlichen Sozialarbeit, die sich als Diakonie versteht, zwar von verschiedenen Standorten her verständlich ist, aber zu Gunsten eines Miteinander und Zueinander überwunden werden kann und muß.
Mit dem Ende der Beratungen in Bad Neuenahr ist die Diskussion um das Verhältnis
von Kirche und Diakonie, diakonischer Gemeinde und gemeindlicher Diakonie keineswegs beendet. Nach wie vor gelten diese beiden Sätze aus dem Proponendum:
„Diakonie ist das Kennzeichen der Kirche. Darum ist das Priestertum aller Gläubigen
zugleich das Diakonentum aller Liebenden.“
Ein Ergebnis der Diakonie-Synode von 1983, das bis heute nachwirkt, ist neben dem
landeskirchlichen Diakonie-Ausschuss, die Diskussion, die Paolo Ricca mit seinem
Grußwort angestoßen hat, in dem er zwischen Jesus als „Kyrios“, als Herr, und Jesus als „Diakonos“, als Diener unterschieden hatte.
Im Gefolge des Grußwortes von Paolo Ricca bittet DER WEG Vertreter verschiedener Kirchen zu einem Gedankenaustausch, der in Ausgabe Nr. 6 vom 6. Februar
1983 76 unter der Überschrift „Jesus als den ´Diener´ entdecken – eine neue Reformation der Kirche“ dokumentiert ist. Teilnehmer der von WEG-Chefredakteur HansOtto Kindermann moderierten Runde sind: der katholische Theologieprofessor Dr.
Erwin Iserloh, Metropolit Augoustinos von der Griechisch-orthodoxen Kirche, Pastor
Heinz Szobries als Vertreter der Freikirchen sowie Professor Dr. Joachim Mehlhausen, Oberkirchenrat und hauptamtliches Mitglied der rheinischen Kirchenleitung.
Ricca hatte unterschieden zwischen Jesus als „Kyrios“, als Herr, und als „Diakonos“,
als Diener, wobei er in dem WEG-Gespräch darauf verweist, dass „der Herr-Titel ihm
von der nachösterlichen Gemeinde zugeschrieben worden“ ist. Verständlich, wie der
evangelische Theologe aus Rom hinzufügt, weil er sich als „Herr über den Tod, über
alle feindlichen Mächte“ erwiesen habe. „Aber die Kirche hat zu schnell diesen Herr-

76

DER WEG, aaO., Seite 7.

38
scher-Gedanken einseitig aufgenommen“, fügt Ricca hinzu und fährt fort: „Das war
nicht die eigentliche Meinung, die der historische Jesus von sich hatte.“
Professor Iserloh wehrt sich gegen die Unterscheidung „zwischen dem historischen
Jesus und dem Jesus des Osterglaubens“. Denn: „Im Lukas-Evangelium gibt sich
Jesus als der aus, der unter uns ist, als einer der den Tischdienst verrichtet, der also
Diener ist. Im Johannes-Evangelium, das uns wohl am deutlichsten den österlichen
Christus vor Augen stellt, ist doch gerade in der Geschichte von der Fußwaschung
stark betont, daß er den Sklavendienst der Waschung vollzieht.“
Auch Oberkirchenrat Mehlhausen, Professor für Kirchengeschichte, stimmt der Bewertung Riccas nicht ganz zu: „Man wird, wenn überhaupt, dann wohl eher an die
Zeit der Konstantinischen Wende denken dürfen, als das Christentum Reichsreligion
wurde.“
Metropolit Augoustinos hatte seinerseits in seinem Grußwort vor der Landessynode
die beiden zusammen zu sehenden Christus-Traditionen – Christus, der Herr, und
Christus, der Diener, also als eine Einheit – hervorgehoben. In dem Gespräch äußert
er: „Man muss dies als Ganzes sehen, also den ganzen Christus. Denn das ChristusLeben ist ein diakonisches Leben gewesen genauso wie auch das Leben der Kirche
ein diakonisches Leben ist. Wenn Sie so wollen: eine diakonische Lebensweise.
Natürlich, wenn Sie in eine orthodoxe Kirche gehen, die schön bemalt ist, werden Sie
sofort oben in der Kuppel den Jesus Pantokrator, den Herrscher der Welt und des
Alls, sehen. ... Ich kann das Leben der Kirche nur in dieser Einheit sehen: als ein diakonisches Leben.“
Zum Verhältnis von Herrschen und Dienen in der Kirche sagt Pastor Szobries als
Vertreter der Freikirchen, die eine eigene freikirchlich-erweckliche Position haben:
„Die freikirchliche Theologie hat von der Erweckungsbewegung her die Herrschaft
Jesu Christi immer sehr stark in der Funktion des Dienens betont. Sein Herrschen
geschieht so, daß er dient und nicht, daß er Gewalt anwendet. Die deutlichste Ausführung seiner Herrschaft war der Tod am Kreuz von Golgatha. Daß er sein Leben
hingab zur Erlösung für viele – das war sein Dienst. Dies spielt im freikirchlichen
Glaubensleben und im Vollzug von Kirche ein sehr große Rolle.“
Angesprochen auf den möglichen Sprengstoff, den er in der neu zu entdeckenden
Rolle der Diakonie erblickt, antwortet Ricca: „Ich meine, daß man in der Amtsauffas-
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sung von Kirche Dienst-Gedanke und Macht-Gedanke trennen sollte. Die Geschichte
der Kirche zeigt, wie oft das Dienen der Kirche zugleich Ausübung einer Macht, einer
ideologischen, kulturellen Macht gewesen ist. Also: Ich diene dir, aber gleichzeitig
herrsche ich über dich. Das ist in verschiedener Weise immer wieder geschehen. Ich
meine: Wenn wir entschieden trennen würden zwischen Dienen und Herrschen, dann
würden wir etwas verwirklichen, was Jesus als Diakon, als Zentralgestalt des Glaubens, sein sollte.“
Iserloh möchte „Macht“ interpretiert sehen als „Vollmacht“ und schließt daran an:
„Dann kann man auf keinen Fall trennen zwischen Dienst und Vollmacht. Ich würde
sehr vorsichtig sein mit Schemata wie diesem: Macht ist gleich römisch-katholisch.
Die hören sich vielleicht ganz geistreich an, aber der Wirklichkeit entsprechen sie
nicht. Außerdem muss man natürlich immer unterscheiden zwischen dem, was die
Kirche von ihrer Lehre her beansprucht hat und dem, was sie in menschlicher Verfallenheit an die Mächte dieser Welt nur hat durchsetzen können.“
Daran schließt Metropolit Augoustinos an: „Ich meine, die Diakonie kann, muss aber
nicht zu Macht ausarten. Wenn man zum Beispiel unter Diakonie etwas Organisiertes
versteht, was dann auch dem Staat gegenüber vorgezeigt werden soll, wie etwa
Krankenhäuser oder Schulen, dann kann Diakonie Macht werden. Aber nicht, wenn
sie einfach aus der Gemeinde heraus als ein Ausdruck ihres diakonischen Lebens
praktiziert wird. Daß das Leben des Pfarrers und das Leben des einzelnen Christen
diakonisch sind, darauf kommt es an, auf eine diakonische Existenzweise des einzelnen und der Gemeinde. Sonst ist es gefährlich.“
Professor Mehlhausen sieht in dem Hauptthema der Landessynode 1983 keineswegs „Sprengstoff“, wohl aber erhofft er sich von der Diskussion „Bewegung“: „Ich
meine, die Bewegung könnte hauptsächlich darin bestehen, daß das Ernst nehmen
des Diakonats Jesu Christi auf die Gemeinde, die kleine Gemeinde vor Ort, bezogen
ist. Und damit könnte sich das soeben angesprochene sehr schwierige Problem der
Macht in der Kirche fast von selber beantworten. Denn die Einzelgemeinde vor Ort
wird spüren und merken, daß sie gar keine Macht hat, sondern nur den ihr zugeordneten Menschen dienen kann. Und dieses Ernst nehmen des Dienstes vor Ort, wirklich im kleinen überschaubaren Bereich, könnten Veränderungen bringen, die im
Sinne des Wortes von Bruder Ricca dann tatsächlich revolutionär, vielleicht sogar als
Sprengstoff wirken.“
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9. Die neue Satzung und neue Herausforderungen
Die Satzung des Diakonischen Werkes wurde seit 1963, als sie erstmals erstellt wurde, mehrfach leicht verändert – bis hin zur Namensänderung, die am 25. September
1970 erfolgte. Mit einjährigem Vorlauf und intensiven Beratungen in den Gremien
des Werkes wird am 18. November 1999 eine neue Satzung beschlossen, die sich
von der vorherigen Fassung in drei entscheidenden Punkten unterscheidet: 77
•
•

•

Die bisherige Hauptversammlung wird zu einer Versammlung aller Mitglieder in
freier Rechtsträgerschaft umgestaltet. In Bezug auf die verfasste Kirche bleibt es
bei dem bisherigen Delegierten-Prinzip.
Die bisherigen Gremien - Hauptausschuss und Vorstand - werden zusammengelegt und dabei deutlich verkleinert: Dem neuen Aufsichtsorgan, dem Diakonischen
Rat gehören künftig 25 Mitglieder an, die die Breite der Arbeitsfelder der Diakonie
im Rheinland spiegeln.
Es gibt einen aus zwei Personen bestehenden hauptamtlichen Vorstand – Pfarrer
Dr. Reinhard Witschke – der theologische Vorstand ist zugleich der Sprecher des
Gremiums – und der juristische Vorstand Dr. Moritz Linzbach.

Mit dieser Satzung, die seit dem 13. Dezember 1999 in Kraft ist, wird die Trennung
von Aufsicht und Leitung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im
Rheinland vollzogen. Neu ist an der Satzung auch die konsequent durchgehaltene
Anwendung der inklusiven Sprache.
An den Aufgaben und dem Zweck des Werkes (Paragraf 2) hat sich gegenüber der
früheren Fassung nichts geändert. In Paragraf 5 werden die Pflichten der Mitglieder
beschrieben, zu denen unter anderem gehört, dass sie ihre Mitarbeiter bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse versichern lassen und sie die Bildung von Mitarbeitervertretungen ermöglichen.
Neu sind die Bestimmungen in Paragraf 7 („Regionale Gliederung“), wonach sich die
Mitglieder „ungeachtet des Sitzes ihres Trägers und ihrer Rechtsform zu örtlichen
Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen (sollen), die sich in übergreifenden Interessen aller Träger einstimmig äußern können“. Solche Zusammenschlüsse, deren
„Bildung und Arbeit“ vom Diakonischen Werk Rheinland unterstützt wird, sollten min-
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Die Satzung des Diakonischen Werkes Rheinland in der Fassung vom 18. November 1999 – beim
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41
destens auf der Ebene von Kirchenkreisen „oder Kirchenkreis-übergreifend gebildet
werden“. Der folgende Paragraf beschreibt die Aufgabe der Fachverbände, in denen
sich die Träger der Arbeit in einem Sektor zusammenschließen. Zu den Aufgaben
der Fachverbände heißt es (Paragraf 8, Absatz 2):
Die Fachverbände haben den Erfahrungsaustausch, die fachliche Förderung
der Arbeit der Mitglieder und die fachliche Information sowie Anregung des Diakonischen Werkes zum Zweck. Dies geschieht insbesondere durch Beraten in
Fachfragen, durch Empfehlungen für die Arbeit, durch Mitarbeit in anderen
fachlichen Zusammenschlüssen, durch Beratung und Information der Mitglieder
sowie durch Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung und in enger
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk. Näheres ergibt sich aus der
Ordnung bzw. Satzung der jeweiligen Fachverbände.
In Paragraf 9 werden die Organe des Diakonischen Werkes benannt:
•

Die Mitgliederversammlung (dazu die Paragrafen 10 bis 12)

•

Der Diakonische Rat (dazu die Paragrafen 13 bis 15)

•

Der Vorstand (dazu die Paragrafen 16 und 17)

Die Mitgliederversammlung als „das oberste Organ des Diakonischen Werkes“ besteht zum einen aus Vertretern der verfassten Kirche (Paragraf 10, Absatz 1 a), den
Mitgliedern des Werkes in freier Rechtsträgerschaft – diese sind in Paragraf 4, Absatz
1 b) aufgeführt – sowie „bis zu zwölf Personen, die vom Diakonischen Rat jeweils für
dessen nächste Wahlperiode berufen werden“.
Die Mitgliederversammlung, die vom Vorsitzenden des Diakonischen Rates geleitet
wird, besteht für die Evangelische Kirche im Rheinland, deren Kirchenkreise und Kirchengemeinden aus folgenden Vertretern:
aa)

bb)
cc)
dd)

der oder dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland oder ihrer
oder seiner kirchenordnungsmäßigen Stellvertretung, einem weiteren
Mitglied der Kirchenleitung, zwei Mitgliedern der Landessynode, die von
dieser gewählt werden,
den Kreisverbands- und Kreissynodalbeauftragten für Diakonie als Vertretungen der Kirchenkreisverbände, Kirchenkreise und Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland,
je einer leitenden Mitarbeiterin oder einem leitenden Mitarbeiter kreiskirchlicher oder örtlicher Diakonischer Werke für jeden Kirchenkreis,
je einer von jedem Kreisdiakonieausschuss zu benennenden Vertretung.

Paragraf 11 beschreibt die Aufgaben der Mitgliederversammlung wie folgt:
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1.
2.
3.
4.
5.

Austausch von Erfahrungen auf allen Gebieten der diakonischmissionarischen Arbeit,
Beratung und Beschlussfassung über Grundsatzfragen des Diakonischen Werkes,
Entgegennahme und Besprechung des Jahresberichtes des Vorstandes
des Diakonischen Werkes,
Wahl der Mitglieder des Diakonischen Rates auf Vorschlag des Nominierungsausschusses.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen, einer Geschäftsordnung
für die Mitgliederversammlung und die Auflösung des Diakonischen
Werkes.

Darüber hinaus werden in Paragraf 11, Absatz 2 und 3, Angaben über das Wahlverfahren zum Diakonischen Rat gemacht; in Paragraf 12 finden sich in insgesamt zehn
Absätzen Bestimmungen über die Tagungen der Mitgliederversammlung.
Der Diakonische Rat, dessen Aufgabe es nach Paragraf 14, Absatz 1, ist, „die Aufsicht über den Vorstand“ zu führen, besteht aus insgesamt 25 Personen, davon:
a)

vier Personen als geborene Mitglieder:
–

dem hauptamtlichen Mitglied der Kirchenleitung, welches für die Diakonie zuständig ist,

–

einem weiteren hauptamtlichen Mitglied des Kollegiums des Landeskirchenamtes, welches für die Diakonie zuständig ist,

–

einer Vertretung der Freikirchen,

–

einem Mitglied der Landessynode, welches von dieser gewählt wird;

b)

einer Vertretung der Kreisverbands- und Kreissynodalbeauftragten für
Diakonie, sind,

c)

einer Vertretung der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kreiskirchlichen oder örtlichen Diakonischen Werke, wobei der Mitgliederversammlung wenigstens zwei Vorschläge zur Wahl zu unterbreiten sind,

d)

vier Personen, die von den Fachverbänden zu benennen sind, wobei
wenigstens acht Vorschläge zur Wahl zu unterbreiten sind,

e)

vier Personen, die von der Mitgliederversammlung nach Maßgabe der
Wahlordnung zu wählen sind,
–

als Vertretung der selbstständigen diakonischen Einrichtungen, die
Aufgaben nach Artikel 213 der Kirchenordnung der EKiR wahrnehmen und nicht zu den Körperschaften im Sinne des Artikels 4 der Kirchenordnung gehören;

f)

neun weitere von der Mitgliederversammlung zu wählende Personen
nach Maßgabe der Wahlordnung,

g)

bis zu zwei weiteren Mitgliedern, welche der Diakonische Rat nach seiner Wahl kooptieren kann.
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Die umfangreichen Aufgaben des Diakonischen Rates lesen sich (Paragraf 14, Absatz
1) wie folgt:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Festsetzung der allgemeinen Richtlinien für die Arbeit des Diakonischen
Werkes im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
Beschlussfassung über die Übernahme von Rahmenbestimmungen des
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie
von Rechtsvorschriften der Kirche in der jeweiligen für das Diakonische
Werk geltenden Fassung.
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des Diakonischen Werkes
und die Geschäftsverteilung in Geschäftsbereiche.
Bildung eines Wirtschafts- und Finanzausschusses und anderer Ausschüsse.
Beschlussfassung über den von dem Vorstand vorzulegenden Wirtschafts- und Stellenplan.
Bestellung der Rechnungsprüfer bzw. der Prüfungsorganisation.
Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die
Entlastung des Vorstandes.
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.
Entscheidung über Aufnahmegesuche im Falle des § 4 Abs. 2 a).
Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des ersten und zweiten
stellvertretenden Vorsitzenden des Diakonischen Rates aus seiner Mitte.
Berufung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes im Benehmen
mit der Leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland; Berufung und
Abberufung von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern erfolgt
durch den Vorstand im Benehmen mit dem Personalausschuss (§ 14
Abs. 2) und im Benehmen mit der Leitung der Evangelischen Kirche im
Rheinland.
Bestellung und Abberufung besonderer Vertreter und Vertreterinnen gemäß § 30 BGB.
Beschlussfassung über die Aufnahme neuer Arbeiten und über den Erwerb sowie die Veräußerung von Beteiligungen.
Nominierung von Vertreterinnen oder Vertretern für die Arbeitsrechtlichen
Kommissionen auf Vorschlag des Vorstandes.
Beschlussfassung über sonstige Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit, die vom Vorstand dem Diakonischen Rat vorgelegt werden, insbesondere über Ankauf, Veräußerung und Belastung von Grundstücken
und die Aufnahme von Darlehen.
Entgegennahme des Berichts des Vorstandes.

Mitglieder des Diakonischen Rates sind (Stand: Mitte 2003): Hans-Georg Becker
(Schweich), Wolfgang Biehl (Neunkirchen), Beate Bohr (Bonn), Cornelia Coenen-Marx
(Düsseldorf), Dagmar Czerny (Velbert), Wolfgang Eigemann (Duisburg), Ursula Gerlach-Keuthmann (Bonn), Jörn-Erik Gutheil (Düsseldorf), Hans-Wilhelm Herrmann
(Wuppertal), Dietrich Humrich (Bad Kreuznach), Georg Immel (Düsseldorf), Jürgen
Jaissle (Düsseldorf), Egon Freiherr von Knobelsdorff (Berlin), Dr. Hans Koban (Bonn),
Adolf-Leopold Krebs (Düsseldorf), Renate Schäning (Wuppertal), Volkmar Spira (Mül-
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heim an der Ruhr), Dr. Burkhard Steege (Moers), Martin Steinbrink (Essen), Christa
Stelling (Düsseldorf), Gabriele Trull (Bonn), Dr. Rudolf Weth (Neukirchen-Vluyn), Martin Wolff (Remscheid).
Zu den Beratungen des Diakonischen Rates werden die beiden hauptamtlichen Vorstandsmitglieder des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Juristische Direktor Dr. Moritz Linzbach und der Theologische Direktor, zugleich
Sprecher des Gremiums, Pfarrer Dr. Reinhard Witschke (beide Düsseldorf), hinzugezogen (Paragraf 13, Absatz 3). Die Evangelische Kirche im Rheinland ist im Diakonischen Rat vertreten durch Oberkirchenrat Georg Immel und Landeskirchenrat JörnErik Gutheil. Dr. Hans Koban ist seit dem Jahr 2000 der Vorsitzende des Diakonischen
Rates, seine Stellvertreter sind Gabriele Trull und Volkmar Spira.
Neu ist in der Satzung auch der „Personalausschuss“ (Paragraf 14, Absatz 2), der für
die Anstellung der Mitglieder des Vorstandes zuständig ist und der „aus der oder dem
Vorsitzenden, der oder dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden und einem nichttheologischen, möglichst juristischen hauptamtlichen Mitglied der Kirchenleitung oder
dem weiteren hauptamtlichen Mitglied des Kollegiums des Landeskirchenamtes gemäß § 13 Abs. 1 a) besteht“.
Der hauptamtliche Vorstand besteht (Paragraf 16) aus zwei Personen, von denen
eine ordinierte Theologin oder ordinierter Theologe sein muss. Der Theologische Vorstand ist zugleich Sprecher des Gremiums. Absatz 2 dieses Paragrafen regelt die
Amtszeit: „Befristete Berufung der Vorstandsmitglieder auf acht Jahre ist möglich, ebenso wiederholte Berufungen;“ „beide Vorstandsmitglieder gemeinsam“ vertreten das
Werk „im Rechtsverkehr“ (Absatz 4).
Absätze 3 und 5 regeln die Bestellung „besondere(r) Vertreter gemäß Paragraf 30
BGB“ – aus den früheren Abteilungsleitern werden Geschäftsführer für „zugewiesene
Geschäftsbereiche“. Solche Geschäftsbereiche „können“ sein: Gemeinde-, Gesellschaftliche und Ökumenische Diakonie, Sozialwesen, Jugendhilfe, Pflege, Krankenhaus, Verbindungsstelle Rheinland-Pfalz, Wirtschaft und Recht sein“.
Die Aufgaben des Vorstands umschreibt Paragraf 17:
Der Vorstand leitet das Diakonische Werk im Rahmen der Zuständigkeiten des
Diakonischen Rates und der Mitgliederversammlung. Er ist für alle Geschäfte
des Werkes verantwortlich. Insbesondere ist er unter Einbeziehung der Geschäftsbereiche für eine an den Interessen der Mitglieder ausgerichtete Planung
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der Arbeit des Diakonischen Werkes als kirchliches Werk und als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege zuständig.
Mit dieser Satzung ist das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland
gerüstet, die Herausforderungen zu meistern, die sich ihm zu Beginn des 21. Jahrhunderts und im 40. Jahr des Bestehens stellen.

10. Ausblick
Fritz Mybes macht deutlich, dass das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im
Rheinland mit seiner Geschäftsstelle und mit seinen diakonischen Aktivitäten, die es
als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in vier Bundesländern zu koordinieren
hat, „keinen Selbstzweck (verfolgt)“. Denn: „Der ´Betrieb´ untersteht letztlich nicht einer
Geschäftsführung, einem Vorstand, einem Hauptausschuss oder einer Hauptversammlung, sondern dem Herrn der Kirche.“ 78 Der Satz gilt auch heute noch, wenn
auch die Organe des Werkes – wie im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigt – einen
anderen Namen und zum Teil andere Funktionen haben.
Auch heute, nach 40 Jahren, gilt, was Fritz Mybes im Blick auf die ersten 25 Jahre des
Werkes, 1988, wie folgt formuliert hat: 79
Wenn wir auf die letzten 25 Jahre evangelischer Diakonie im Rheinland zurückschauen, so sehen wir Gottes wunderbare Barmherzigkeit. Wenn wir uns an 25
Jahre Arbeit und Menschen in dieser Zeit erinnern, so preisen wir nicht Menschen und ein menschliches Werk, sondern Gott, der uns erlaubt hat, in der
Hinwendung zu den der Hilfe Bedürftigen ihm zu dienen.
Wenn wir über Gelungenes oder über Nöte sprechen, so fragen wir in alledem
nach Gottes Willen für die Zukunft. Es gilt, was Präses D. Gerhard Brandt auf
der rheinischen Diakonie-Synode 1983 sagte: Solange wir das beieinander
halten, daß der Herr es ist, der uns glauben und aus Glauben handeln lässt,
weil er uns durch das Evangelium zu seiner Gemeinde berufen hat – und daß
der Herr selbst es ist, der unserem ärmlichen Tun die Bedeutung verleiht, Zei-
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chen dafür zu sein, daß er unterwegs ist, sein Reich zu vollenden -, solange
werden wir vor Selbstüberschätzung ebenso bewahrt wie vor Resignation.

Anzahl Einrichtungen

Einrichtungsart

1963

1988

2003

56

47

44

Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe

162

247

Stationäre Einrichtungen für behinderte

15

Stationäre Einrichtungen der Erziehungshilfe

Jugendwohnheime, Internate und andere

Veränderung

Anzahl Betten/Plätze

Veränderung

1963 - 2003

1963 - 2003

in %

in %
1963

1988

2003

- 21,4 %

12.847

14.248

12.957

0,9 %

233

43,8 %

9.940

21.839

22.146

122,8 %

51

83

453,3 %

2.216

4.207

5.479

147,2 %

96

66

61

- 36,5 %

5.721

2.939

2.848

- 50,2 %

90

34

13

- 85,6 %

6.052

2.918

887

- 85,3 %

37

27

39

5,4 %

1.303

980

1.312

0,7 %

Erholungs- und Freizeitheime

87

58

30

- 65,5 %

3.957

3.151

1.829

- 53,8 %

Sonstige stationäre Einrichtungen

30

21

17

- 43,3 %

1.653

969

788

- 52,3 %

Insgesamt

573

551

520

- 9,2 %

43.689

51.251

48.246

10,4 %

Krankenhäuser, Sonderkrankenhäuser,
Tageskliniken

und für psychisch erkrankte Menschen

Formen des Jugendwohnens
Stationäre Einrichtungen für wohnungslose,
straffällig gewordene und suchtkranke Menschen

