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geändert hat, davon haben wir anlässlich des Jubiläums gehört und es ja auch leibhaftig erfahren. 
Wo wir uns indessen treugeblieben sind, lässt sich gewiss nicht in zwei Sätzen beschreiben. Im Kern ist 
es aber das bleibende Bemühen, junge Menschen in Bildungsprozesse so einzubeziehen, dass ihrer 
„Bereitschaft, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ (1. 
Petr. 3, 15) das nötige pädagogische und theologische Handwerkszeug zur Verfügung gestellt wird.

Dazu muss sich eine Ausbildung natürlich den aktuellen 
Veränderungen in sozialer, wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und 
entsprechend in kirchlicher Hinsicht stellen.“





„Im Namen des Gemeinschaftsrates möchten wir uns mit zwei Anliegen, die besonders Diakone und Diakoninnen im 
gemeindepädagogischen Dienst betreffen, an Sie wenden … Es geht als erstes um die berufliche Situation der in der 
Gemeindepädagogik Tätigen ...“









Moritzburg ein großes Fest gefeiert. Die Drogenklinik ist 
immerhin schon 5 Jahre alt geworden. Sie ist und bleibt damit 
die älteste Drogeneinrichtung in Sachsen.“



für Soziale Arbeit in Dresden. Durch die gegenseitige Anrechnung von Modulen wird sich für die Moritzburger 
Absolventen die Zeit für eine Zusatzqualifikation in Dresden von bisher zwei auf ein Jahr reduzieren.“

„Eine Kirche, die Menschen zählt, verliert sie.“







„Ich gestehe: der Begriff „Amt“ des Diakons ist für mich nicht bloß ein sprachlicher, sondern auch ein gedanklicher 
Stolperstein. Mir ist es lieb, wenn DiakonInnen vorzügliche (kompetente, profilierte) kirchliche Mitarbeitende sind, die 
eben nicht „amtlich“ arbeiten. Sie verbinden vielmehr eine realistische, (selbst-)kritische Sicht für den Dienst mit einer 

pragmatischen Arbeitsweise. Dabei ist für mich wichtig, die Kirche insgesamt und nicht 
nur Partikularinteressen im Blick zu haben!...“
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Buchhandlung am Diakonenhaus zu schließen. Der Vorstand wurde beauftragt, 
gegebenenfalls einen Käufer für die Buchhandlung zu finden. Hintergrund für die-
sen Beschluss war ein jahrelanges Defizit im Jahresabschluss der Buchhandlung, 
das auch steuerrechtlich eine ernste Gefahr für die Arbeit des Diakonenhauses dar-

stellte. Fachberater haben uns bei der Prüfung der Möglichkeiten 
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unserer Buchhandlung zugesichert, dass der Weiterbetrieb der Buchhandlung 
als private Buchhandlung sehr wohl sinnvoll ist angesichts unseres Umsatzes 
und der großen Zahl von Kunden. So haben wir uns Anfang 2009 auf die 
Suche nach einem Käufer, einer Käuferin für die Buchhandlung gemacht. 
Zunächst sah es aus, als gäbe es viele Interessenten. Doch letztlich, als sich die 
Spreu vom Weizen getrennt hatte, stellte sich heraus, dass es nur ein ernsthaf-
tes Angebot gab.
Zwei Frauen aus Dresden erklärten sich bereit, die Buchhandlung zu kaufen, 
d. h. den Warenbestand zu übernehmen und die Buchhandlung als Stephanus-
Buchhandlung weiterzuführen.
Nun hat sich das Diakonenhaus zum 31. Januar von der fast 90-jährigen 
Tradition, auch eine Buchhandlung zu führen, getrennt. So ein Schritt ist kei-
nesfalls einfach. Aber am 1. Februar hat die Arbeit der Buchhandlung unter 
der neuen Trägerschaft begonnen. Die Kunden werden den Wechsel kaum 
gespürt haben. Das ist auch für uns als Diakonenhaus wesentlich. Nun laden 
wir Sie ein, besuchen Sie auch künftig die Stephanus-Buchhandlung.“
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Unterscheidung in Bachelors auf Fachhochschulebene und Hochschulebene anhebt. Im Zuge dieses Prozesses ist es von 
daher durchaus üblich, dass Fachhochschulen sich europaweit in Hochschule umbenennen und sich den Zusatz geben 
„university of applied sciences“ (Universität angewandter Wissenschaften). Das ist der deutliche Hinweis auf 
Fachhochschule.“
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Dies war die vorletzte Ausgabe der Chronikhefte.

Wer diese Hefte sammeln möchte, kann in dem 
Büro der Gemeinschaft einen Sammelkarton 
erhalten.
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