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Diakonie

Diakonie als christliche
Liebestätigkeit
Diakonie ist humanitärer Dienst am
Mitmenschen und gründet in der
Liebe Gottes zu den Menschen und
dem daraus folgenden Gebot der
Nächstenliebe. Diakonische Aktivitäten waren von Anfang ein wichtiges Element christlichen Gemeindelebens. Heute werden sie in
Deutschland in Partnerschaft mit
dem Wohlfahrtsstaat in einer Vielzahl von Tätigkeitsfeldern wie Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen,
ambulanten Pflegedienstleistungen,
Altenheimen, Kindergärten, Beratungsstellen, Telefonseelsorge, Bahnhofsmission, Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung, Unterkünften für Menschen ohne festen
Wohnsitz, Jugendarbeit, Arbeit für
Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen ohne Papiere,
Brot für die Welt, Katastrophenhilfe,
Entwicklungszusammenarbeit u.a.
durchgeführt. Fast eine Million Betten und Plätze stellen diakonische

Einrichtungen unter dem Dach der
„Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband/Evangelisches
Werk für Diakonie und Entwicklung
e.V.“ zur Verfügung, beschäftigen
rund 450.000 Mitarbeitende und integrieren das freiwillige Engagement
von ca. 700.000 Menschen.
Dieses helfende und unterstützende
Engagement wird in vielen Texten
der jüdisch-christlichen Tradition
– auch schon im Alten Testament
– grundgelegt. Einer der bekanntesten im Neuen Testament ist die
Geschichte vom barmherzigen Samariter, in der die Versorgung eines
akut in Not geratenen Menschen
als prioritär gegenüber allen anderen, scheinbar wichtigeren Aufgaben hervorgehoben wird. Zugleich
werden in der Erzählung ethnische
und religiöse Grenzen der damaligen Zeit überschritten und Hilfeleistungen an Notleidenden prinzipiell
für jeden Menschen begründet. Das
griechische Wort „Diakonia“ bezeichnet im Neuen Testament zwar
nicht nur den Akt des Dienens und
Helfens, der synonym mit Caritas
(Liebestätigkeit) wiedergegeben werden kann, sondern auch andere Tätigkeiten. Aber es war insbesondere
die caritative Hilfe von Christenge-
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meinden, die diesen in den ersten
Jahrhunderten eine hohe Anziehungskraft gab und maßgeblich zum
Wachstum des Christentums beitrug.
In den Folgejahrhunderten vollzieht
die Diakonie eine Wellenbewegung,
bei der sie mal an Bedeutung verliert, mal von großer Wichtigkeit
ist, während sich dabei gleichzeitig
das, was darunter verstanden wird,
erheblich verschiebt. Spätestens im
19. Jahrhundert hat sich durch die
Gründung vieler christlicher Hilfseinrichtungen, die die sozialen –
und in der damaligen Sicht auch
die moralischen – Folgen der Industrialisierung bekämpften, Diakonie
als Inbegriff für die soziale und gesundheitliche Arbeit der Kirchen
etabliert.
Heute ist die christliche Prägung diakonischen Handelns oftmals hinter
die eigentliche Linderung der Not
und die professionelle Qualität der
Dienstleistung zurückgetreten, auch
wenn sie nach wie vor einer diakonischen Organisation als solcher zuerkannt wird. Das hat zum einen mit
der Zunahme der Pluralität auf dem
„Markt für soziales Handeln“1 zu tun,
auf dem die Diakonie nur einer von
mehreren Akteuren innerhalb des
modernen Sozialstaatsgefüges ist
1 Grethlein: Theologie, 415.
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persönlichen Notlagen. Mit staatlich
gewährter sozialer Sicherheit nimmt
der Bedarf an religiöser Tröstung ab“.3

und mit denen sie sowohl um die
hilfesuchenden Kunden als auch um
die finanziellen Mittel zur Finanzierung der Hilfen konkurrieren muss.
Das hat zum anderen auch mit einer
Pluralität der Organisationsformen
diakonischen Handelns selbst zu
tun (Gemeindediakonie, verbandliche Diakonie, unternehmerische Diakonie2), das zudem in manchmal
spannungsvollem Verhältnis zur verfassten Kirche stehen kann. Es mag
aber auch damit zu tun haben, dass
– wie in der Sozialstaatsforsch-ung
vermutet wird – Sozialstaat und
Religion stark aufeinander bezogen
sind, jedoch jeweils auf Kosten des
anderen:
„Dort, wo der Sozialstaat existenzielle
Lebenskrisen in versicherungsfähige
Risikolagen überführt, verringert sich
das Bedürfnis nach der spirituellen
Orientierungsleistung der Kirche in
2 Oelschlägel: Diakonie, 240.

In dieser Sicht erscheint der Sozialstaat als Teil eines Sozialisierungsprozesses, bei dem die Religion oder
die religiös fundierte Begründung
helfenden Handelns eine immer geringere Rolle spielt. Und doch wird
die Vermutung aufgestellt, dass die
Art seiner Ausprägung wiederum
davon abhängig sei, in welchem
konfessionellen Klima er sich entwickelt habe. Im Süden Europas
wird vor katholischem Hintergrund
ein weniger stark ausgebauter Wohlfahrtsstaat, in den durch lutherische
(Staats-)Kirchen geprägten Ländern
Skandinaviens dagegen eine hohe
sozialstaatliche Absicherung verortet und in der Mitte Europas
werden Einflüsse beider Konfessionen auf die Ausgestaltung des
Wohlfahrtsstaats festgestellt. Von
Osten nach Westen hin werde die
Dominanz der lutherischen (Staats-)
Kirche (Deutschland, Schweden)
in Richtung nonkonformistischer
Strömungen
und
Freikirchen
(Schweiz, Niederlande, Großbritannien, USA, Australien, Neuseeland) aufgelöst.4 Dies habe Folgen für die Geschwindigkeit der
3 Manow: Religion und Sozialstaat, 11.
4 Vgl. Manow: Religion und Sozialstaat, 31.

Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten gehabt. So sei in katholischen
Ländern die Modernisierung langsamer fortgeschritten als in protestantischen. Und selbst in den
ganz westlichen Ländern mit den
freikirchlichen Gruppierungen sei
die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung langsamer erfolgt, da hier die
Betonung der Selbsthilfe überwogen
und die klare Trennung von Staat
und Kirche die Entwicklung verzögert habe. In lutherischen Staatskirchen mit wenig Freikirchen, wie
etwa in Schweden, habe es die früheste staatliche Verantwortungsübernahme in sozialpolitischen
Dingen gegeben. Auch wenn diese
These etwas engführend ist, weil sie
den Wohlfahrtsstaat einzig mit Konfession in Relation bringt, so lässt
sich doch sagen, dass mit der Reformation eine Sichtweise ihre Verbreitung und über 500 Jahre hinweg
auch immer wieder eine Verschiebung erfahren hat, die maßgeblich
zur gegenwärtigen Auffassung und
Konzeption von Sozialstaat beigetragen hat. Allgemeiner formuliert
lässt sich deshalb festhalten: „Es
sind regelmäßig religiöse Konzepte,
die der Sozialpolitik Blaupausen liefern und auf diese Weise Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gestalten.“5
5 Rieger/Leibfried: Kultur versus Globalisierung, 51.
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Frei zum Dienst am Nächsten

entzogen. Denn in der mittelalterlichen Vorstellung bedeutete Armut
zum einen eine Individualtugend,
nämlich die aufrichtige, anerkennenswerte Nachfolge, wie sie im
Mönchtum praktiziert wurde; zum
anderen die persönliche Not, die
durch die Gabe von Almosen gelindert werden musste. Vor allem mit
Blick auf die notleidenden Armen
waren Empfangende und Gebende in ein perpetuiertes Abhängigkeitsverhältnis zu einander gesetzt
und das Gesellschaftsgefüge – verstanden als göttliche Ordnung – statisch fixiert:

Mit der Reformation wurde lange
Zeit ein epochaler Neuansatz nicht
nur in theologischer Hinsicht, sondern auch und gerade bezüglich
der Armenfürsorge verbunden. Die
neuere Armutsforschung hat jedoch
gezeigt, dass diese Auffassung zu
euphorisch war.6 Unbestreitbar hat
Martin Luther (1483-1546) entscheidende Akzente gesetzt, die vor allem
in seiner Theologie gründeten. Zu
seiner zentralen theologischen Erkenntnis gehörte, dass der Mensch
sein Heil nicht aufgrund von Taten erreichen kann (Werkgerechtigkeit), sondern einzig und allein
„Den Armen wurden die Verdienste vor
aus Glauben (sola fide). Allein die
Augen gehalten, die sie sich durch ein
freie, bedingungslose Gnade Gottes
Hinnehmen ihrer Lage um ihr Heil er(sola gratia) war es, wie Luther in
werben konnten, während die Reichen
seiner Neuauslegung der Theologie
an die Notwendigkeit erinnert wurden,
des Apostels Paulus erkannte, die
etwas für ihre Erlösung zu tun.“7
den Menschen vor Gott erlöste, und
nicht etwaige verrechenbare Taten.
Diese Vorstellung wurde durch Luthers Heilsverständnis aufgesprengt.
Diese Auffassung der bedingungslo- Die Armen mussten nun nicht mehr
sen Zuwendung Gottes zu den Men- als Instrument für das Heil der Beschen hatte erhebliche Auswirkun- sitzenden dienen, ihre Situation hatgen auf den Umgang mit den Armen, te keine theologische Notwendigkeit
ja auf ihre gesellschaftliche Stellung. mehr, ihre Lage war durch nichts
Mit ihr war dem Bettelwesen, einer mehr begründet – jetzt konnte und
verbreiteten Erscheinung des Mittel- musste ihnen geholfen werden.
alters, das theologische Fundament Denn nach wie vor gehören für Lu6 Vgl. Jütte: Tendenzen öffentlicher Armenpflege.
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7 Geremek: Geschichte der Armut, 49.

ther gute Taten zu einem Christenmenschen, aber nunmehr so, wie
ein guter Baum gute Früchte trägt.
Der Freiheit des Christenmenschen,
der allein aus dem Glauben und im
Vertrauen auf das Wort Gottes und
ohne priesterliche Vermittlung gerecht wird, entspringt seine Bereitschaft zur dienenden Liebe gegenüber jedem. Und die Ausübung der
sich zuwendenden Nächstenliebe
war Diakonie.

Ringen um eine neue
soziale Ordnung
Ohne dass Luther eine neue soziale
Ordnung zum expliziten Ziel gehabt
hätte, hat seine Einstellung einen
wichtigen Beitrag geleistet zu den
sozialpolitischen Veränderungen im
16. Jahrhundert. Denn die Versorgung der Armen sollte nun nicht
mehr an die individuelle Barmherzigkeit geknüpft sein, die die Versorgung der Armen abhängig machte
vom Wohlwollen der Reichen und
in der noch das System des Lohngedankens durchschimmerte, sondern systematisch von den Städten
durchgeführt werden:

„Es wäre sehr nötig, dass alle Bettelei
in der Christenheit abgetan würde. Es
sollte niemand unter den Christen betteln gehen. Es wäre auch leicht, eine
Ordnung darüber zu machen, dass
eine jede Stadt ihre armen Leute versorgt und keine fremden Bettler zuließe“ – war Luthers Meinung.8

An der Erstellung solch einer Ordnung hat sich Luther 1521 in Wittenberg und 1523 in Leisnig beteiligt.9 Die Idee hinter diesen
Ordnungen ist die Vorstellung einer
Sozialkasse: Einzahlungen in die
Kasse der Stadt sollen aus den Erlösen der Schließung von Klöstern
8 WA 6, 450, 22-26.
9 Leisniger Kastenordnung in: Strohm/Klein: Die Entstehung einer
sozialen Ordnung in Europa, Bd.2, 20-41.
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erfolgen, denn die über Jahrhunderte dauernde „Möncherei“ hatte für
Luther überhaupt keinen Nutzen,
und die Klöster hätten unter dem
Vorwand eines göttlichen Dienstes
sich mit dem Reichtum der ganzen
Welt angefüllt. Weitere Einzahlungen sollen durch freiwillige Gaben,
Spenden, Testamente, Einnahmen
der Kirche, der Handwerker und
Bauern erfolgen. Verwaltet werden
sollte die Gemeindekasse von zehn
Vorstehern – allesamt aus der städtischen und nicht aus der kirchlichen
Verwaltung: zwei Adlige, zwei regierende Räte, drei Bürger, drei Bauern.
Die Ausgaben der Gemeindekasse
sollten für das Amt des Pfarrers verwendet werden, denn er allein sollte
neben der Verkündigung nicht auch
noch für seinen Unterhalt arbeiten
müssen. Alle anderen jedoch sollten,
sofern sie konnten, arbeiten. Erst
wenn sie aufgrund von besonderen
Umständen nicht arbeiten konnten
oder trotz Arbeit nicht ausreichend
Geld zum Leben hatten, sollte die
Gemeindekasse unterstützend eingreifen. Dazu war aber nötig, dass
die Armen der Stadt erfasst wurden
und die Übersicht über sie immer
aktuell gehalten wurde, damit sich
nicht Unberechtigte Zuwendungen

der arbeiten oder die Stadt verlassen.
Die daraus folgende Unterscheidung
zwischen würdigen und unwürdigen Armen findet man auch in
späteren wohlfahrtsstaatlichen Regelungen, etwa in Groß-Britannien,
wieder – sie spielt bis heute eine
wichtige Rolle in sozialpolitischen
Diskussionen. Ferner sollten aus der
Gemeindekasse die Küsterei und die
Schule bezahlt werden, wie auch
Gebäudeerhaltungsmaßnahmen
an Kirche, Pfarrhaus, Schule und
Hospital. Auch ein Getreidevorrat
für schlechte Zeiten sollte angelegt
werden. Und sollten die Eingaben in
die Kasse nicht reichen, müsse jeder
Adlige, Bürger und Bauer entsprechend seinem Besitz eine jährliche
Abgabe leisten, damit das Jahresbudget erreicht werde. Dabei solle
jedoch niemand überfordert werden.

erschlichen. Den Bedürftigen sollte
nach eingehender Prüfung entsprechend ihrem Bedarf gegeben, allerdings nur die Existenz gesichert
werden. Dabei galt es, immer darauf
zu achten, dass Müßiggänger nicht
vor die Arbeitsamen gestellt werden.
Bettler sollten grundsätzlich nicht
geduldet werden. Sie sollten entwe-

Luther hat die Leisniger Kastenordnung drucken und als Empfehlung für andere Städte verbreiten
lassen. Mit seinen Empfehlungen
reiht er sich in eine Vielzahl von
Bemühungen ein, die vor allem in
den Städten seit dem Beginn des
16. Jahrhunderts in ganz Europa zur
Armutsbekämpfung unternommen
wurden. Nötig geworden waren die
Interventionen der Städte einer-

seits aufgrund von wirtschaftlichen
und sozialen Krisen Ende des 15./
Anfang des 16. Jahrhunderts. Von
1495-97, 1504-15 und 1521-22 gab
es eine Reihe von Missernten, die
zur Folge hatten, dass die Landwirtschaft nicht mehr in der Lage war,
die Bevölkerung zu versorgen. Die
Volksaufstände und Bauernkriege
1525-26 verschlimmerten die Situation weiter. Damit nahm die Zahl
der Armen, Bettler und Kranken
zu, die vorwiegend in die Städte
strömten. Und die durch Kriege und
Hungersnöte vor allem an Männern
dezimierte Bevölkerung brachte einen Frauenüberschuss hervor vor
allem von bedürftigen Frauen, was
das Problem der Prostitution verschärfte.10 Aufgrund dieser Pauperisierungsprozesse waren viele Städte
gezwungen, ihre wohltätigen Institutionen zu reformieren, nicht zuletzt auch auf der Basis der Erfahrung von Epidemien, die man gemacht hatte. In deren Folge wurde
die Ansammlung von Bettlern und
Kranken als Gefahr für das Gemeinwohl eingestuft.
Begünstigt wurden die Interventionen der Städte andererseits durch
das humanistische Denken der Renaissance, das besonders die Würde
10 Vgl. Geremek: Armut und Armenfürsorge.
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des Menschen betonte.11 So kommt
es in mehreren Städten zu Neuansätzen in der Sozialpolitik. 1522
wird in Nürnberg die Armenfürsorge zentralisiert, 1523 in Straßburg,
1525 in Ypern und 1531 erlässt Kaiser Karl V. auf der Basis von Expertenempfehlungen, die sowohl die
theologischen Aspekte der Armenhilfe als auch die einzelnen Verordnungen der Städte berücksichtigten12, ein Edikt, das die Initiativen
der Städte billigt und bestimmte
Grundsätze für die Sozialpolitik und
für die Reorganisation der Armenfürsorge festlegt. Die Frage, wem
die Aufsicht bzw. Kontrolle über die
Armenfürsorge unterstellt sein soll,
war lange Gegenstand von Konflikten und wurde nicht überall gleich
entschieden. Sollte die Aufsicht
über die Armenfürsorge sowie über
die Hospitäler weltlichen Behörden
zugesprochen werden, die damit
auch Repression ausüben konnten
oder sollte sie der Kirche übertragen
werden, die mit ihrer diakonischen
Tätigkeit – oftmals ebenso repressiv
– Anspruch darauf erhob?
11 So nannte Erasmus von Rotterdam die Sorge um die Armen als
zentrale Aufgabe und Juan Luis Vives betonte in seinem Werk De subventione pauperum (1525), dass Armenfürsorge Sache der politischen
Herrschaft sein müsse, weil sie für die Verwaltung des Gemeinwesens
zuständig sei und für soziale Harmonie zu sorgen habe.
12 Es gab zwischen 1520 und 1530 mehr als 25 Armenordnungen
in deutschen Städten, die im Wesentlichen den Vorschlägen Luthers
ähnelten.
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Unter weltliche
Obrigkeit gestellt
Luthers Antwort auf diese Frage war
eindeutig: Der weltlichen Obrigkeit.13 Basis seiner Eindeutigkeit in
dieser Frage waren seine Drei-Stände-Lehre und seine Zwei-Regimente-Lehre. Für Luther war die Welt
eingeteilt in drei Stände: die Kirche
(ecclesia), den Hauskreis bzw. die
Familie und Wirtschaft (oeconomia)
und den Staat (politia). Gleichzeitig gehörte die Kirche einem Regiment an (dem Reich Gottes) und der
Hauskreis sowie der Staat einem
anderen (dem Reich der Welt). Der
Christ gehört für Luther demnach
beiden Welten an. Das bedeutet eine
andere Zuordnung von Kirche und
Welt unter der Herrschaft Christi:
Nunmehr schließt der weltliche Bereich den kirchlichen mit ein und
nicht mehr umgekehrt wie bisher.
Und weil der weltliche Bereich nach
Luther streng hierarchisch organisiert ist, um Aufruhr und Chaos zu
vermeiden, war es für ihn nur konsequent, wenn sich um die Organisation der Armenfürsorge der Staat,
die weltliche Obrigkeit, kümmert.
Andererseits jedoch waren alle Vertreter der weltlichen Obrigkeit als
13 Vgl. Luther: Von weltlicher Obrigkeit, WA 11, 245-281; ders., Vorrede zu: Ordnung eines gemeinen Kastens, WA 12, 11-15.

Christen zugleich Teil des kirchli- Mit der theologischen Begründung
chen Bereichs, sodass man sagen der Unterstellung der Armenfürkann:
sorge unter die weltliche Obrigkeit
erfolgte unter der Hand aber die Le„Die Kompetenzzuschreibung an den gitimierung einer Säkularisierung
weltlichen Arm geschieht in einem der Armenfürsorge, die sich in den
Kontext, wo es noch selbstverständlich folgenden Jahrhunderten weiter ausist, dass der Fürst ein qualifiziertes breiten und festigen sollte. So grifGemeindemitglied ist, welcher für das fen die weltlichen Behörden, wenn
Wohl der Gemeinde zuständig ist.“14
sie ihren Anspruch auf den diakonischen Sektor geltend machen wollDie diakonische Fürsorge für die ten, auf religiös motivierte BegrünArmen und Bedürftigen und die dungen zurück, transformierten sie
Verwaltung der Gemeindekassen aber: Nächstenliebe blieb das zenmusste für Luther somit explizite trale Argument für die Begründung
Aufgabe der kirchlichen Obrigkeit des diakonischen Dienstes, aber die
sein. Das hieß aber auch: „Die welt- theologische Fundierung konnte wegliche Obrigkeit war nun die diako- fallen. Sie konnte nun als weltlinische Behörde.“15 Ähnliche Posi- ches, sozialethisches und rechtlitionen nahmen auch die anderen ches Anliegen begriffen werden in
Reformatoren ein. Huldrych Zwingli dem Bemühen um das reibungslose
(1484-1531) akzeptierte in Zürich Funktionieren einer bürgerlichen
die städtische Leitung des Armen- Gesellschaft.
wesens, Martin Bucer (1491-1551)
sah in Straßburg die staatliche Ar„Arbeit, Ordnung, Redlichkeit und
menfürsorge nur als Notlösung an
Strenge waren im Gegensatz zur spätund Johannes Clavin (1509-1564)
mittelalterlichen Desorganisation und
gelang es nicht, den Genfer Rat dazu
Unordnung die neuen, im Zusammenzu bringen, auf das Mitspracherecht
hang mit der karitativen Diakonie gebei der Verwaltung der Mittel für
forderten Wertvorstellungen.“17
die Armenfürsorge zu verzichten.16

14 Bondolfi: Debatte um die Reform der Armenpflege, 125.
15 Hammann: Geschichte der christlichen Diakonie, 214.
16 Vgl. Beyreuther: Geschichte der Diakonie und der inneren Mission
in der Neuzeit, 27-29.

17 Hammann: Geschichte der christlichen Diakonie, 186.
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Mit Berufsethos und
Bildung gegen Armut

arbeiten, sondern auch der Klerus
und der Adel, wobei er die mittelalterliche Hierarchisierung der Stände
„Es ist die kaum zu überschätzende aufhob und jeden Stand gleich achBedeutung der Reformation gewesen, tete. Jeder sollte fortan seinen Beruf
die traditionelle Verhältnisbestimmung als Berufung ausüben und von dem
von vita activa und vita contemplativa Stand in der Gesellschaft aus, an
einer grundlegenden Revision unter- dem er sich befand, seinen diakonizogen zu haben.“18
schen Fürsorgedienst leisten.

So hat Luther gerade die Auffassung
von Arbeit entscheidend neu zu prägen vermocht:
„Luthers große Leistung ist darin zu
sehen, dass er den Berufsbegriff von
der ursprünglichen Beziehung auf das
Ordensleben gelöst und für die Kennzeichnung der weltlichen Berufe verwandt hat.“19

„‚Beruf’ bedeutet in diesem Sinne die
vom einzelnen zu bejahende Einordnung in den jeweiligen vorgegebenen
Stand als der von Gott gestifteten
Sozialordnung.“20

Gleichzeitig verband Luther mit
dem Beruf auch das Erkennen der
eigenen Talente als von Gott gegeben, die der Einzelne zum Wohle
aller einsetzen soll. Das bedeutet
zum einen eine Aufwertung des
weltlichen Berufs und zum anderen
eine Wegbereitung zur modernen
Auffassung von Professionalität, bei
der die Selbstbestimmung des Menschen zur Arbeit und seine Verantwortung in der Arbeit als „Ethos der
Professionalität“ verstanden werden
können.21

Er verabschiedete die Vorstellung
von Arbeit als Fluch, von dem alle
erlöst werden sollten, die sich durch
Askese, Meditation und Ablässe davon zu befreien versuchten. Es ging
für ihn nicht an, dass jemand auf
der Basis der Arbeit von anderen
müßigging. Deswegen trat Luther
dafür ein, dass jeder, der arbeiten
konnte, auch arbeiten sollte – hier
lag sein Ansatzpunkt im Kampf ge- Eng verbunden mit der Arbeit als
gen die Armut. Nicht mehr nur der wesentlichem Element zur Beuntere Stand, die Bauern, sollten kämpfung der Armut hat Luther
18 Jähnichen: Arbeit als Beruf, 33.
19 Ebd.
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20 Jähnichen: Geschichte der sozialen Ideen im deutschen Protestantismus, 888.
21 Ders.: Arbeit als Beruf, 42.
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die Bedeutung der Bildung betont.
Nicht nur sollte die Verbreitung der
Schrift in einer Sprache, die auch
die einfachen Leute verstehen konnten, die Mündigkeit in Glaubensdingen festigen und erweitern, sondern
ebenso erschien ihm angemessene
Erziehung als wichtiges Mittel zur
Bekämpfung von Armut zumindest
in der zweiten Generation. So wurde die Ausbildung von Kindern aus
armen Familien in einem Handwerk
und in moralischer Unterweisung
zu einem charakteristischen Merkmal der Sozialpolitik des 16. Jahrhunderts und sollte sich auch in den
folgenden Jahrhunderten erhalten.
Auch wenn die reformatorischen
Ideen zur Regelung der Armutsfürsorge keine Exklusivität beanspruchen können,22 sondern parallel und
im Kontext mit den Umbruchbewegungen des Humanismus und der
Renaissance entstanden und wirksam wurden,23 so ist aber gerade mit
22 Auch katholische Gemeinden verfuhren nach fast identischen
Grundsätzen, nicht zuletzt weil alle mit den gleichen Problemen zu
kämpfen hatten. Vgl. Jütte: Tendenzen öffentlicher Armenpflege, 81f.
23 Vgl. Hammann: Geschichte der christlichen Diakonie, 174: „Spricht
man im Zusammenhang mit der Reformation des 16. Jahrhunderts von
einem Bruch, so werden damit vornehmlich die neuen umwälzenden
Antriebe hervorgehoben, die sie in der Theologie, das kirchliche Leben
und die Gesellschaft der damaligen Zeit eingebracht hat. Immerhin
muß daran erinnert werden, daß dies allein noch kein der Reformation
eigenes Phänomen war. Auch der Humanismus und die Renaissance
hatten als kulturelle, ideologische und soziale Erneuerungsbewegungen den Bruch mit dem Mittelalter hervorgerufen. Vielfältig waren die
historisch feststellbaren Veränderungen um das Jahr 1500, und die
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dieser neuen Einstellung zur Arbeit
ein wichtiges Element für ein neues
Gesellschaftsmodell begründet worden, das prägend für die westliche
Moderne wurde.
Im Blick auf die Sozialpolitik hatte die neue Einstellung zu Bettelei,
Armut und Arbeit eine Bürokratisierung zur Folge. Es galt, den individuellen Bedarf zu ermitteln, wozu
Register geführt werden mussten,
um festzuhalten, wer überhaupt
anspruchsberechtigt ist, und dann
auch, wer welche Zuwendung erhalten hat. Die Kassen mussten
verwaltet und über die Ausgaben
musste gemeinschaftlich entschieden werden. Die Verwaltung selbst
war auf die Einhaltung von Regeln
angewiesen. Alles in allem bedeutete die Systematisierung und Zentralisierung der Armenpflege im 16.
Jahrhundert die Entwicklung eines
neuen Ansatzes mit geänderter Verantwortungszuteilung
einschließlich eines neuen Verständnisses von
Arbeit. Ihr zentrales Merkmal war,
dass die Hilfe von einem Akt privater Zuwendung durch Almosengeben zu einem öffentlichen sozialpolitischen Instrument geworden war.
von den ‚evangelischen’ Reformatoren bewirkte Neuerung war eher
die Auswirkung der zum kirchlichen und gesellschaftlichen Bruch führenden Antriebe als deren Ursache.“

Die Institutionalisierung der Armenpflege hatte aber auch ihre negativen Seiten. So brachte die Rationalisierung die Sorge hervor, dass
Mitleid erstickt werden könnte.
Und das Bettelverbot widersprach
dem Bedürfnis, Barmherzigkeit auszuüben. Mit der Übertragung der
Verwaltung der Fürsorgeleistungen an die weltliche Obrigkeit war
auch die Möglichkeit von Zwangsausübung übertragen worden und
dies nach beiden Richtungen hin:
Gegenüber den Bettlern, die eingesperrt oder vertrieben werden
konnten, aber auch gegenüber den
Bürgern, die gezwungen werden
konnten, einen Beitrag für die Armenfürsorge zu leisten. Diese anankastische Position hat der Staat bis
heute erhalten, indem er einerseits
einen (Steuer-)Betrag von seinen
Bürgern für soziale Aufgaben einbehält und andererseits den Empfang
sozialer Leistungen mit Auflagen
verknüpft.
Verberuflichung und Bildungsaspekt spielten im diakonischen Handeln in den folgenden Jahrhunderten eine immer größere Rolle. Es
wurde eine Vielzahl von Armen-,
Waisen- und Witwenhäusern eingerichtet ebenso wie Krankenhäuser
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und Einrichtungen für psychisch
kranke Menschen, wobei die Versorgung bedürftiger Menschen nicht
von der Konfession abhängen sollte.
Der Theologe August Hermann Francke (1663-1727) erkannte in seiner
Wirkungsstätte Halle an der Saale,
dass Armenhäuser zwar dazu beitrugen, die Not der Bedürftigen zu
lindern, dass sie aber nicht dafür
geeignet waren, die Menschen aus
der Armut zu führen und ihnen eine
Perspektive zu bieten. Als Ursache
dafür machte Francke das Fehlen
von Bildungs- und Ausbildungs-

möglichkeiten aus. So entwickelte er ein Angebot für kostenlosen
Schulunterricht in einer Zeit, in der
es noch keine Schulpflicht gab und
der Besuch einer Schule nur gegen
Gebühr möglich war. Damit war
Kindern aus armen Familien ermöglicht, eine Schul- und Ausbildung
zu bekommen. Francke verband dabei zugleich missionarische Motive mit sozialen und pädagogischen
Zielen: Durch christliche Bildung
und Erziehung sollte jeder in den
Stand gesetzt werden, das Werk des
Herrn zu befördern, womit Francke

den reformatorischen Impetus von
Bildung fortsetzte. Die Schulen erreichten nicht zuletzt auch aufgrund
des pädagogischen Konzepts von
Francke, das Religionsunterricht mit
Naturkundeunterricht kombinierte
und auch eine Vielzahl von Mädchen unterrichtete, eine so große Bekanntheit, dass auch adlige Kinder
und Kinder aus verschiedenen europäischen Ländern auf das Pädagogium in Halle geschickt wurden. Um
den Betrieb der Schulen aufrechterhalten zu können, war Francke auf
Spenden angewiesen. Da diese aber
dennoch nicht die gesamten Kosten
abzudecken vermochten, entwickelte er eine Wirtschaftstätigkeit, die
den unregelmäßigen Strom der Spenden stabilisieren sollten: Er erwirtschaftete Geld durch Buchdruck,
Buchhandel und Arzneimittelversand. Das macht deutlich, dass – zumindest bei Bildungseinrichtungen
– die Finanzierung vollständig aus
privaten Mitteln erfolgen musste.24

Zinsen die Zahlungen der Leistungen erfolgen konnten, weiterentwickelt. Dieses Konzept wandte erfolgreich auch Pfarrer Theodor Fliedner (1800-1864) – einer von vielen
diakonischen Gründungsvätern und
-müttern – in Kaiserswerth bei Düsseldorf an. Und er setzte es neben
der Finanzierung der Arbeit in Gefängnissen und in dem Asyl für entlassene weibliche Strafgefangene,
die schon lange nicht mehr im Blick
des Staates oder der Kirche waren,
für einen Aufbau der Krankenpflegeausbildung ein. Zusammen mit seiner Frau Friederike gründete er eine
Anstalt zur Ausbildung von evangelischen Pflegerinnen und trug
auch dazu bei, dass Diakonissen
in der Krankenpflege tätig werden
konnten. Letztere waren in Schwesternschaften organisiert und gehörten zu Diakonissen-Mutterhäusern.
Trotz der – aus heutiger Sicht – kargen Entlohnung eröffnete das Konzept Frauen die Möglichkeit, eine eigene Existenz ohne Ehe führen und
Das Einsammeln von Spenden bzw. in der Öffentlichkeit eine Tätigkeit
Kollekten für die diakonischen ausüben zu können.
Dienste in der Armenhilfe oder in
der Förderung von Schulen blieb
noch eine lange Zeit probate Strategie, wurde jedoch durch die Einrichtung von Fonds, von deren

24 Vgl. Kuhn: Armut als Herausforderung.
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Vereinswesen und Grundlegung
des modernen Sozialstaats
Die Armenfürsorge machte im 19.
Jahrhundert eine erhebliche Wandlung hin zur Spezialisierung in
beruflichen Feldern durch; nicht
zuletzt aufgrund der neuen Dimension von Armut, die sich durch die
einsetzende Industrialisierung rasant ausbreitete. In deren Kontext
wurden – auch durch die Liberalisierung von Eigentumsverhältnissen – jahrhundertealte Sozialverhältnisse außer Kraft gesetzt, so
dass sich die Lebensbedingungen
eines großen Teils der Bevölkerung
dramatisch verschlechterten. In nur
wenigen Jahrzehnten vollzog sich
eine tiefgreifende Veränderung der
Gesellschaftsstrukturen. Als Konzept gegen die Verarmung der rasant wachsenden Bevölkerung, aber
auch als Projekt der Rechristianisierung der Volksmassen und damit als Abwehr der atheistischen
kommunistischen Ideologie wie
der Arbeiterbewegung hatte Johann
Hinrich Wichern (1808-1881) die
Innere Mission angeregt und vorangetrieben. So sollte mit besonderen Verkündigungsformen wie etwa
Bibelkreisen und Sonntagsschulen
der glaubens- und orientierungslos

bürgerlich-staatliche. Während sich
persönliche und kirchliche Diakonie
die Ziele ihrer Liebestätigkeit nach
ihrem Urteil und Vermögen aussuchen – denn sie müssen selbst dafür aufkommen – ist es Aufgabe der
bürgerlich-staatlichen Diakonie für
Rahmenbedingungen in Form von
Gesetzgebung zu sorgen (z. B. Armengesetzgebung), aber auch eine
Grundausstattung zur Verfügung zu
stellen wie Hospitäler, Armenhäuser
und Schulen.25
gewordenen Bevölkerung wieder
ein Lebensfundament gegeben werden. Zentral war für Wichern jedoch
das praktische Helfen, sodass er
mit der Inneren Mission die evangelische Christenheit auf ihre Verantwortung angesichts der sozialen
Frage verpflichtete. Dabei wurde er
inspiriert von Luthers Invokavit-Predigten, die für ihn die Verbindung
von Glauben und Tun verdeutlichten und eine Auffassung vom Reich
Gottes entstehen ließen, die nicht
in Worten, sondern in Tat und Werken besteht – jedoch gegründet im
Glauben. Dementsprechend kann
Wichern in Anlehnung an Luthers
Drei-Stände-Lehre eine dreifache
Form der Diakonie ausmachen: Die
persönliche, die kirchliche und die

Ihrer Verpflichtung konnte die Innere Mission für Wichern am besten
nachkommen, wenn sie sich eines
Instrumentes bediente, das sich als
modernes Gegenprinzip zu den behördlichen Institutionen etabliert
hatte: Das Vereinswesen. Freilich
führte das zu einer Organisationsstruktur neben der verfassten Kirche,
die bisweilen auch in Spannung zu
dieser stand und steht. Die freiwillige Vereinigung von Menschen zu
einem bestimmten Zweck sah Wichern trotzdem als das innovativste Instrument an, in dem der seit
der Reformation zentrale Gedanke
des allgemeinen Priestertums aller
Gläubigen die beste organisatorische Gestalt finden konnte. Vereine
waren Orte, an denen sich die un-

terschiedlichen christlichen Gaben
zum allgemeinen Nutzen entfalten
konnten. Damit führte Wichern die
vielen Einzelinitiativen zusammen
und gab ihnen ein Konzept. Mehr
als 10.000 Vereine wurden in dieser
Zeit gegründet, in denen – als LaienInstitutionen jenseits von Staat und
Kirche – Glaubensverkündigung und
soziales Hilfehandeln verbunden
und ein weites Spektrum von Liebesarbeit geboten wurde, das Jugendfürsorge, Ausbildung, Verbesserung der Wohnsituation durch
die Einrichtung von Bürgerhöfen
mit
angemessenem
Wohnraum,
Krankenfürsorge und Verbesserung
der Situation von Strafgefangenen
umfasste. Finanziert wurden diese
Leistungen durch Spenden, Mitgliederbeiträge, Stiftungen, Zinsen aus
Stiftungskapital, Schenkungen und
Kollekten. Förderungen erhielt die
Innere Mission, an der sich hochrangige Beamte und Adlige ebenso wie
Pfarrer beteiligten, von Herrscherhäusern und Unterstützung vom
preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Dies hat ihr den Vorwurf
eingetragen, dass sie das herrschende Gesellschaftssystem gar nicht
selbst in die Kritik nahm und damit
die wahren Ursachen der Massenarmut, etwa die Adelsprivilegien,

25 Vgl. Hoburg: Wicherns theologische Bezugnahme auf Schleiermacher und Luther.
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Fürstenherrschaft und frühkapitalistischen Strukturen, gar nicht erst anging, sondern sich nur „mit Teilbereichen der Not“26 beschäftigte. Aber
selbst innerhalb der Teilbereiche der
Not konnte die Innere Mission eine
erhebliche Wirkung erzielen, durch
zum Teil weitreichende Veränderungen bei staatlichen Institutionen
wie im Gefängniswesen, in der Armen-, Kranken- und Altenpflege, im
Bereich des Schulwesens, in Bezug
auf die Lage der wandernden Handwerksgesellen und hinsichtlich der
Wohnungsfrage der unteren Bevölkerungsschichten. Dazu gehörte
auch die fortschreitende Verberuflichung sozialer Arbeit, die Schaffung
eines umfassenden Netzes von diakonischen Einrichtungen sowie die
Steigerung der Aufmerksamkeit für
26 Hammer: Geschichte der Diakonie, 204.
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die Notwendigkeit von pflegerischer
und sozialer Arbeit.
Mit zweien seiner drei Ziele scheiterte Wichern jedoch: Mit der Rechristianisierung der Bevölkerung
durch die Volksmission und mit der
patriarchalisch geprägten Neuordnung der Gesellschaft, die sich an
der Ordnungsstruktur Luthers orientierte und in der der Hausherr die
Herrschaftsausübung innehatte, die
gleichzeitig aber mit einer Fürsorgepflicht verbunden war. Das hatte seine Gründe darin, dass diese Denkstrukturen vorkapitalistisch und illiberal waren. Womit Wichern aber
bleibenden Erfolg hatte, war die Organisation der Diakonie in der Gestalt der Inneren Mission, womit die
Diakonie – zusammen mit weiteren

Akteuren – zu einer grundlegenden
Voraussetzung des heutigen Sozialstaats und des Gesundheitswesens
wurde.27

Gesetze – wohl auch in politischem
Kalkül – als „praktisches Christentum in gesetzlicher Gestaltung“28
begriffen.

Denn die Aktivitäten der Diakonie
im Zusammenhang mit den Veränderungen der Sozial- und Wirtschaftsstruktur des 19. Jahrhunderts
haben zusammen mit dem nichtkonfessionellen Engagement im
Wohlfahrtsbereich, das sich ebenfalls um eine bürgerliche Sozialreform bemühte und sich in vielen
Städten in Deutschland zu Vereinen
für private Fürsorge zusammenschloss und Wohlfahrtsverbände
gründete, eine organisatorische Basis bereitgestellt für das, was sozialpolitisch unter großer Einflussnahme der deutschen Arbeiterbewegung
erkämpft wurde, obgleich es politisch zur Eindämmung der Arbeiterbewegung gedacht war – nämlich
die beginnende Sozialgesetzgebung
in Deutschland: 1883 wurde die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt, 1884 die Unfallversicherung, 1889 die Rentenversicherung.
Und ihr Initiator Bismarck hat die

Im Blick auf dieses für die Herausbildung des modernen Sozialstaats
so wichtige und wegbereitende Jahrhundert kann man festhalten: Die
Entwicklung der Fürsorgetätigkeiten
und der rechtlichen Rahmenbedingungen im 19. Jahrhundert haben

27 Vgl. Hammer: Geschichte der Diakonie in Deutschland, 354: „Diakonie hat die Gesellschaft verändert. Die Einführung von Krankenhäusern und ambulanter Pflege, die Betreuung von Kindern, Behinderten und Senioren und menschlicheres Gefängniswesen gehen auf
ihre Initiativen zurück. Ohne Diakonie und Caritas sähe das Gesicht
dieser Gesellschaft anders aus, weit weniger menschenfreundlich und
hilfstätig.“

„eine neue und weitaus differenziertere Definition des ‚Armen’ hervorgebracht, der nicht mehr nur als
Bestandteil der unverrückbaren göttlichen Ordnung gesehen wurde, sondern auch als Opfer einer Vielzahl von
gesellschaftlichen Strömungen in den
Blick kam, denen mit Gegenmitteln
begegnet werden musste. Die traditionelle ‚Armenpflege’ wurde durch die
Einführung der bismarckschen Sozialversicherung auf eine sozialrechtliche Grundlage gestellt. Die öffentliche
und private Fürsorge nahmen aber
weiter einen beträchtlichen Teil der
neuen Aufgaben wahr. Dabei waren
sie zunehmend zu neuen Formen der
Kooperation und Vereinheitlichung
gezwungen.“29

28 Rothfels: Otto von Bismarck. Bismarck und der Staat, 301.
29 Maurer: Die Anfänge der konfessionellen Wohlfahrtsverbände im
19. Jahrhundert, 110.
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In der Verzahnung mit
staatlicher Wohlfahrtspflege
Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert erfolgte die Armenpflege – entgegen der wachsenden kommunalen
Verantwortung – auf regionaler und
überregionaler Ebene oftmals auf
diakonische Initiative Einzelner hin
oder in Form von Laienbewegungen. Mit der Industrialisierung und
der Ausbildung des bürgerlichen
Staats im Kaiserreich am Ende des
19. Jahrhunderts übernahmen immer mehr Länder und Kommunen
Verantwortung in der Fürsorge. So
setzt mit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine Entfaltung von sozialstaatlichen Leistungen ein, die – unter Einschluss von Reformen – bis in
die heutige Zeit andauert.
Einen beschleunigenden Effekt auf
die Ausprägung und Verbreitung des
Wohlfahrtsstaates hatte der Erste
Weltkrieg mit seinen Massennotständen und der Aufgabe der Versorgung
von Invaliden und Hinterbliebenen.
Dies führte nicht nur zur Gründung
von wohlfahrtlichen Einrichtungen
auf lokaler und regionaler Ebene,
sondern hatte auch Einfluss auf die
Organisation der Kriegswohlfahrtspflege, bei der die freien Wohlfahrts-
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verbände unter öffentliche Aufsicht
gestellt wurden. Innere Mission und
Caritas Verband befürchteten zum
einen eine Einschränkung der freien
Liebestätigkeit, zum anderen aber
auch einen Verlust der religiösen
Tiefendimension
konfessionellen
helfenden Handelns und in der Folge die zunehmende Säkularisierung
der Gesellschaft. Denn vor allem
die Innere Mission verband mit ihrem helfenden Handeln immer noch
den Anspruch auf Volksmission.
Gleichzeitig reichte die Selbstfinanzierung durch Spenden angesichts
des gestiegenen Finanzbedarfs nicht
mehr aus, was den Widerstand der
freien Wohlfahrtsverbände gegenüber der öffentlichen Aufsicht auch
minimierte.
In der Weimarer Republik gewannen
sozialpolitische Aufgaben Verfassungsrang. Das Reichswohlfahrtsgesetz von 1924 stufte die freie Wohlfahrtspflege – vor allem aufgrund
von katholischer Einflussnahme
– neben der staatlichen als gleichranging ein. Dies bedeutete einen
erheblichen Wandel in der sozialen
Fürsorge. Es ging nicht mehr um die
Gewährung dessen, was unbedingt
notwendig zum Leben war, sondern
um eine planmäßige Hilfe, die sich

am Bedarf des Einzelnen ausrichtete. Im Blick war nicht nur Notlinderung, sondern auch Prävention mit
dem Ziel der wieder erfolgenden
gesellschaftlichen Teilhabe. Damit
wurde das Verschuldungsprinzip
um das Anspruchsprinzip ergänzt.
Um diese Sozialleistungen zu erbringen, wurden in Entsprechung
zum Subsidiaritätsprinzip freie
Wohlfahrtsverbände in die Erfüllung
der Vorsorgeaufgaben eingebunden
und dafür auch mit staatlichen Mitteln ausgestattet. Staatliche Regelungen und finanzielle Unterstützung
führten zu einer starken Verbreitung
von konfessionellen Einrichtungen.
Ohnehin Vorreiter bei der Ausbildung in sozialen Berufen bis ins 19.
Jahrhundert wurden die konfessionellen freien Wohlfahrtsverbände
nun zu Tätigkeitsorten von hauptberuflichen und fachlich sehr gut qualifizierten Kräften. Damit war vor
allem Frauen der Weg in die berufliche Tätigkeit gebahnt, wobei der
Beruf – in Anlehnung an Luthers
Gleichsetzung – verstanden wurde
als Berufung zu dienender Hingabe
an den bedürftigen Nächsten aus
christlicher Gesinnung heraus.

marer Wohlfahrtsstaat in die Krise.
Denn die massiv ansteigende Massenarbeitslosigkeit und Armut ließen wieder nur ein punktuelles Intervenieren zu. Man sah die Gefahr,
ins Almosengeben zurückzufallen.
Es wurde aber auch der Fokus auf
die strukturelle Armutsbekämpfung
und kollektive Verantwortung, die
die persönliche Verantwortung vernachlässige und verkümmern lasse,
stark kritisiert.

Die „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ führte den Prozess der
Zentralisierung,
Standardisierung
und Professionalisierung fort, brach
Mit der 1929 ausgelösten Weltwirt- aber mit den christlichen und huschaftskrise geriet auch der Wei- manistischen Traditionen, die den
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Armen in die Ebenbildlichkeit Gottes stellten und den Hilfsbedürftigen als Teil der Gemeinschaft sahen.
Es breitete sich die Vorstellung aus,
dass Arme und Bedürftige nicht
mehr in die Gesellschaft integriert
werden und diese weiterhin ökonomisch belasten sollten, sondern
die „Volkspflege“ zielte nun darauf
ab, die „Wertvollen“ zu fördern und
die „Minderwertigen“ auszumerzen
bis hin zur Vernichtung des „lebensunwerten Lebens“. Selektionskriterium für die Zurechnung zu
den Unterstützungswürdigen oder
zu den -unwürdigen waren rassenhygienische Aspekte. Entsprechend
widmete sich die „Nationalsozialistische Volkswohlfahrt“ besonders
dem Erziehungs- und Vorsorgebereich, während den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden die Arbeit
mit den Schwachen und „Minderwertigen“ überlassen wurde. Auch
wenn es bei den Maßnahmen gegen
„Nichtarier“ und im Zusammenhang
mit der „Euthanasie“ vereinzelten
Widerstand, oppositionelles Verhalten oder auch innere Abstandnahme gab, „zu einer einmütigen
Haltung der Ablehnung und des
Protests kam es nicht“30 – weder von
Seiten der Inneren Mission, noch
von Seiten des Caritas Verbandes.

Entsprechend wurden auch aus diakonischen Einrichtungen behinderte Menschen abtransportiert und in
Exekutionsstätten von den Nationalsozialisten ermordet.

suchte, diakonisches Handeln nicht Standards in der sozialen Arbeit als
nur als Linderung der individuellen Folge der fortschreitenden ProfessioNot zu begreifen, sondern auch als nalisierung der Mitarbeitenden und
gesellschafts- und sozialpolitische Verwissenschaftlichung der fachliAufgabe.
chen Ansätze.

In der zusammengebrochenen Gesellschaft nach dem Krieg, in der
sozialstaatliches Handeln komplett
fehlte, waren es die konfessionellen Dienste und Einrichtungen, die
diese Aufgabe übernahmen. Bereits
1945 wurde im Westen das Hilfswerk der Evangelischen Kirche in
Deutschland gegründet, das Sofortmaßnahmen einleitete, indem
es Hilfsgüter aus dem Ausland organisierte und verteilte. Weiterhin
wurde eine Vielzahl von Flüchtlings- und Vertriebenenwerken gegründet, deren zentrale Aufgaben
u.a. die Beschaffung von Lebensmittel- und Kleiderspenden, Berufsausbildung für Jugendliche
und allgemeine Maßnahmen zur
gesellschaftlichen Integration waren. Das Hilfswerk verstand sich in
großer Nähe zur Kirche und grenzte sich von der Inneren Mission
ab, die nach 1945 ebenfalls einen
Neuanfang machte. Es befürwortete auch eine Verabschiedung vom
Paternalismus, bei dem sich Reiche
helfend Armen zuwandten, und ver-

Mit der Verabschiedung des Bundessozialhilfegesetzes 1961 erfuhr das
Subsidiaritätsprinzip, das den freien Trägern in der Wohlfahrtspflege
gegenüber den öffentlichen einen
Vorteil einräumte, eine erneute Stärkung. Dies hatte eine erhebliche Expansion der konfessionellen Wohlfahrtsverbände in der BRD in den
1960er und 1970er Jahren zur Folge,
zugleich schlossen sich die unterschiedlichen evangelischen Hilfsund Diakoniewerke über verschiedene Etappen 1975 endgültig zum
Diakonischen Werk der EKD zusammen. Im Rahmen der Wiedervereinigung wurden nach 1990 auch die
in der DDR nach 1945 weiter fortgeführten diakonischen Einrichtungen
in das Diakonische Werk integriert.
Indem der Sozialstaat in diesen Dekaden grundsätzlich ausgeweitet
wurde, erfolgten nicht nur eine Differenzierung des Handlungsfeldes
und damit auch eine Zunahme der
Einrichtungen und des Personals
im sozialen Sektor, sondern auch
eine qualitative Verbesserung des

Die tiefgehenden gesellschaftlichen
Umbrüche, die in den 1960er und
1970er Jahren erfolgten, hatten jedoch auch zu einem Nachlassen der
Bindekraft konfessioneller Milieus
und damit zu einer Enttraditionalisierung konfessioneller Einrichtungen geführt. Ab den 1990er Jahren
erfolgte eine neue Verantwortungsverteilung zwischen Staat und Gesellschaft infolge neoliberaler Konzepte. Mit dem Konzept des aktivierenden Staates wurde der Verantwortungsbereich auch auf andere
Akteure in der Gesellschaft erweitert
und das Vorrangprinzip der freien
Wohlfahrtspflege zurückgefahren. Es
entstand ein Sozialmarkt, der es für
die Diakonie nötig machte, sich zwischen staatlichen, freigemeinnützigen und privaten Anbietern von Sozialdienstleistungen einerseits und
verfasster Kirche, staatlichen Stellen
und bürgerlichen Aktionsgruppen
andererseits zu positionieren und
gleichzeitig im Spannungsfeld zwischen Anwaltschaft und Ökonomisierung zu agieren.

30 Schäfer: Armut als Herausforderung, 123.
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Religiöses Hilfehandeln
zwischen Staat, Markt
und Zivilgesellschaft
Die neue Konkurrenzsituation der
verschiedenen Anbieter im Dienstleistungssektor ist eine Folge der politisch vorangetriebenen Ökonomisierung sozialer Dienste. Zum einen
wurden Kriterien eingeführt, die die
erbrachten Leistungen vergleichbar
machen sollten, wozu Zielvorgaben
gemacht, Budgetierungen vorgenommen und Controlling eingeführt
wurden.31 Zum anderen wurde deutlich, dass die Zivilgesellschaft – sei
es durch freiwilliges Engagement,
31 Vgl. Eurich: Von der Wertekritik zur Agenturtheorie.
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das in der Diakonie sehr hoch ist, sei
es durch Spenden oder Stiftungen
– vermehrt zu einer wichtigen Ressource der Wohlfahrtsproduktion erhoben wurde.32 Dies bedeutet, dass
die Diakonie sich heute in einem
Spannungsfeld zwischen sozialer
Dienstleistungsorientierung, organisatorischer Verbetrieblichung, zivilgesellschaftlicher Rollenzuweisung
und kirchlichem Selbstverständnis
(einschließlich sozialadvokatorischer Funktion) befindet33 – und dies
alles in einer Gesellschaft, die von
Pluralisierungs- und Individualisierungsprozessen bei wachsender sozialer Ungleichheit geprägt ist.

32 Vgl. ders.: Diakonie in der Transformation.
33 Vgl. ders.: Diakonie als Hybride Organisation.

Auf organisatorischer Ebene, dort,
wo es um Effizienz und Effektivität
in den Leistungen geht, muss die
Diakonie die Prinzipien der Unternehmensführung anwenden – dazu
gehört auch eine gute Qualifikation
des fachlichen Personals. Die hohe
Professionalität diakonischer Dienste und die Motivation ihrer Mitarbeitenden sind eine große Stärke der
Diakonie, wobei beides Vorläufer in
den Impulsen Luthers zur Veränderung der Arbeit und der Bildung
hat. Aber gerade wenn die Diakonie
heute in der Leistungserbringung in
die Konkurrenz mit anderen Dienstleistern tritt, ist es zentral, nicht nur
das, was sich der ökonomischen
Abrechnung entzieht, sondern gerade auch das, was in der Spannung
zwischen ökonomischen Anforderungen und christlichen Grundlagen auszubalancieren ist, als Profil
so zu gestalten, dass die christliche
Dimension gewahrt und erkennbar
bleibt. In dem Bereich, wo die Diakonie eine weitere besondere Stärke hat, im freiwilligen Engagement,
kann sie die hohe intrinsische Motivation des freiwilligen Engagements
nicht zuletzt aufgrund der Vielfältigkeit ihrer Organisationsformen dafür
nutzen, neue Wege und Vernetzungen des helfenden und unterstützen-

den Handelns für Menschen in Notlagen zu gehen und sich dabei als
Partner der Unterstützung suchenden Mitmenschen zu etablieren.
Zugleich sollte auch im nach marktlichen Prinzipien gesteuerten Sozialstaat nicht vergessen werden, dass
„marktwirtschaftlicher Kapitalismus
und Wohlfahrtsstaatlichkeit die gleichen religiösen Wurzeln“34 haben.
„Beiden gemeinsam ist das planmäßige Streben nach einer anderen Gesellschaft, in der es keine Armut mehr
gibt. Sowohl die liberalen Verfechter
einer freien Marktwirtschaft wie die
Anwälte eines wohlfahrtsstaatlichen
Engagements beziehen ihr Anliegen
auf ein ethisches Fundament und machen damit Probleme der Wirtschaftsund Sozialpolitik zu Fragen moralischer Entscheidung.“35

Entsprechend
haben
religiöse
Traditionen großen Einfluss auf
grundlegende Vorstellungen sozialer Ordnungen bis hin zu Motiven
auch für sozialpolitisches Handeln,
etwa infolge von Luthers Prägung
des beruflichen Arbeitsethos.36 In
klassischer Sichtweise war es vor
allem die calvinistische Reformation, welche wichtige Anstöße zur
34 Rieger/Leibfried: Kultur versus Globalisierung, 50.
35 Ebd.
36 Vgl. Wegner: Beruf.
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Herausbildung des kapitalistischen
Wirtschaftssystems und der damit
einhergehenden Sozialstaatlichkeit
gab. In der neueren Forschung wird
jedoch Luthers Beitrag wieder entdeckt.37 Zum einen hat Luther mit
seiner Betonung, dass alle arbeiten
sollen, aber auch für alle gesorgt
wird, eine Vorstellung etabliert, die
später in säkularisierter Weise Eingang in sozialstaatliche Konzepte
der Armenfürsorge fand. Entscheidender dürfte jedoch Luthers grundsätzliche Entscheidung gewesen
sein, ursprünglich kirchliche Funktionen der weltlichen Obrigkeit zu
übertragen. Indem er die Obrigkeit
in die Verantwortung für die soziale
Versorgung notleidender Bürgerinnen und Bürger stellte und zugleich
die Kirche davon entband, stellte er
auch die Weichen für eine Säkularisierung sozialtheologischer Konzeptionen, die dann Eingang in die
Gestaltung moderner Sozialstaaten
fanden. Lutheraner wurden später
zu Recht dafür kritisiert, dass sie zu
passiv und politisch restaurativ-konservativ agierten, weil sie zu sehr
der staatlichen Obrigkeit untertan
waren. Es bleibt abzuwarten, ob die
weitere Forschung an einem Punkt
nicht zu einer anderen Bewertung
der lutherischen Tradition kommt,

weil die Folgewirkung von Luthers
oben genannter grundsätzlicher Entscheidung – gemeinsam mit anderen
sozialethischen Motiven – letztlich
erst die Tür zur Entwicklung moderner Sozialstaaten aufgestoßen hat.38
Beispielhaft hierfür stehen die skandinavischen Sozialstaaten, deren
lutherischer Hintergrund bislang
nur unzureichend berücksichtigt
wurde, die jedoch die ersten Staaten waren, in denen es eine staatliche Verantwortungsübernahme in
sozialpolitischen Dingen gab.39 Für
die Diakonie besteht eine der künftigen Herausforderungen darin, diese Hintergründe bei der weiteren
Entwicklung des Wohlfahrtsstaates
einzubringen und auf die Bedeutung religiöser Traditionen für die
Ausgestaltung der sozialen Ordnung
hinzuweisen. Gerade für die soziale
Verantwortungsübernahme stellen
religiöse Gemeinschaften wichtige
moralische Ressourcen zur Verfügung, die in vielfältiger Weise zum
Engagement für das Gemeinwohl
motivieren können. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung des
sozialadvokatorischen Ansatzes im
Sinne der Ermächtigung und Unterstützung von Selbstvertretungsbewegungen betroffener Menschen ein
zentraler Punkt, um marginalisierte

37 Vgl. Sorensen/Strath: The Cultural Construction of Norden.

38 Vgl. Wegner: Moralische Ökonomie, 63ff.
39 Vgl. a.a.O., 68.

Menschen zu einer besseren öffentlichen Sichtbarmachung ihrer Lage
und Vertretung ihrer Interessen zu
„empowern“. Nicht zuletzt gilt es in
den sozialen Diensten selbst, diese auf die Bedürfnisse der Nutzerin
bzw. des Kunden durch individualisierte Angebote mit einer spezifischen (auch ethischen) Qualität hin
auszurichten und so eine diakonische Identität auch unter marktlichen Bedingungen zu wahren.
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