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1.  Einleitung 

 

 „Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei…“  

(1. Mose 2,18)  

Der Mensch begreift sich selbst als soziales Wesen und daher verwundert es 

nicht, dass er bemüht ist, sich in ein Umfeld einzubinden, dass seine Bedürfnisse 

nach Kommunikation, Nähe und Interaktion stillen kann. Dafür gibt es 

verschiedene mögliche Sozialformen, von denen nicht alle frei wählbar sind. In 

die Familie wird man hineingeboren und die Mitschüler und Arbeitskollegen sind 

meist fremdbestimmt. Auf andere wiederum kann das Individuum je nach 

Interessen und Bedürfnissen selbst Einfluss nehmen, wie beispielsweise der 

Freundeskreis, Gemeinschaften oder Arbeitskreise, die dann im Umkehrschluss 

ebenso Einfluss auf unsere Interessen nehmen können.  

Die Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen ist ein Beispiel dafür. 

Ihre aktuell 660 Mitglieder (inklusive Ehepartner und Witwen, Stand 25.02.2019) 

verteilen sich in 14 Regionalkonventen deutschlandweit und haben doch eines 

gemeinsam, die Verbundenheit im Glauben an Jesus Christus.  

So verschieden jedes einzelne Mitglied für sich gesehen ist, so unterschiedlich 

und vielschichtig sind die einzelnen Konvente. So wurden sie von den 

Konventsleitungen umschrieben als: 

 

 

Doch was genau bedeutet Konvent? Wie zeichnet sich die Arbeit aus? Was 

bedeutet es Mitglied zu sein? Welche Aufgaben, Ziele oder sogar Angebote 

werden von den Konventen bereitgestellt? Die Moritzburger 
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Diakonengemeinschaft (nachfolgend MDG) benennt zwar in ihrer Ordnung 

„Bestandteile des gemeinschaftlichen Lebens“1, doch die Konventsleitungen 

können dennoch eine gewisse Freiheit in ihrer Organisation und Durchführung in 

Anspruch nehmen. 

Im Jahr 2022 feiert die MDG ihr 150- jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum nimmt 

sie schon jetzt zum Anlass, in unserer pluralistisch geprägten Gesellschaft 

zukunftsfähig zu bleiben und startete zum Gemeinschaftstag 2018 einen 

„Zukunftsprozess“, welcher die Diakonengemeinschaft dazu anregen soll, sich 

auf ihre Wurzeln zu besinnen und sie für die Zukunft zu stärken. Im Rahmen 

dieses Prozesses sollen neben dem Selbstverständnis von „Diakon sein“ auch 

die Regionalkonvente in Augenschein genommen werden. Die vorliegende Arbeit 

möchte diesen Prozess aufgreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

unterstützen.  

Hierbei steht im Zentrum die Frage, ob die Regionalkonvente der MDG als 

Bildungsort fungieren können. Um sich eingehend mit diesem Thema 

beschäftigen zu können, ist es ratsam zunächst einen Blick auf die 

kirchengeschichtliche Entstehung der Konvente zu werfen und anschließend 

deren Entwicklung bis heute zu betrachten. Daran schließt eine prägnante 

Erläuterung der Organisation an, bevor die Forschungsfrage mithilfe einer 

empirischen Studie beantwortet werden soll. Hierbei wurden die verschiedenen 

Konvente aus Sicht der Konventsleitung untersucht. Hervorzuheben ist 

allerdings, dass dieser Studie aufgrund der Auswahl der Befragten, eine 

Ansammlung von subjektiven Wahrnehmungen zugrunde liegt und keine 

allgemeingültigen Ergebnisse formuliert werden können. Hierfür wäre eine 

repräsentative Umfrage aller Mitglieder der MDG nötig gewesen, welche im 

Rahmen dieser Arbeit nicht gewährleistet werden konnte. Nichtsdestotrotz 

möchte die vorliegende Arbeit einen Überblick über die verschiedenen 

Regionalkonvente liefern und eröffnet die Möglichkeit für weitere Überlegungen 

zur Konventsarbeit der MDG.  

Nachfolgend sollen die aus der Studie gewonnenen Erkenntnisse anhand von 

Bildungsbegriffen und -orten reflektiert werden. Da die MDG als Ev.-Luth. 

Diakonenhaus Moritzburg e.V. seinem Auftrag der Ev.-Luth. Landeskirche 

Sachsen (nachfolgend EVLKS) verpflichtet ist2, wird eine wichtige Quelle dafür 

                                                
1 Anlage I, in Ordnungen der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 17 
2 Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft    
  Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 1 
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die Bildungskonzeption der EVLKS sein. Hier wird Bildung aus evangelischer 

Perspektive und Bildungsorte, welche von der EVLKS geschaffen wurden und 

werden, vorgestellt. In der Reflektion wird sich zeigen, ob die Regionalkonvente 

nach evangelischem Verständnis als Bildungsorte fungieren können. 

Im Abschluss werden Überlegungen bezüglich der Weiterentwicklung der 

Konventsarbeit der MDG geäußert. Ist laut den Konventsleitungen Bildung in den 

einzelnen Konventen überhaupt erstrebenswert oder liegen die Interessen der 

Beteiligten vielleicht an ganz anderer Stelle? Welche Faktoren haben Einfluss auf 

den Bildungsgehalt der Konvente? Welche Aspekte müssen berücksichtigt 

werden, um Bildung gewährleisten zu können? Diese und andere Fragen werden 

in dieser Arbeit behandelt und sollten für die weitere Entwicklung der 

Regionalkonvente im laufenden Zukunftsprozess von der MDG berücksichtigt 

werden.  

 

 

2.  Die Konvente der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen 

2.1 Entstehung und geschichtliche Entwicklung von Kommunitäten  

 

Um sich der Forschungsfrage nähern zu können, ist es unumgänglich sich mit 

der Geschichte von Kommunitäten auseinanderzusetzen. Somit lassen sich 

Rückschlüsse auf deren aktuelle Entwicklung ziehen. „Der aus dem 

Französischen und Englischen stammende Begriff „Kommunität“ wird in einem 

engeren und einem weiteren Sinn verwendet. Im engeren Sinn bezeichnet er 

evangelische Gemeinschaften, die auf Dauer nach der – häufig modifizierten – 

Regel der drei monastischen Gelübde zusammenleben: des Gehorsams gegen 

eine Leitungsinstanz, des Verzichts auf Privatbesitz und auf die Ehe (…). Im 

weiteren Sinn findet er für Schwesternschaften, Bruderschaften und  

Gemeinschaften von Frauen und Männern Verwendung, deren Mitglieder zwar 

nach einer verbindlichen Regel ihr Christsein gestalten und auch regelmäßig zu 

Tagungen und Einkehrzeiten zusammenkommen, ohne sich aber aus Familie 

und Beruf zu lösen (…).“3  

                                                
3 EKD-Texte 88, 2007, 7 
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Ihren Ursprung nahmen diese christlichen Gemeinschaften unter Antonius 

Abbas, dem „Vater der Mönche“, welcher um 250 n.Chr. in Come (Ägypten) 

geboren und vermutlich 356 n.Chr. am Berg Kolzim gestorben ist.4 Mit 24 Jahren 

verschenkte er all seinen Besitz und zog sich in die angrenzende Wüste zurück, 

um ein asketisches Leben zu führen und „ausschließlich dem Einen zu leben, 

aber statt Gott zu erleben, wurde er in fürchterliche Kämpfe mit Dämonen 

verstrickt.“ Diese anhaltenden Versuchungen und deren erfolgreiches 

Widerstehen, machten Antonius schon bald bekannt. So kam es, dass Bischof 

Athanasius von Alexandrien ihn öfter besuchte und das „Leben und Wirken 

unseres heiligen Vaters Antonius“ für „die Mönche im Ausland“ schrieb, welches 

das neue eremitische Mönchtum bekannt machte. Dies führte dazu, dass 

Antonius wie niemand vor ihm Ansehen und Nachfolge gewann und sich schon 

bald viele Männer seiner spirituellen Leitung unterstellten. „Nachdem er sich um 

das Jahr 300 ins arabische Gebirge zwischen Nil und Roten Meer zurückgezogen 

hatte, in die „innere Wüste“ nahe dem Gipfel des Berges Kólzomim, wies er 

seinen Schülern einen Wohnplatz am Fuß des Berges an. Damit wurde er zum 

Begründer der ersten beständigen Mönchsgemeinschaft, obwohl er selbst nach 

jeder Belehrung wieder in die Einsamkeit seiner Bergeshöhe zurückkehrte.“ 

Dadurch gelang ihm für sich eine Verknüpfung von Eremitentum mit 

gemeinschaftlichem Leben. Seinen Schülern lehrte er den Rhythmus von Gebet 

und Arbeit und bewahrte sie auf diese Weise vor der Verstiegenheit der 

Meditation.  

Mag diese organisierte frühe Form eines Klosters von Antonius hervorgegangen 

sein, so war es der Ägypter Pachomius (292-346), der das erste Kloster gründete. 

Es war gekennzeichnet von verbindlichen Regeln, zu deren Einhaltung der Abt 

des Klosters verpflichtet war. Neben den von Antonius begründeten 

gemeinsamen Gottesdiensten richtete Pachomius gemeinsame Versorgung, 

gemeinsames Essen und gemeinsame Arbeitsprogramme ein. Alle diese 

Vorgänge regelte er durch „Ausführungsbestimmungen“ welche dem absoluten 

Gehorsam unterlagen. Er schuf somit ein geordnetes Hauswesen mit 

militärähnlichen Organisationsformen. „Wollte Antonius die Mönche zum 

Einsiedlerleben erziehen, strebte Pachomius das Kloster als feste Stätte 

spirituellen Lebens an.“5 

                                                
4 https://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Antonius_der_Grosse.htm. 09.02.2019 
5 vgl. Halbfas, 2004, 173 ff.  

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Antonius_der_Grosse.htm
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Im Laufe der Zeit verbreitete sich die mönchische Lebensweise bis nach Europa 

und immer mehr Klöster wurden gegründet. Allerdings gab es keine 

übergreifende Mönchsorganisation, keinen einflussreichen Lehrer und keine 

Regel. Die autokratische Gewalt über die Mönche lag beim jeweiligen Abt des 

Klosters. So wuchs das Bedürfnis nach einer verbindlichen Regel, welche auch 

die Entscheidungen des Abtes leiten möge. „Diesem Bedürfnis entsprang um 540 

die Regula Magistri (Hervorheb. Vf.) eines unbekannten Verfassers, die bald 

Einfluss gewann. Sie beschreibt eine kleine Klostergemeinschaft mit zwölf 

Mönchen und einem Abt, deren Tagesablauf aus Gottesdienst, Arbeit und 

Lesungen besteht; sie haben einen gemeinsamen Schlafraum, mit dem Bett des 

Abtes in der Mitte und einen gemeinsamen Speisesaal, in dem der Sitz des Abtes 

ebenfalls hervorgehoben ist.“  

Obwohl Benedikt von Nursia (um 480-547) fälschlicherweise als der Vater des 

abendländlichen Mönchtums bezeichnet wird, so gründete er in Wirklichkeit 

keinen Orden und griff auch nicht in die Geschicke der Kirche ein. „Seinen Ruhm 

verdankt er allein einer kurzen Regel, und selbst diese basiert auf der anonymen 

Regula Magistri (Hervorheb. Vf.) und der klösterlichen Entwicklung in den 

folgenden Jahrhunderten.“6  

Die sogenannte Regula Benedicti besticht durch Kürze, welche einfach und 

praktisch niedergeschrieben wurde, zudem ordnet sie alle Fragen und 

Modalitäten des klösterlichen Lebens. Gleichzeitig ist sie milde und 

anpassungsfähig, da sie mehr Wert auf Nächstenliebe und ein harmonisches 

Gemeinschaftsleben, als auf das individuelle Streben nach Vollkommenheit legt. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal zeigt sich in ihrer Fülle an geistlicher und 

weltlicher Weisheit, die Abt und Mönchen Hilfe für alle Fragen des Lebens bietet.7 

„Das Ziel des Mönchtums bestand nach dieser Regel in der Christusnachfolge. 

Das Kloster als „Schule für den Dienst des Herrn“ sollte (…) den Weg zum 

Seelenheil ebnen, doch das erforderte eine strikte Ordnung. Zucht, Gehorsam, 

Enthaltsamkeit und Nächstenliebe waren die wichtigsten Aufgaben. Ein 

„Grundgesetz“ der Regel war die „Beständigkeit in der Gemeinschaft“ (RB 4,78). 

Im Mittelpunkt des Klosteralltags stand daher die vita communis (Hervorheb. Vf.), 

das Gemeinschaftsleben: Die Mönche aßen zusammen im gemeinsamen Eßsaal 

(Refektorium), sie schliefen im gemeinsamen Schlafsaal (Dormitorium), und sie 

                                                
6 vgl. Halbfas, 2004, 185 
7 vgl. Halbfas, 2004, 189 
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kamen vor allem täglich siebenmal, von der Vigil (etwa um 2 Uhr nachts) bis zur 

Vesper bei Abenddämmerung, zum gemeinschaftlichen Gebet zusammen (…).“8     

 

Aufgrund der Aachener Reformsynode aus dem Jahr 816, wurde die 

Benediktregel verpflichtend für das ganze Fränkische Reich vorgeschrieben.  

„Für die Regelungen des mittelalterlichen Klosteralltags reichte die Regel 

allerdings nicht mehr aus, so dass die Klöster und Klosterverbände sie seit dem 

9. Jahrhundert durch sogenannte „Gewohnheiten consuetudines (Hervorheb. Vf.) 

ergänzten (…).“9 

Ebenfalls muss man bedenken, dass das Mönchsleben der damaligen Zeit sich 

nicht mit heutigen Benediktiner-Abteien deckt. „Es waren ziemlich kleine 

Gemeinschaften, abseits des westlichen Lebens, ohne Interesse für alles, was 

außerhalb der Klostermauern vor sich ging. Nachbarn und Reisenden gewährte 

man Hilfe. Die Mönche übten aber keine geregelte Arbeit aus, weder waren es 

Priester noch Gelehrte und auch nicht um die Verfeinerung des Gesangs oder 

der Liturgie besorgt. Sie lebten zusammen, um in ihrer Weise Gott zu dienen und 

ihr Seelenheil zu erringen.“10   

Dies änderte sich erst unter der Politik Karl des Großen, „der in einem 

Reichsgesetz im Jahre 789 forderte, dass die Geistlichen in ihren Klöstern oder 

Bischofssitzen Leseschulen für die Jungen einrichteten.“11 So entwickelten sich 

die Klöster von „Einsamkeitsklöstern“ zu „Kulturklöstern“ und wurden der 

Mittelpunkt öffentlichen Lebens.  

Infolgedessen entwickelte sich das mittelalterliche Mönchtum zum Vermittler 

antiken Wissens. Die Klöster „waren die wichtigsten Bildungsstätten des frühen 

und hohen Mittelalters.“ Dabei beschränkte sich Bildung nicht nur auf die 

Vermittlung von Wissen, sondern war gleichzeitig auch sittliche „Formung“ der 

Persönlichkeit und Schulung zur „Disziplin“, „einem Begriff, der etymologisch 

engstens mit dem des Schülers (lateinisch discipulus) zusammenhängt: Die 

Schule leitet zur Disziplin an, die ihrerseits einen sittlichen Lebenswandel und ein 

entsprechendes Verhalten beinhaltete.“ In diesem Sinne kann man sagen, war 

Benedikts Kloster eine „Schule des Herrn.“ Bekannt dafür waren die Kloster- und 

                                                
8 Goetz, in Althoff, Goetz, Schubert, 1998, 140f. 
9 vgl. ebd. 142f.  
10 Halbfas, 2004, 185 
11 http://www.kleio.org/de/geschichte/mittelalter/alltag/kap_XI2/. 11.02.2019 

http://www.kleio.org/de/geschichte/mittelalter/alltag/kap_XI2/
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Domschulen, welche zu den tragenden Pfeilern des frühmittelalterlichen 

Bildungssystems wurden.12 

Dadurch veränderte sich auch der geistliche Umgang der Klöster mit der 

Außenwelt. Mönche und Nonnen begannen durch ihr eigenes religiöses Leben 

nicht nur für ihr eigenes Seelenheil vorzusorgen, sondern stellvertretend, auch 

für ihre Mitmenschen zu beten. „Klostergemeinschaften beteten gegenseitig 

füreinander, indem sie ihre Konventlisten austauschten, und für andere, zu denen 

sie in engerer Beziehung standen, vor allem aber für diejenigen, denen sie am 

meisten verbunden waren: Eigenklöster sicherten gleichsam ein ständiges 

Gebetsgedenken für den Gründer und seine Familie. Auch Schenker und 

sonstige Wohltäter wurden in das Gebetsgedächtnis aufgenommen, ihre Namen 

in entsprechende (liturgische) Bücher eingetragen (…). (…) Da sich das 

Gebetsgedenken mit Armenspeisungen verband – die Nahrungsration des 

Verstorbenen wurde an dessen Stelle einem Bedürftigen verabreicht -, wurden 

die Klöster, denen Benedikt den Dienst an den Armen verordnet hatte, hier, aber 

auch grundsätzlich, zu wichtigen Institutionen der „Sozialfürsorge“, in einer Zeit, 

die weder Renten- noch Arbeitslosenversicherungen kannte. Dadurch floss ein 

guter Teil der Einnahmen an die unteren Gesellschaftsschichten zurück. Gerade 

in der Armenfürsorge zeigte sich die Nachfolge Christi.“13 

 

All diese Faktoren sorgten dafür, dass das Kloster neben der Universalkirche im 

Mittelalter ekklesiologisch ins Zentrum rückte. Dies sollte sich erst mit der 

Reformation durch Martin Luther ändern. „Im Rekurs auf das Neue Testament 

entdeckte die reformatorische Theologie die Ortsgemeinde neu. Sie trat fortan in 

das Zentrum der reformatorischen Überlegungen zur Ekklesiologie. Die -

parochial verfasste- Ortsgemeinde wurde zum ekklesiologischen Modell.“ Dies 

zeigt sich besonders im Artikel 7 des Augsburger Bekenntnisses, wo es heißt: 

„Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit eine heilige, christliche Kirche sein und 

bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das 

Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium 

gereicht werden.“ Hierin zeigt sich, dass nach reformatorischem Verständnis 

„Kirche im eigentlichen Sinn nur dort zu finden ist, wo Christen sich konkret um 

Wort und Sakramente versammeln.“ Aufgrund dieses Verständnisses und der 

                                                
12 vgl. Goetz, in Althoff, Goetz, Schubert, 1998, 165f. 
13 vgl. Goetz, in Althoff, Goetz, Schubert, 1998, 153 ff. 
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Wiederentdeckung des Priestertums aller Gläubigen (1. Petrus 2,9) war es nur 

konsequent die „überragende Bedeutung der Universalkirche“ in Frage zu 

stellen.  

Doch auch die reformatorische Spiritualität orientierte sich ausschließlich an der 

Ortsgemeinde, was maßgeblich zu deren Zentralstellung beitrug. Somit 

veränderte sich auch die Rolle der Klöster und des mittelalterlichen 

Ordenswesens. Lag im Mittelalter das spirituelle Handlungsfeld bei den Klöstern, 

so „wies Martin Luther der reformatorischen Spiritualität die Familie und den 

Beruf als primäre Verwirklichungsfelder zu. Er verlegte damit das Zentrum der 

christlichen Frömmigkeit vom Kloster in die Familie und schuf auf diese Weise 

die Hauskirche.“ Infolgedessen wurden die weltlichen Berufe und damit die 

Gesellschaft zum Bewährungsfeld des Glaubens. Dadurch „büßte das ganze 

mittelalterliche Ordenswesen in der protestantischen Welt seine dominierende 

Rolle ein.“14   

Galt bis dato das Mönchsein als sicherer Weg um in den Himmel zu gelangen, 

traten nun plötzlich Familie und der weltliche Beruf an dessen Stelle, welche allen 

Christen offen stand. Es entstand eine Spiritualität für jedermann, welche sich 

auch noch mit dem Alltag vertrug. Und so kam es, dass sich Familie und Beruf in 

den folgenden Jahrhunderten als bevorzugter Raum reformatorischer Spiritualität 

bewährte. „Im Rahmen der Familie gelang durch den Katechismus mit 

Unterstützung der parochialen Kirchgemeinden die Weitergabe des Evangeliums 

an die nächste Generation. Indem der weltliche Beruf von Luther zum 

Bewährungsfeld des Glaubens gemacht wurde, erhielt die weltliche Arbeit 

religiöse Orientierung. Jeder Christ war dazu bereit, in seinem weltlichen „Beruf“ 

zur Ehre Gottes und zum Wohle der Mitmenschen zu wirken.“15  

Doch auch wenn die Reformation zum „Zusammenbruch“ des Kloster- 

/Ordenswesen führte, so kam es seit dem 18. Jahrhundert im Raum der 

evangelischen Landeskirchen zur Bildung von geistlichen Gemeinschaften, die 

die Rolle der Orden bzw. der Klöster übernahmen.16

                                                
14 vgl. EKD-Texte 88, 2007, 9 
15 vgl. EKD-Texte 88, 2007, 10 
16 vgl. EKD-Texte 88, 2007, 11 
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2.1.1 Johann Hinrich Wichern und das „Rauhe Haus“ 

 

Die an vorreformatorischen Traditionen anknüpfenden und auf diakonischen 

Aufgaben ausgerichteten Schwestern- und Bruderschaften stellten im 19. 

Jahrhundert eine weitere Form solcher Kommunitäten in der Evangelischen 

Kirche dar. Einer der bekanntesten Vertreter ist Johann Hinrich Wichern. 

 

Geboren 1808, gründete er nach abgeschlossenem Theologiestudium in 

Göttingen und Berlin und anschließender Arbeit als Erziehungsgehilfe in der 

Sonntagsschule Pastor Rautenbergs in St. Georg17, „1833 das Rauhe Haus zu 

Horn bei Hamburg als eine Rettungsanstalt für sittlich-verwahrloste Kinder.“ 

Ursprünglich aus einem Haus bestehend, erweiterte sich das Rauhe Haus schon 

bald zu einem „Rettungsdorf“ „in dessen einzelnen Häusern die familienartigen 

Kindergruppen teils wohnten, teils ihre Andachts-, Schul- und Arbeitsräume 

fanden.“ Wichern war mit dieser Arbeit nicht alleine, er warb Mitarbeiter an und 

bildete diese selbst aus. Somit wurde das Rauhe Haus „dann Seminar, 

Ausbildungsanstalt, geistiger Mittelpunkt dieser Helferschar.“ Diese bestand aus 

jungen Männern mit „tüchtiger Gesinnung“ und christlichem Opfermut, welche er 

„Brüder“ nannte. „Weil sie den zu erziehenden Kindern als ältere, bereits 

erzogene Brüder zur Seite stehen sollten, zugleich aber auch als solche, welche 

in Christo miteinander verbunden waren.“ Seine „Brüderanstalt“ entwickelte sich 

stets weiter, wurden „Brüder“ als Mitarbeiter nicht nur in seiner und anderen 

Rettungsanstalten benötigt, sondern auch in anderen sozialen Einrichtungen der 

Inneren Mission (I.M.).  

„Indem aber Wichern die für die Arbeit der I.M. zu Bildenden zu einer 

Genossenschaft zusammenschloss, lehnte er sich an gewisse mittelalterliche 

Vorbilder wie die Brüder vom gemeinsamen Leben an, deren Grundidee er in der 

evangelischen Kirche verwirklichen wollte. Dies und nicht die Wiedererweckung 

des altkirchlichen Diakonenamts in den genossenschaftlichen Formen, wie sie 

einerseits die kirchliche Zerfahrenheit, andererseits der Associationstrieb unserer 

Zeit vernotwendigte, war Wicherns Absicht.“18 Daher verstand Wichern die 

Brüderschaft nicht als eine Diakonengemeinschaft sondern sah in ihr vielmehr 

                                                
17 vgl. Stiftung das Rauhe Haus, 2008 in   
https://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Rauheshaus/Flyer_JHW_Ansicht.
pdf. 17.02.2019 
18 vgl. Hauck, 1898, 605 

https://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Rauheshaus/Flyer_JHW_Ansicht.pdf
https://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Rauheshaus/Flyer_JHW_Ansicht.pdf
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ein verbindliches Netzwerk von diakonisch Tätigen. „Er spricht in diesem 

Zusammenhang von einer ‚Genossenschaft’, im Sinne einer „Verbrüderung 

gläubiger Männer zu einem gemeinsamen Wirken für das Reich Gottes unter 

Kindern oder Erwachsenen, unter Armen, Elenden, Verlassenen, Verirrten oder 

Verlorenen ... aus dem Geiste der evangelischen Kirche geboren, in ihr und für 

sie in Werken der Barmherzigkeit ihren Beruf und ihre Arbeit in Gottes Namen zu 

erfüllen trachtet.“19  

„Nur widerwillig und unter steten Verwahrungen fügt er sich in den Namen 

„Diakonenhaus“. Er meinte: ein Brüderhaus zu errichten und Bruder zu sein, sei 

Sache der christlichen Freiheit; dagegen Diakonen zu bilden und anzustellen und 

den Namen zu verleihen, stehe nur der organisierten Kirche zu.“  

 
Hinzukommt, dass sich der Begriff Diakon in der Gesellschaft etablierte und man 

darunter eher etwas verstand als unter der Bezeichnung „Bruder“. Somit 

verwundert es nicht, dass alle neugegründeten Anstalten „Diakonenhaus“ 

hießen. Allerdings bestand von jeher kein Unterschied zwischen einem Bruder 

und einem Diakon. „Es handelt sich nur um verschiedene Namen und 

verschiedene historische Anknüpfungen für dieselbe Sache.“20   

Immer mehr Brüder wurden entsandt und auch weitere Anstalten entstanden im 

Laufe der Jahre. Auch in Sachsen fehlte es an solchen Anstalten, welche zum 

einen „das Werk barmherziger Liebe“ übten und zum anderen junge Männer für 

den Dienst solcher Liebe ausbildeten. Um diesem Mangel Abhilfe zu schaffen, 

wurde der „Hauptverein für innere Mission im Königreich Sachsen“ 1868 ins 

Leben gerufen. Dieser entsandte zur Vorbereitung einer solchen Arbeit in 

Sachsen, im Jahr 1869, einen Kandidaten des Predigtamtes mit Namen Emil 

Höhne für ein Jahr in das „Rauhe Haus“, „um dort diese gesamte Arbeit der 

Brüder- oder Diakonenbildung gründlich kennen zu lernen.“21

                                                
19 vgl. Krolzik, 2007 in 
https://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Rauheshaus/Wichern_und_die_G
enossenschaft_der_Br__der.pdf. 19.02.2019 
20 vgl. Hauck, 1898, 605f. 
21 vgl. Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., 1997, Der kleine Anfang 

https://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Rauheshaus/Wichern_und_die_Genossenschaft_der_Br__der.pdf
https://www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/downloads/Rauheshaus/Wichern_und_die_Genossenschaft_der_Br__der.pdf
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2.2 Die Moritzburger Diakonengemeinschaft 

 

2.2.1 Entstehung und Entwicklung 

 

Der „Hauptverein für innere Mission im Königreich Sachsen“ berief einen 

Verwaltungsrat, welcher sich um die weiteren Aufgaben kümmern sollte und in 

dem auch Emil Höhne Mitglied war. Man war auf der Suche nach einem 

geeigneten Grundstück im Raum Dresden, welches man schließlich im Winter 

1871 in Obergorbitz fand. „In der Woche nach Ostern, am 8. April 1872, zog 

Kandidat Höhne in das Gartengrundstück Nr. 16 in Obergorbitz als zukünftiger 

Hausvater ein.“22 Mit der Weihe der „Diakonenbildungsanstalt mit Rettungshaus“ 

am 1. Mai 1872 wurde das Diakonenhaus (Moritzburg) gegründet.23 Im Winter 

des selben Jahres waren in der Anstalt 12 Knaben und 3 Diakone (inklusive 

Höhne) wohnhaft. Doch obwohl noch weitere Gebäude in den darauffolgenden 

Jahren entstanden, reichte der Platz nicht mehr aus, um dem regen Andrang an 

Bedürftigen und Auszubildenden stand halten zu können. So suchte man ab 1896 

ein neues Gelände für eine Neuansiedlung, welches in den Weihnachtstagen 

1897 in Moritzburg gefunden werden sollte. Nach der Grundsteinlegung am 9. 

August 1898 brachte der Trinitatissonntag am 28. Mai 1899 die Anstaltsweihe. 

Nach dem Inkrafttreten des sächsischen Fürsorgegesetzes am 01. Oktober 

1909, expandierte das Diakonenhaus. So entstanden in Moritzburg zusätzlich zu 

den bestehenden Gebäuden: das „Brüderhaus“ als Ausbildungsstätte für die 

jungen Brüder, das Anstaltskrankenhaus, das Altersheim und Siechenhaus „Stift 

Friedensort“, Erziehungsstätten für Burschen im nahegelegenen Niederrödern 

und für schwer erziehbare Burschen im „Heidehof“, ein Heilerziehungsheim 

(Hoffnung) für „schwer psychopatische Schulknaben“ und die „Trinkerheilstätte 

„Seefrieden“ bei Volkersdorf. Aufgrund dieser Expansionen „hat die Anstalt 

bedeutende Erweiterungen ihres Arbeitsgebietes erfahren, so daß sie heute 

[1927, d. Vf.] als das größte Unternehmen der Inneren Mission und der 

Wohlfahrtspflege in unserem Vaterland anzusehen ist.“24 

Dies sollte sich mit Machtantritt der Nationalsozialisten und dem 

heraufbeschworenen Krieg drastisch ändern.  

                                                
22 ebd., 20 
23 vgl. Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., https://www.diakonenhaus-
moritzburg.de/geschichte. 19.02.2019 
24 vgl. Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., 1997, Moritzburger Brüderanstalt ff. 

https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte
https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte
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Anstalten wurden geschlossen und zwangsverkauft, Knaben der Anstalten und 

Diakonenschüler, welche Mitglieder der Moritzburger Hitlerjugend waren, wurden 

zum Kriegsdienst verpflichtet. Die Diakonenvorschule zählte 1942 gerade einmal 

noch 10 Vorschüler im Alter von 13 bis 14 Jahren. „Im Spätherbst 1944, nach 

Ausrufung des totalen Krieges, wurde die Ausbildungsstätte geschlossen. Wir 

mußten in Moritzburg bleiben, arbeiteten in Radebeul in einer Rüstungsfabrik und 

setzten am Sonntag heimlich den Unterricht fort unter der Tarnbezeichnung 

„belehrende Unterhaltung“.“25 Nach Kriegsende verblieben der Brüderanstalt 

gerade einmal  5 Grundstücke inklusive Liegenschaften im Raum Moritzburg, der 

restliche Grundbesitz inklusive Inventar ging auf das Land über. Da es sich 

hierbei um einen Zwangsverkauf handelte, wurde in den Folgejahren eine 

Rückübereignung angestrebt, welche erst nach der Wiedervereinigung 

Deutschlands 1990 gelingen sollte. „Man gründete die Fachhochschule für 

Religionspädagogik und Gemeindediakonie, die seit 2011 die Bezeichnung 

Evangelische Hochschule Moritzburg (nachfolgend EHM) trägt. Man errichtete 

das Seniorenzentrum Haus Friedensort und nahm die soziale Arbeit wieder auf, 

insbesondere in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe sowie Suchthilfe.“ 

Allerdings hatten nicht alle neu errichteten Arbeitsbereiche dauerhaft Bestand, so 

wurde beispielsweise die Drogenklinik in Moritzburg geschlossen. 

Auch wenn man sagen muss, dass die Moritzburger Diakonengemeinschaft bis 

heute, ihre Größe von 1927 nicht mehr erreichen konnte, so hat sie sich dennoch 

„zu einem vielfach geschätzten Träger von Bildung und diakonischer Arbeit 

entwickelt“.26 

Auch veränderte sich mit der Zeit das Aufnahmeverfahren der MDG. War es 

früher eher der Fall, dass man sich für den Eintritt in die MDG bewarb und dafür 

eine Diakonenausbildung absolvieren musste, was zur Folge hatte, dass alle 

Absolventen automatisch Mitglieder der MDG wurden, so wandelte sich dies im 

Laufe der Zeit genau ins Gegenteil. Heute bewirbt man sich an der EHM für ein 

Studium in Evangelischer Religionspädagogik (B.A. + M.A.) oder in „Bildung und 

Erziehung in der Kindheit mit religionspädagogischem Profil“ und lernt während 

seines Studiums die MDG kennen, so dass man sich nach erfolgreichem 

Bestehen für die Kandidatur und anschließender Einsegnung 

entscheiden/bewerben kann. 

                                                
25 Flachowsky, in Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., 1997, Zwischen den Zeiten 
26 vgl. https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte. 20.02.2019 

https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte
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Gleichzeitig öffnete sich mit Gründung der Fachhochschule für 

Religionspädagogik und Gemeindediakonie in Moritzburg die bis dahin reine 

Männerausbildung auch für das weibliche Geschlecht, so das fortan Frauen 

dieses Studium aufnehmen und somit auch Eintritt in die MDG erlangen konnten. 

 

Diese Veränderung der Aufnahmekriterien in die MDG hatte aber zur Folge, dass 

nach Angaben der MDG seitdem die Zahl der Mitglieder im Ruhestand 

kontinuierlich steigt, da die Mitglieder immer älter werden aber sich weniger 

Absolventen einsegnen lassen. Diese „Überalterung“ der MDG wirkt sich aber 

aktuell nicht auf die Mitgliederzahlen aus. Waren es laut Ev.-Luth. Diakonenhaus 

Moritzburg e.V., im Jahr 1994 520 Mitglieder (ohne Witwen), so sind es auch im 

Jahr 2019 520 Mitglieder. Gründe dafür können sein, dass sich neben den 

Absolventen der EHM nun auch vermehrt Absolventen der berufsbegleitenden 

Kurse (Aufbaukurs Theologie und Gemeindepädagogik (ATG) und Theologisch 

Diakonische Ausbildung (TDA)) oder der Evangelischen Hochschule Dresden 

einsegnen lassen. 

 

 

2.2.2 Organisationsstruktur 

 

Der eingetragene Verein „Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V.“ ist „an das 

Bekenntnis und die Ordnungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens gebunden. 

Er ist mit allen zu ihm gehörenden Einrichtungen und Diensten Werk und 

Bestandteil der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens mit eigener Rechts-

persönlichkeit.“ Gleichzeitig ist er Mitglied des Diakonischen Werkes der Ev.-

Luth- Landeskirche Sachsens e.V. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

„durch Maßnahmen und Einrichtungen den helfenden Dienst der christlichen 

Nächstenliebe auszurichten und damit in Wort und Tat das Evangelium von 

Jesus Christus zu bezeugen.“ Dies geschieht u.a. in der Kinder- und Jugendhilfe, 

in der Hilfe für Familien, Betreuung und Pflege alter Menschen und verschiedener 

anderer Handlungsfelder.27 

Somit ergeben sich Organisationsstrukturen, welche im folgenden Schritt kurz 

vorgestellt werden sollen. 

                                                
27 Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft   

    Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 1 
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Vorsteher: 

 

Der sogenannte Vorsteher der Gemeinschaft ist gleichzeitig der 

Vorstandsvorsitzende der MDG, welcher vom Verwaltungsrat, im Einvernehmen 

mit der MDG, gewählt wird. Er muss Theologe und als Pfarrer in der EVLKS 

anstellungsfähig sein, denn das Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens über-

trägt ihm „eine Pfarrstelle nach Maßgabe der landeskirchlichen 

Bestimmungen.“28 

In seiner Funktion nimmt er geistliche und seelsorgerliche Aufgaben wahr, ist 

Dozent an der EHM, Sitzungsleiter des Gemeinschaftsrates und des Großen 

Konventes, er vertritt die Gemeinschaft nach außen und hält Kontakt zu den 

Regionalkonventen, Kirche und ihrer Diakonie sowie zur Öffentlichkeit.29 

 

Verwaltungsrat: 

 

Der Verwaltungsrat ist die ständige Vertretung der Mitgliederversammlung, 

welcher die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht und dessen 

Geschäftsordnung genehmigt. Er ist somit das Kontrollorgan der MDG, 

bestehend aus 12 gewählten und berufenen Mitgliedern, welche stimmberechtigt 

sind. Ebenfalls nimmt der Rektor der EHM mit beratender Stimme an den 

Sitzungen teil. Zu den Aufgaben, der auf sechs Jahre gewählten Mitglieder, zählt 

u.a.: die Genehmigung des Haushaltes und Stellenplan des Diakonenhauses und 

seiner Abteilungen, die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, er 

entscheidet über die Übernahme und Veräußerung von Einrichtungen und 

Grundstücken, die Übernahme neuer Aufgaben- und Tätigkeitsfelder und 

beschließt die Verfassung der EHM.30

                                                
28 Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft  
    Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 4 
29 vgl. Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, in Ordnungen der  
    Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 13 
30 vgl. Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft  

    Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 4ff. 
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Gemeinschaftsrat: 

 

Der Gemeinschaftsrat ist das leitende Organ der MDG“. Er bearbeitet alle Fragen 

und Aufgaben, die die Gemeinschaft insgesamt und die einzelnen Glieder der 

Gemeinschaft betreffen und fasst hierzu Beschlüsse. Des Weiteren obliegt dem 

Gemeinschaftsrat die Vorbereitung und Durchführung des Gemeinschaftstages, 

er bestimmt die Vertreter der Gemeinschaft, welche Mitglieder des 

Verwaltungsrates werden etc. 

 

Ihm gehören an: 

- je ein gewählter Vertreter eines Regionalkonventes 

- drei vom Großen Konvent gewählte Glieder der Gemeinschaft 

(Diese 17 Personen werden für jeweils 4 Jahre Amtszeit gewählt.) 

- der Vorsteher 

- der Gemeinschaftsälteste 

- (in beratender Funktion) der Leiter des Brüderhauses 

- bis zu zwei vom Gemeinschaftsrat berufene Mitglieder31 

 

Gemeinschaftsältester: 

 

Wie der Vorsteher, so ist auch der Gemeinschaftsälteste Seelsorger und Berater 

für die Gemeinschaftsmitglieder. Gleichzeitig vertritt er diesen in allen die 

Gemeinschaft betreffenden Angelegenheiten und ist ebenfalls Dozent an der 

Evangelischen Hochschule Moritzburg. Er wird für eine Dienstzeit von zehn 

Jahren gewählt und hat u.a. folgende Aufgaben inne:  

- Besuchsdienst bei den Schwestern und Brüdern 

- Kontakt zu den Regionalkonventen 

- Hilfen bei Stellenwechsel und Stellenvermittlung 

- den Kontakt zu anderen Gemeinschaften im Verband Evangelischer Diakonen-

, Diakoninnen- und Diakonatsgemeinschaften in Deutschland e.V. pflegen 

                                                
31 vgl. Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, in Ordnungen der  

   Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 13 
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Aktuell besteht die Besonderheit, dass der amtierende Gemeinschaftsälteste 

gleichzeitig das Amt des Leiters des Brüderhauses begleitet. Somit trägt er 

ebenfalls die Verantwortung für die innere und äußere Gestaltung des Lebens im 

Brüderhaus (Studentenwohnheim) und begleitet die Studierenden während ihrer 

Ausbildung und unterstützt sie die MDG kennenzulernen.32 

 

Großer Konvent: 

 

„Zum Großen Konvent gehören alle eingesegneten Diakone der Gemeinschaft, 

der Vorsteher, die zur Gemeinschaft Berufenen, die Kandidaten sowie die 

Hochschullehrer und die Studierenden der Evangelischen Hochschule 

Moritzburg.“ Allerdings haben nur die eingesegneten Glieder der MDG und die 

Berufenen ein Stimmrecht. Der Große Konvent trifft sich in der Regel einmal im 

Jahr zum Gemeinschaftstag in Moritzburg, zu dem alle Mitglieder eingeladen 

werden. Dort berät und beschließt er über alle grundsätzlichen Angelegenheiten 

der Gemeinschaft, insbesondere über die Ordnung der Gemeinschaft und deren 

Anlagen. Ihm obliegt die Wahl des Gemeinschaftsältesten und der zu wählenden 

Mitglieder des Gemeinschaftsrates sowie deren Vertreter. Ebenfalls können zu 

aktuellen Fragen und Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft vom Großen 

Konvent Stellungnahmen erarbeitet und verabschiedet werden.33 

 

 

2.2.3. Zusammenfassung 

 

Während sich die ersten Kommunitäten noch von der Außenwelt abschotteten, 

um ihr eigenes Seelenheil zu erlangen, wandelte sich deren Einstellung und 

Funktion für die Gesellschaft im Laufe der Zeit. Doch auch wenn die 

„Kulturklöster“ einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisteten und immer 

mehr wichtige Aufgaben für ihre Mitmenschen übernahmen, wie die 

Armenfürsorge oder sich auch um deren Seelenheil zu kümmern, so war ihr 

eigenes Bestreben danach, weiterhin ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. 

                                                
32 vgl. Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, in Ordnungen der  
   Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 14 
33 vgl. Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, in Ordnungen der  

   Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 13 
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Dies zeigt sich u.a. im Tagesablauf der Klöster, bei denen die täglichen 

Andachten, Gebetszeiten/Gottesdienste und das Studium der Schriften festen 

Tageszeiten gewidmet waren. Hinzu kommt die geistliche Gemeinschaft, welche 

eine wichtige Komponente im Leben der Kommunitäten war. 

Auch nach den Auflösungen der Klöster zur Zeit der Reformation und den 

Gründungen von neuen christlichen Kommunitäten war diese Glaubensge-

meinschaft wichtiger Bestandteil ihrer Praxis. 

So heißt es u.a. in den Schmalkaldischen Artikeln, welche seit 1544 als 

Bekenntnisschrift der Evangelischen Kirche gelten: “Wir wollen nun wieder zum 

Evangelium kommen, welches nicht [nur] auf eine (Hervorheb. Vf.) Art Rat und 

Hilfe gegen die Sünde gibt; denn Gott ist überschwenglich reich in seiner Gnade. 

Erstens durchs mündliche Wort, worin Vergebung der Sünde in aller Welt 

gepredigt wird; das ist das eigentliche Amt (proprium officium) des Evangeliums. 

Zweitens durch die Taufe. Drittens durch das heilige Sakrament des Altars 

(Abendmahl). Viertens durch die Schlüsselgewalt und auch per mutuum 

colloquium et consolationem fratrum (durch die gegenseitige brüderliche 

Aussprache und Tröstung). Matth 18: „Ubi duo fuerint congregati etc.“ („Wo zwei 

versammelt sind, usw.“).“34 

Diese Art von Gemeinschaft in brüderlicher Aussprache und Tröstung, gehören 

nach Luthers Verständnis zu einer gelebten Form des Evangeliums. Daher 

wurden Klöster von Luther auch nicht gänzlich abgelehnt, sondern sollten wieder 

zu ihrem ursprünglichen Zweck eingesetzt werden. „Die Stifte und Klöster, die 

vorzeitig in guter Absicht gestiftet worden sind, um gelehrte Leute und züchtige 

Frauenpersonen zu erziehen, sollen wieder zu diesem Zweck bestimmt 

werden.“35 

 

Ebenfalls schien man sich im 19. Jahrhundert auf seine Wurzeln zu besinnen und 

seinen Mitmenschen wieder in den Fokus zu nehmen. Durch Gründungen von 

„Rettungsanstalten“, dem Entstehen von Arbeitsfeldern in der Kranken-, Armen- 

und Kinder-/Jugendfürsorge wollte man sich aktiv in christlicher Nächstenliebe 

üben und am Reich Gottes bauen. 

So war es auch Wichern ein Anliegen, dass seine Brüder sich zum gemeinsamen 

Wirken für das Reich Gottes zusammenschlossen (siehe 2.2.2.). Doch dies 

                                                
34 Lutherisches Kirchenamt, 1986, 485 
35 Lutherisches Kirchenamt, 1986, 460f. 
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beinhaltete nicht nur die aktive Arbeit, sondern auch die geistliche Verbundenheit 

in Christus, in dem all dies seinen Ursprung nahm. 

Daher überrascht es nicht, dass auch das „kirchliche Leben, an welchem die 

Glieder des Diakonenhauses teilnehmen, sei es, daß sie sich im Kirchgang u. als 

Teile der Ortsgemeinde bethätigen, in welcher die Anstalt liegt, sei es, daß sie 

eine selbstständige Anstaltsgemeinde bilden“, von wesentlicher Bedeutung 

war.36 

Um diese Gemeinschaft auch nach der Ausbildung zu pflegen, wurden jährliche 

Treffen abgehalten sei es von den jeweiligen Herbergsvätern oder als 

„allgemeine Brüdertage“ im Rauhen Haus.37 

Dies zum Vorbild nehmend wurde diese Verfahrensweise auch fester Bestandteil 

in der MDG, welche unter Emil Höhne in Obergorbitz und später in Moritzburg 

ihren Anfang nahm. So heißt es in der Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger 

Diakone und Diakoninnen: „Wir alle leben in der Gemeinde vor Ort und nehmen 

an Gottesdiensten und anderen Zusammenkünften teil. Wort Gottes, Sakrament 

und Gebet sind Quellen unserer Kraft. (…) Wir erleben, dass die Gemeinschaft 

für die einzelnen Glieder der Gemeinschaft und ihre Angehörigen nur soweit 

erfahrbar ist, wie sie sich in die Gemeinschaft hineingeben. Darum wollen wir 

einander mit Vertrauen und Wahrhaftigkeit begegnen.“38 

Um diese geistliche Gemeinschaft aber auch sich selbst privat und für seinen 

Dienst zu stärken, sind regelmäßige Treffen in eben dieser Gemeinschaft von 

Nöten und auch angedacht. So findet einmal jährlich, aktuell immer an dem 

Wochenende nach Pfingsten, von Freitag bis Sonntag der sogenannte 

Gemeinschaftstag in Moritzburg statt. Den „Brüdertag“ Wicherns zum Vorbild 

nehmend, treffen sich an diesem Wochenende alle Mitglieder, welche das 

Treffen wahrnehmen können, um Gemeinschaft zu halten, im Großen Konvent 

Fragen/Themen/Anträge zu diskutieren und gestärkt wieder in den Alltag zu 

gehen.

                                                
36 vgl. Hauck, 1898, 608 
37 vgl. Hauck, 1898, 609 
38 Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, in Ordnungen der  

    Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 11 
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2.3 Die Regionalkonvente der Moritzburger Diakonengemeinschaft 

 

Neben dieser Zusammenkunft aller Geschwister gibt es, ebenfalls nach dem 

Vorbild Wicherns anhand der jährlichen Treffen der jeweiligen Herbergsväter in 

den Rettungsanstalten, deutschlandweit auch 14 Regionalkonvente der MDG, in 

denen sich die Mitglieder treffen und Gemeinschaft halten. Neben den 

eingesegneten Mitgliedern sind hierzu auch die Ehepartner, Kandidaten, 

Studenten der EHM und hinterbliebene Ehepartner von Gliedern der 

Gemeinschaft eingeladen. Diese Regionalkonvente sind eine wesentliche Form 

des gemeinschaftlichen Lebens. „Hier geschieht Austausch miteinander und 

Anteilnahme am persönlichen und dienstlichen Ergehen der Glieder der 

Gemeinschaft.“ Neben dem Austausch sind: das Hören auf Gottes Wort, das 

Gebet, Abendmahl, die Arbeit an theologischen, fachlichen und aktuellen 

Themen, die Bearbeitung der vom Gemeinschaftsrat gestellten Aufgaben sowie 

gemeinsames Singen, Feiern… fester Bestandteil solcher Treffen. In der Regel 

treffen sich die einzelnen Regionalkonvente viermal im Jahr und werden von der 

jeweiligen Leitung (gewählt auf 4 Jahre) organisiert und die Mitglieder 

eingeladen. Da stets eine Person aus der Leitung als Vertreter in den 

Gemeinschaftsrat entsandt wird, ist auch der stetige Kontakt mit Moritzburg und 

der Leitung der Diakonengemeinschaft gewährleistet.39 

In der nachfolgenden Übersicht sind alle Regionalkonvente der MDG aufgeführt. 

Zu beachten ist, dass sich die Gesamtzahl der Mitglieder aus den eingesegneten 

Diakonen/innen, den Kandidaten (welche noch nicht eingesegnet sind) und den 

berufenen Mitgliedern zusammensetzt. Diese Gesamtzahl wurde dahingehend 

bereinigt, dass die Ehepartner/Hinterbliebenen und Studierenden der EHM, 

welche den Konvent ebenfalls besuchen, herausgerechnet wurden, da über sie, 

von Seiten der MDG keine weiteren Daten erhoben wurden, was die weiteren 

Statistiken verfälschen würde. 

Des Weiteren bezieht sich die Kategorie „Treffen pro Jahr“ auf die Anzahl der 

Treffen als Regionalkonvente, der Gemeinschaftstag mit seinem Großen 

Konvent wird nicht mitgezählt. Eine Besonderheit findet sich hierbei beim 

Dresdner Konvent. Dieser trifft sich zweimal im Jahr als Gesamtkonvent Dresden, 

während sich die einzelnen kleinen Regionalkonvente, welche zum Dresdner 

Konvent gehören, noch separat im Laufe des Jahres treffen. Da diese Treffen 

                                                
39 vgl. Anlage I, in Ordnungen der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 17 
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aber unabhängig geschehen, gibt es darüber keine konkreten Angaben welche 

in der Auflistung berücksichtigt werden können. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Lausitz Konvent. Dieser trifft sich zweimal im Jahr als Gesamtkonvent, während 

sich die Regionalkonvente Bautzen und Zittau zusätzlich separat treffen. Beim 

befragten Regionalkonvent Zittau, sind dies zwei zusätzliche Konventstreffen im 

Jahr. 

Heißt es in der Ordnung der MDG die Regionalkonvente „finden mindestens 

einmal, in der Regel viermal im Jahr statt“40 so zeigt die Übersicht, das alle 

Regionalkonvente bis auf den Vogtland und Zwickau Konvent, welche mit ihren 

jährlichen Wanderkonventen sogar auf 5 Treffen im Jahr kommen, sich in diesem 

Rahmen jährlich treffen. 

Allerdings wird deutlich, dass je größer das Einzugsgebiet des jeweiligen 

Konventes ist, desto seltener trifft er sich im Jahr. So kommen der Süd-West oder 

der Thüringen Konvent auf ein Treffen und der Ostsee oder Brandenburg 

Konvent auf 2 Treffen pro Jahr, obwohl sie flächenmäßig zu den größten 

Konventen zählen. Begründet wird dies von den Leitungen damit, dass es zum 

einen schwierig ist regelmäßig Termine zu finden, an denen alle Mitglieder 

teilnehmen können, wenn die Entfernungen so groß sind und zum anderen spielt 

auch der „Ablauf“ eines Konventes eine Rolle. So hat man sich beispielsweise im 

Thüringen Konvent darauf geeinigt sich einmal im Jahr zu treffen, dafür aber dann 

von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Diese Art „Wochenendrüstzeit“ gibt 

den Teilnehmern noch einmal ganz anders die Möglichkeit, sich zu treffen, 

auszutauschen und Gemeinschaft zu leben, als beispielsweise der Ostsee 

Konvent welcher sich zweimal im Jahr für ca. 6 Stunden an einem Samstag trifft. 

                                                
40 ebd. 40 
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Regionalkonvent Gesamtmitgliederzahl 

(ohne Witwen) 

davon 

DiakonInnen 

davon 

Berufstätig* 

davon im 

Ruhestand* 

Treffen pro Jahr 

Brandenburg 33 33 20 13 2 

Chemnitz 40 36 21 19 4 

Dresden 109 93 51 58 2 (+) 

Erzgebirge 56 52 41 15 3 

Freiberg 18 17 15 3 3 

Lausitz 49 45 24 25 2 (+2 Zittau) 

Leipzig 34 32 17 17 4 

Meißen 38 36 23 15 4 

Ostsee 34 28 23 11 2 

Sächsische Schweiz 24 22 16 8 3 

Süd-West 19 19 9 10 1 

Thüringen 14 13 7 7 1 

Vogtland 45 41 25 20 5 

Zwickau 39 38 24 15 5 

z.Z. ohne Konvent 3 3 3 ------------------- ------------------ 

 

 Gesamt:        555   508   319   236 

 * beziehend auf die Gesamtmitgliederzahl ohne Witwen          Stand: 25.02.2019
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Diese Übersicht bezieht sich auf die bereinigte Gesamtmitgliederzahl der 

jeweiligen Regionalkonvente (555 Mitglieder) und macht deutlich, dass je 

flächenmäßig größer der Regionalkonvent ist, desto geringer sind die 

Mitgliederzahlen. So stellt der Süd-West-Konvent, welcher sich von Düsseldorf-

Benrath über Memmingen im Süden, bis nach Bayreuth erstreckt, gerade einmal 

19 Mitglieder, was auf die Gesamtzahl gesehen, 3 Prozent der 

Diakonengemeinschaft ausmacht. Wohingegen Dresden mit seinem Umland 

allein schon 20 Prozent der Gesamtmitglieder stellt. 
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Schaut man sich die Verteilung der Regionalkonvente innerhalb Deutschlands 

an, dann wird deutlich, dass der Großteil der Mitglieder der MDG 

Regionalkonventen innerhalb von Sachsens angehören und nur ein geringer 

Prozentsatz sich außerhalb von Sachsen befindet. 

 

 

 

Dies lässt sich anhand der Geschichte der MDG erklären, da diese ursprünglich 

gegründet wurde, um im Königreich Sachsens Rettungsanstalten zu gründen und 

dadurch die ausgebildeten Brüder innerhalb Sachsens entsandt worden sind. 

Dies hat sich bis zum Ende der 1980er Jahre kaum verändert, zumal die 

damalige Diakonenausbildung auch Anstellungen in verschiedenen sozialen 

Arbeitsfeldern ermöglichte, welche in Sachsen breit aufgestellt waren. 

 

Diese Verteilung könnte sich aber in den kommenden Jahrzehnten durchaus 

verändern, da mit Veränderung der Diakonenausbildung zur (Fach)Hochschule, 

mit einer Ausbildung in Evangelischer Religionspädagogik und deren 

Anstellungsfähigkeit innerhalb der EVLKS, auch Arbeitsstellen in anderen 

Landeskirchen und Organisationen durchaus an Attraktivität gewinnen.

in Sachsen
82%

außerhab Sachsens
18%

Mitglieder der Regionalkonvente in und 
außerhalb Sachsens



27 
 

 

Bei näherer Betrachtung der Zusammensetzung der einzelnen 

Regionalkonvente, deren Daten aus der Übersicht auf Seite 24 entnommen sind, 

zeigt sich, dass sich bis auf bei drei Konventen (Dresden, Süd-West und Lausitz) 

die Zahl der Berufstätigen Mitglieder zum Teil mit denen der Ruheständler deckt 

(Thüringen und Leipzig) oder zum Großteil überwiegt. Besonders hoch ist der 

Anteil mit 15 Berufstätigen von insgesamt 18 Mitgliedern im Freiberg Konvent, 

dicht gefolgt vom Erzgebirgskonvent mit 41 Berufstätigen zu 56 Mitgliedern 

insgesamt. 

 

 

3. Methode und Durchführung der empirischen Forschung 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die verschiedenen 

Regionalkonvente der MDG untersucht und miteinander verglichen. Zum einen 

wurden für allgemeine Erhebungen wie Mitgliederzahl, Anzahl der Konventtreffen 

usw. alle Regionalkonvente direkt befragt (Vertreter der Konventsleitung) bzw. 

konnten aktuelle Zahlen direkt vom Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V. zur 

Verfügung gestellt werden. 

Zum anderen wurden für die empirische Studie 9 der 14 Regionalkonvente 

untersucht. (Eine Befragung aller 14 Regionalkonvente war im Rahmen dieser 

Arbeit nicht möglich.)
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Analyse der Regionalkonvente 

 

Diese 9 Regionalkonvente wurden anhand ihrer flächenmäßigen Größe, welche 

der einzelne Konvent abdeckt, der Anzahl der Konventstreffen im Jahr, ihrer 

Zusammensetzung der Mitglieder usw. ausgewählt. Ziel war es, anhand dessen 

einen größtmöglichen Überblick über die verschiedenen Konvente zu erhalten, 

der so viele Individualitäten wie möglich abdeckt, ohne dass es zu großen 

Dopplungen kommen sollte. Hierfür fand ein Sondierungsgespräch mit dem 

Vorsteher der MDG Prof. Dr. Thomas Knittel statt, bei dem über eine mögliche 

Auswahl von Konventen gesprochen wurde, welche dafür in Frage kommen 

könnten. 

Ausgewählt wurden folgende Konvente: 

Brandenburg, Dresden, Erzgebirge, Lausitz-Zittau, Leipzig, Meißen, Ostsee, 

Thüringen und Vogtland. 

 

Leitfrage 

 

Neben organisatorischen Fragen, wie die verschiedenen Abläufe und 

Konstellationen der Regionalkonvente, stand die durchgeführte Forschung unter 

der Leitfrage, welchen „Stellenwert“ der Bildungsaspekt, aus Sicht der 

Konventsleitung, in den einzelnen Konventen aufweist und ob die 

Regionalkonvente in dem Sinne überhaupt als Bildungsorte fungieren können. 

Geht man nach der Ordnung der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen, dann ist „die Arbeit an theologischen, fachlichen und aktuellen 

Themen“ ein fester Bestandteil der einzelnen Konvente, wenn sich diese treffen.41 

Somit stellt sich die Frage, inwieweit die Konvente dieser „Auflage“ nachkommen 

oder nicht und ob es in diesem Falle Gründe dafür gibt.

                                                
41 Anlage I, in Ordnungen der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 17 
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Hypothese 

 

Anhand der Leitfrage und den daraus folgenden Überlegungen, leitete sich 

folgende Hypothese ab: 

„Bei Konventen mit einer stärkeren Beteiligung von berufstätigen DiakonInnen, 

hat der Bildungsaspekt einen höheren Stellenwert, als in Konventen bei denen 

die DiakonInnen im Ruhestand überwiegen.“ 

 

Auswahl der Befragten 

 

Um der Leitfrage nachgehen und die Hypothese überprüfen zu können, wurden 

nicht die einzelnen Teilnehmer der Konvente, beispielsweise via Fragebogen 

befragt, sondern konkrete VertreterInnen der einzelnen Konventsleitungen. Da 

sie die Veranstaltungen planen und leiten, haben sie einen tieferen Einblick in die 

Abläufe und Strukturen. Ebenfalls ist anzunehmen, dass sie bei diesen 

Planungen stets ihre Teilnehmer und deren Interessen im Blick behalten. Sollten 

diese den ''Bedarf an Bildung'' anmelden, dann wäre es unter der Maßgabe, dass 

die Konventsleitung die Interessen der Teilnehmer berücksichtigt, logische 

Konsequenz, dass in den Konventstreffen bildungstechnisch gearbeitet wird. 

Gleichzeitig ließen sich somit ggf. Zusammenhänge zwischen dem eigenen 

Bildungsverständnis der Konventsleitung und dem Angebot der einzelnen 

Veranstaltungen aufzeigen. 

 

Hierbei muss allerdings angemerkt werden, dass aufgrund der Auswahl der 

Befragten nur die Aussagen der Konventsleitungen berücksichtigt werden 

können, da Erhebungen von Seiten der Teilnehmer zur Überprüfung nicht 

vorliegen. 

 

Methode 

 

Da die ausgesuchten Konventsleitungen ihren Konvent vorstellen sollen, in dem 

sie über grundlegende Dinge wie Mitgliederzahlen, Leitungsstruktur oder 

Tagesabläufe berichten, wurden die gewonnenen Daten anhand eines offenen 

Leitfrageninterviews erhoben. Denn dieses „ist in solchen Forschungskontexten 

angebracht, in denen eine relativ eng begrenzte Fragestellung verfolgt wird. 
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Dabei stehen oft beschreibende und argumentierende Darstellungsmodi im 

Vordergrund.“42 Hierfür wurde ein Leitfaden vorbereitet, welcher sich zunächst 

mit dem Konvent beschäftigt und dann im zweiten Teil den Interviewten zum 

Thema Bildung befragt (siehe Anlage I). Die ausschlaggebende Entscheidung für 

die angewandte Methode war, dass man im laufenden Gespräch nicht eine 

konkrete Ordnung an Fragen abhandelt, sondern diese individuell variieren kann. 

Denn „wenn Bereiche von den Interviewten selbst bereits hinreichend behandelt 

wurden, brauchen sie nicht noch einmal angesprochen zu werden, nur weil der 

Leitfaden sie an späterer Stelle vorsieht. Wenn sich an eine Gesprächssequenz 

eine Frage sinnvoll anschließt, die ursprünglich erst später vorgesehen war, 

sollte man diese Frage vorziehen.“ Ebenfalls ist man bei dieser Methode frei, 

weitere Fragen, die nicht vorgesehen waren, aber zum besseren Verständnis von 

Zusammenhängen notwendig sind oder das Themenspektrum erweitern können, 

mit einfließen zu lassen.43 Anhand von offenen Fragen konnte somit eine 

„natürliche Gesprächssituation“ suggeriert werden, welche dem Interviewten die 

Möglichkeit bot beim ''Erzählen'' mehr Informationen preisgeben zu können als 

kurz und bündig auf die Fragen zu antworten. 

Mit Hilfe der Verwaltung der MDG wurde der Kontakt zu den Konventsleitungen 

der ausgewählten Konvente hergestellt und diese angefragt, ob sie sich für ein 

Leitfrageninterview, im Rahmen der vorliegenden Arbeit, bereiterklären würden. 

Ebenfalls wurden sie darauf hingewiesen, dass dieses Interview aufgezeichnet 

und für die spätere Auswertung transkribiert werden würde. Acht der neun 

Befragten stimmten dem zu, ein Beteiligter sprach sich dagegen aus, weshalb 

dieser den Leitfaden zugeschickt bekam und diesen schriftlich bearbeitete. Da 

die Konvente der MDG deutschlandweit verteilt sind, konnten nur zwei der neun 

Interviews bei einem persönlichen Treffen durchgeführt werden. Die restlichen 6 

Interviews fanden als Telefoninterview statt. Alle Interviews und ihre 

dazugehörigen Transkriptionen befinden sich auf dem der Arbeit beiliegenden 

Datenträger unter Anlage II.

                                                
42 Przyborski; Wohlrab-Sahr, 2010, 140 
43 vgl. Przyborski; Wohlrab-Sahr, 2010, 142f. 
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3.1. Reflexion der Durchführung 

 

Anhand der durchgeführten Forschung konnten im Zeitraum von November 2018 

bis 06. Januar 2019 Daten erhoben werden, welche unter 3.2 ausgewertet 

wurden. Einige der Ergebnisse wurden nachträglich ergänzt, da sie in dem 

vorgegebenen Zeitraum nicht vorgelegt werden konnten. 

Sie geben Einblick in die Abläufe und Planungen der jeweiligen 

Regionalkonvente, aber auch in die Leitungsstruktur, deren Aufgaben und dem 

eigenen Bildungsverständnis. Durch das offene Leitfrageninterview haben viele 

der Antworten einen erzählenden Charakter erhalten, welcher es den 

Interviewten ermöglichte auch manchmal von der eigentlichen Frage 

wegzugehen und ''weiter auszuholen''. Dies fiel aber nicht negativ auf, sondern 

veranlasste des Öfteren zum Stellen weiterer Fragen, welche zum besseren 

Verständnis beitrugen und nicht von vornherein im Leitfaden vorgesehen waren. 

Oftmals wurde deutlich, dass die gegebenen Antworten den subjektiven 

Wahrnehmungen der Befragten entsprachen, beispielsweise wenn nach den 

Interessen der Beteiligten oder dem Bedarf an Bildung im Konvent gefragt wurde. 

Somit handelt es sich nicht um allgemeingültige Ergebnisse welche einen 

Wahrheitsanspruch erheben können. Auch räumten einige der Interviewten ein, 

dass sie auf bestimmte Fragen keine konkrete Antwort wüssten, sondern eher 

mutmaßen, wie es sich verhalten könnte. 

Hinzu kommt das jeweils nur ein Mitglied der Konventsleitung befragt wurde. 

Somit besteht die Gefahr, dass die gegebenen Antworten bezüglich des 

Konventes nicht den Auffassungen der anderen Leitungspersonen entsprechen. 

Hierfür hätte von jedem Konvent die gesamte Leitung interviewt und deren 

Ergebnisse abgeglichen werden müssen, um einen gemeinsamen Konsens zu 

finden, welcher dann mit den anderen Konventen abgeglichen werden könnte. 

Dies konnte diese Forschung allerdings nicht abdecken. Dennoch können die 

gewonnenen Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung der Konventsarbeit, im 

Rahmen des Zukunftsprozesses der MDG beitragen und Einblicke in die 

Regionalkonvente liefern, wohl in dem Wissen, dass diese Forschung nicht 

repräsentativ für die gesamte MDG sprechen kann.
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Es stellte sich heraus, dass manche Fragen nicht spezifisch genug formuliert 

waren. So war beispielsweise die Frage nach der Organisationsform nicht 

eindeutig genug, so dass an dieser Stelle häufiger nachgefragt wurde, was genau 

damit gemeint sei. Ebenso wandelte sich die ursprüngliche Intention der Frage 

im Laufe der Interviewreihe. War ursprünglich gemeint, welchen Modell-

Charakter der jeweilige Konvent aufweist, also ist es eher ein „Senioren-Konvent“ 

bei dem die Ruheständler überwiegen oder ein „Berufstätigen-Konvent“, so 

standen später Themen im Vordergrund, wie der Aufbau der Leitung, die 

anfallenden Aufgaben und deren Verteilung oder auch organisatorische 

Probleme, bei größeren Konventen beispielsweise. So blieb zwar die 

ursprüngliche Frage nach der Organisationsform, bei der näheren Erklärung 

wichen die Interviewten allerdings voneinander ab. Die gewünschten Antworten 

wurden dennoch geliefert, da im weiteren Verlauf der Interviews, die 

Zusammensetzung der Konvente und somit der Modellcharakter noch zur 

Sprache kamen, was die Auswahl der Methode nochmals bestätigte. 

 

 

3.2 Ergebnisse und Auswertung 

 

Die nachfolgenden Daten beziehen sich auf die 9 untersuchten 

Regionalkonvente, welche anhand der Leitfrageninterviews im Zeitraum vom 02. 

November 2018 bis (einschließlich der nachträglich eingereichten Ergebnisse) 

27.02.2019 erhoben wurden. Wie schon zu Beginn angemerkt , handelt es sich 

anhand der ausgesuchten Befragten nicht ausschließlich um allgemeingültige 

Ergebnisse sondern um subjektive Wahrnehmungen, welche im Rahmen dieser 

Arbeit nicht weiter überprüft worden sind, aber dennoch einen Einblick in den 

jeweiligen Regionalkonvent gewähren können. 

Im folgenden Abschnitt sollen zunächst die Konvente näher betrachtet und 

anschließend miteinander verglichen werden.
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3.2.1 Struktur und Organisation der Regionalkonvente 

 

Laut Ordnung der MDG beschließt jeder Regionalkonvent „seine Leitungsstruktur 

und wählt die Verantwortlichen in geheimer Wahl auf vier Jahre.“44 Darin ist 

allerdings nicht geregelt wie viele Personen die Leitungsstruktur umfasst. Daher 

ergeben sich bei den ausgewählten Regionalkonventen unterschiedliche 

Konstellationen.  

 

 

 

Bei sechs der neun Regionalkonventen besteht die Leitung der einzelnen 

Konvente aus drei Personen, was sich, mit Blick auf die Hauptaufgaben der 

Konventsleitungen, zu bewähren scheint. 

Einen Sonderfall stellt in dieser Hinsicht der Dresdner Konvent dar, dessen 

Leitung zwar ebenfalls aus drei Personen besteht, die sich aber ausschließlich 

um die Organisation des Gesamtkonventes Dresden kümmert, welcher sich 

zweimal im Jahr trifft. Die kleineren Regionalkonvente, welche ebenfalls zum 

Dresdner Konvent gehören, „sind immer in Eigenregie gelaufen“.45 

 

Der Leipzig Konvent hat ein Leitungsteam von vier Personen, wobei eine der 

Personen ausschließlich als Vertreter für den Gemeinschaftsrat fungiert, 

                                                
44 Anlage I, in Ordnungen der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 17 
45 Leitfrageninterview Rolf Thielemann – Dresden Konvent, 1 
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während die restlichen Aufgaben von den drei anderen Personen übernommen 

werden. 

Zum Zeitpunkt der Befragung bestand das Leitungsteam des Brandenburg 

Konventes, welches ursprünglich ebenfalls aus drei Personen bestand, nur aus 

einer Person, da sich beim letzten Treffen des Konventes, als Neuwahlen 

anstanden, keine weiteren Personen fanden, welche sich dafür bereit erklären 

wollten, einen solchen Posten zu übernehmen. Dies kann sich aber mit dem 

Frühjahrskonvent wieder auf die ursprüngliche Zusammensetzung von drei 

Personen verändert haben. 

Die Leitung des Ostsee Konventes teilt sich seine Aufgaben in einer 

Doppelspitze, welche aus dem „Konventsältesten“ und einem Stellvertreter 

besteht. 

Einzig der Thüringen Konvent vereint die Leitung/ Organisation des Konventes 

und die Vertretung für den Gemeinschaftsrat in einer Person. Grund hierfür ist, 

dass sich in den letzten Jahren kein weiteres Mitglied des Konventes gefunden 

hat, welches im Leitungsteam mitarbeiten wollte. Schaut man sich die 

Hauptaufgaben einer solchen Konventsleitungen an, dann kann dies für eine 

einzelne Person durchaus problematisch werden.
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Für diese Übersicht wurden aus den gegebenen Antworten der 

Konventsleitungen, angelehnt an die inhaltlich strukturierende qualitative 

Inhaltsanalyse46, Hauptkategorien gebildet und die transkribierten 

Leitfrageninterviews dahingehend codiert. Die Zahlen in den Klammern geben 

die Anzahl der Konvente an, welche die jeweilige Hauptkategorie als 

Hauptaufgabe ihrer Konventsleitung sehen. 

 

Darin wird deutlich, dass die drei Hauptaufgaben, welche von allen neun 

Konventsleitungen übernommen werden, in der Vertretung im Gemeinschaftsrat, 

der Moderation der Konventstreffen und der Administration, was u.a. die Planung 

der einzelnen Treffen (Zeit/Ort), die Einladungen verschicken usw. beinhaltet, 

liegen. Während der Sitz im Gemeinschaftsrat von einem festen Vertreter 

wahrgenommen wird, teilt man sich in die Moderation und Organisation 

weitestgehend hinein. 

Die inhaltliche Ausgestaltung der Konvente liegt dahingehend nicht zwangsläufig 

bei der Konventsleitung. Diese übernimmt ggf. Aufgaben wie beispielsweise die 

Mahlfeier, die Informationen aus Moritzburg oder eine Bibelarbeit, doch werden 

für die thematische Arbeit oftmals Referenten oder Konventsmitglieder angefragt, 

die dies übernehmen. 

                                                
46 Kuckartz, 2016, 97ff. 
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Der Leitung des Thüringen Konventes, bestehend aus einer Person, obliegt 

zusätzlich die Verwaltung der Konventskasse, während in fünf anderen 

Konventen diese Aufgabe von einer zusätzlichen Person aus dem Konvent 

wahrgenommen wird. (Die drei restlichen Konvente haben dies nicht konkret als 

Ihre Aufgabe benannt.) 

Im Erzgebirgs-, Ostsee- und Vogtland Konvent sehen die Leiter auch den 

Besuchsdienst als ihre Aufgabe an. Dies beinhaltet beispielsweise den 

Hausbesuch bei Geburtstagsjubiläen oder auch bei Beerdigungen eines 

Mitgliedes oder seines Ehepartners. Im Meißen Konvent wird diese Aufgabe 

durch Helfer übernommen, die sich dazu bereiterklären. Die anderen 

Konventsleitungen haben sich diesbezüglich nicht geäußert, doch merkte der 

Vogtland Konvent an, dass die Zeit für einzelne und auch der Besuch außerhalb 

der Konventstreffens viel zu kurz käme und man sich dahingehend Verbesserung 

wünsche.47 

Diese Hauptschwerpunkte machen deutlich, dass die Aufteilung der 

Konventsleitung auf mehrere Leute durchaus sinnvoll erscheint, gerade die 

Dreiteilung hat sich bei den betreffenden Konventen bewährt, hat man so die 

Möglichkeit Aufgaben aufzuteilen und gabenorientiert zu arbeiten. Dazu zählt 

auch ein Team von freiwilligen Helfern, welche beispielsweise das Schreiben der 

Protokolle, das Führen der Konventskasse oder den Besuchsdienst übernehmen 

oder unterstützen. 

Besteht die Konventsleitung dann nur aus einer Person, welche einen Großteil 

dieser Aufgaben übernimmt und das ehrenamtlich, kann dies durchaus belastend 

und kräftezehrend für die betreffende Person sein. Daher sollte überlegt werden, 

wie man den betreffenden Konventsleiter unterstützen bzw. diese Art der Leitung 

verändern sollte, indem man beispielsweise weitere Mitglieder des Konventes 

dafür motivieren kann, sich an solchen Aufgaben zu beteiligen.

                                                
47 vgl. Leitfrageninterview Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 7 
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Auf die Frage hin, wo sich (auf das Jahr gesehen) der Regionalkonvent trifft, 

gaben sechs Konvente an, dass ihre Veranstaltungsorte wechseln, allerdings ein 

Treffen pro Jahr an einem konstanten Veranstaltungsort stattfindet. So zum 

Beispiel der Adventskonvent des Leipzig Konventes immer im Diakonissenhaus 

Leipzig oder der Meißner Konvent einmal im Jahr in Riesa. 

Eine Ausnahme stellt hier der Erzgebirgskonvent dar. Dieser hat drei feste 

Veranstaltungsorte im Jahr, welche immer in derselben Reihenfolge besucht 

werden: Drehbach, Annaberg und Schwarzenberg. 

Der Brandenburg Konvent gab an, seine Veranstaltungsorte zu wechseln. Dies 

trifft auch auf den Ostsee Konvent zu, allerdings aufgrund der großen regionalen 

Weite, trifft man sich hier weitestgehend im Raum Schwerin-Ratzeburg-Lübeck. 

 

Der Thüringen Konvent stellt in dieser Auflistung allerdings einen Sonderfall dar. 

Dieser wechselt zwar seinen Veranstaltungsort, da man sich aber nur einmal im 

Jahr als eine „Wochenendrüstzeit“ oder mit zwei Übernachtungen in den 

Herbstferien trifft, wechselt dieser Veranstaltungsort nicht im laufenden Jahr, 

sondern in den Folgejahren. Ebenso kommt hinzu, dass man versucht in dem 

Rüstzeitheim in Ebersdorf zu bleiben, dies aber vom Belegungsplan des Hauses 

abhängig ist und nicht jedes Jahr gewährleistet werden kann. Somit kommt es 

dann ggf. zu einem Wechsel im Folgejahr, der vom Konvent so nicht beabsichtigt 

ist. 
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Schaut man sich den Konventstag genauer an, fällt auf, dass sechs der neun 

befragten Konvente ihr Treffen auf den Mittwoch, welcher sich auch in anderen 

Fachbereichen als regulärer Konventstag eingespielt hat, treffen. Dieser Tag wird 

seitdem freigehalten, damit die kirchlichen Mitarbeiter an Konventen teilnehmen 

können und beispielsweise nicht in der Schule Religionsunterricht halten 

müssen. 

 

Allerdings treffen sich diese sechs Konvente noch an einem anderen Tag im Jahr. 

So findet das Treffen des Dresden Konventes im Frühjahr regulär an einem 

Mittwochvormittag statt, während man sich zum Adventskonvent immer an den 

Montag nach dem 1. Advent im Rektor-Rühle-Haus in Moritzburg versammelt. 

Die Konvente Erzgebirge, Meißen, Oberlausitz-Zittau und Vogtland treffen sich 

zu ihrem Wanderkonvent immer am Samstag und verbringen den Tag in 

Gemeinschaft. Wohingegen sich der Ostsee Konvent ausschließlich an einem 

Samstag, in Form eines Tageskonventes, für ca. sechs Stunden trifft. 

Der Leipzig Konvent traf sich bis Ende 2018 ebenfalls samstags. Ab 2019 

wechselt man nun zwischen Mittwoch und Samstag, um auch Berufstätigen 
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Mitgliedern, welche durch die oben genannte Regelung Zeit für den Konvent 

eingeräumt bekommen, die Teilnahme am Diakonenkonvent zu ermöglichen. Da 

dieser Versuch aber erst im Frühjahr 2019 anläuft, gibt es darüber noch keine 

Erfahrungsberichte von Seiten der Konventsleitung. 

Da der Konventstag der Gemeindepädagogen im Kirchenbezirk Bautzen auf den 

Dienstag gelegt wurde, findet nun auch der Gesamtkonvent der Oberlausitz 

dienstags statt. Dies hat zur Folge, dass der Regionalkonvent Oberlausitz-Zittau 

sich nun immer im Wechsel dienstags und mittwochs trifft. 

Während sich der Thüringen Konvent einmal im Jahr von Freitag bis 

Sonntagnachmittag als eine „Wochenendrüstzeit“ trifft bzw. in den Herbstferien 

mit zwei Übernachtungen, versammeln sich die Mitglieder des Brandenburg 

Konventes erst am Samstag und gehen dann am Sonntagnachmittag wieder 

auseinander. 

Anzumerken ist, dass der Erzgebirgskonvent einmal im Jahr einen (zusätzlichen) 

Begegnungskonvent mit Rummelsberger Diakonen ausgestaltet. Hier trifft man 

sich für ein Wochenende und tauscht sich aus. Dieses Treffen wird immer im 

Wechsel zwischen den beiden Konventen organisiert und findet im jeweiligen 

Einzugsgebiet des Konventes statt.48 

In der gängigen Praxis zeigen diese verschiedenen Konventstage allerdings Vor- 

und Nachteile. Wird der Mittwoch als Konventstag zwar in der Regel für Konvente 

freigehalten, so finden an diesem Tag aber zum einen eben auch andere 

Konvente wie beispielsweise der Gemeindepädagogen- oder der Katecheten-

Konvent statt. Kollidieren diese Termine mit dem Diakonenkonvent müssen die 

Mitglieder entscheiden welcher Konvent für sie gerade mehr Gewichtung hat. 

Dies und die Tatsache, dass nicht alle Mitglieder im kirchlichen Dienst, sondern 

auch in sozialen Einrichtungen arbeiten, wo man nicht den Mittwoch als 

Konventstag freihalten kann, sorgen dafür das nicht immer alle Mitglieder eines 

Regionalkonventes teilnehmen können. An anderen Werktagen unter der Woche 

wird dies dann noch schwieriger, da dort die Arbeitszeit oftmals eine Teilnahme 

verhindert. 

Möchten die (berufstätigen) Ehepartner den Konvent besuchen, welche eventuell 

nicht im kirchlichen Dienst sind, macht dies es ihnen fast unmöglich mit dabei zu 

sein. 

                                                
48 vgl. Leitfrageninterview Dorothea Landgraf – Erzgebirgskonvent, 2 
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Ein Konvent, welcher auf das Wochenende gelegt wird, scheint also mehr 

Möglichkeiten zur Teilnahme zu bieten. Doch trifft auch dies nicht für alle 

Personengruppen zu. Der kirchliche Dienst endet nicht automatisch am Freitag, 

sondern kann auch am Wochenende gefordert sein. Oder das Gegenteil ist der 

Fall: haben Berufstätige am Wochenende frei und können somit Zeit mit ihrer 

Familie verbringen, dann kann dies ebenfalls zu einer Absage beim 

Regionalkonvent führen. 

Es zeigt sich also, dass es für die Wahl eines geeigneten Tages für einen 

Diakonenkonvent keine optimale Lösung gibt, sondern dies von seinen 

Mitgliedern und deren berufliche Tätigkeiten abhängig ist. 

 

Gab die Übersicht der Regionalkonvente auf Seite 24 die Gesamtmitgliederzahl 

der einzelnen Regionalkonvente wieder, so stellt sich die Frage, wie viele dieser 

Mitglieder nun tatsächlich ihren jeweiligen Regionalkonvent besuchen. 

 

 

 

Die hier aufgeführten Besucherzahlen sind Durchschnittswerte, welche von den 

einzelnen Konventsleitungen benannt wurden. Diese Zahlen sind allerdings nicht 

– wie die Gesamtmitgliederzahl – bereinigt worden, d.h. zu ihnen zählen die 
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eingesegneten DiakonInnen, berufene Mitglieder, Kandidaten, Studenten der 

EHM, Ehepartner und Hinterbliebene der Mitglieder. 

Nun läge die Vermutung nahe, dass diese zusätzlichen Personengruppen zu 

einem Ausgleich zwischen den Gesamtmitgliederzahlen und den tatsächlichen 

Besuchern führen würde. Doch die vorliegende Übersicht macht deutlich, dass 

die Gesamtmitgliederzahlen sehr von den tatsächlichen Besucherzahlen 

abweichen. 

Am deutlichsten wird dies im Dresdner Konvent, welcher mit 109 

Gesamtmitgliedern zum zahlenmäßig größten Konvent der MDG zählt. Ihn 

besuchen im Durchschnitt gerade einmal 54 Personen. Doch auch der 

zahlenmäßig kleinere Erzgebirgskonvent welcher 56 DiakonInnen und 

Kandidaten zählt, wird im Durchschnitt gerade einmal von 20 Personen besucht. 

Anzumerken sei an dieser Stelle aber, dass der Adventskonvent, nach Angabe 

von Dorotha Landgraf, stärker besucht sei, als die drei übrigen Konvente im Jahr. 

 

Am „ausgeglichensten“ sind der Brandenburg- und Meißen Konvent, welche bei 

33 und 38 Gesamtmitgliedern von durchschnittlich 20 und 25 Personen besucht 

werden. 

Einzig der Thüringen Konvent kommt mit seinen durchschnittlich 15 Besuchern 

auf mehr Teilnehmer als Gesamtmitglieder. Dies ist der Tatsache geschuldet, 

dass die Besucherzahlen eben nicht, wie bereits oben beschrieben bereinigt 

worden sind und somit durch Ehepartner usw., an den Konventstreffen mehr 

Personen teilnehmen als es eingesegnete Mitglieder gibt. 

Die Regionalkonvente zählen somit im Durchschnitt (mit Ausnahme vom 

Dresden Konvent) Besucherzahlen von 15-25 Personen bei ihren 

Zusammenkünften. Dies kann nun verschiedene Ursachen haben, welche weiter 

oben schon aufgeführt wurden. 

Ein wesentlicher Faktor spielt dabei die Zusammensetzung der 

Regionalkonvente. Die Übersicht auf Seite 27 zeigt, dass die Konvente sich zum 

überwiegenden Teil aus berufstätigen Mitgliedern zusammensetzen. Dieser 

Umstand, in Kombination mit den einzelnen Konventstagen in der Woche (siehe 

Seite 38) können dazu führen, dass Mitglieder arbeitsbedingt verhindert sind und 

nicht am Konvent teilnehmen können oder sie an ihrem freien Wochenende die 

Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten. Dies führt dazu – und wurde auch von 

Seiten der Konventsleitungen benannt – dass sich die Teilnehmer überwiegend 
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aus Ruheständlern zusammensetzen. Doch auch hier müssen Abstriche 

gemacht werden, gegebenenfalls können Mitglieder krankheitsbedingt oder dem 

Alter geschuldet, nicht mehr an ihrem Konvent teilnehmen. Gerade im 

„überalterten“ Dresden Konvent, zeigt sich dieser Umstand recht deutlich. 

Können viele der Ruheständler nicht mehr am Konvent teilnehmen und sind die 

Berufstätigen arbeitsbedingt verhindert, dann kommt man bei einem 

Großkonvent gerade einmal auf knapp die Hälfte der Mitglieder und das obwohl 

zusätzlich noch Familienangehörige und Studierende der EHM mit dazu gezählt 

werden. 

Somit stehen die Regionalkonvente vor der Schwierigkeit, dass zwar durch 

Neueinsegnung, Kandidaten und Studierende neue Besucher in die Konvente 

kommen, diese aber oftmals mit Eintritt oder schon bestehendem Berufsleben, 

nicht mehr am Regionalkonvent teilnehmen können oder sie ihre Prioritäten 

anderweitig sehen. 

 

Eine Frage welche die Konventsleitungen beschäftigt und von ihnen direkt oder 

indirekt formuliert wurde war, was sich denn in den Regionalkonventen verändern 

müsste, um gerade für die Berufstätigen, die eigentlich Zeit hätten zum Konvent 

zu gehen, ''attraktiver'' zu werden, damit sich diese einladen lassen? 

Dazu soll die nächste Übersicht aufzeigen, was inhaltlich bei einem 

Konventstreffens geschieht.
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Wie schon bei den „Hauptaufgaben der Konventsleitung“ (Seite 35) wurden 

Hauptkategorien gebildet, welche die Inhalte der Konventstreffen 

zusammenfassen und anschließend die Leitfrageninterviews dahingehend 

codiert. 

Für alle neun untersuchten Konvente sind der Austausch und die Gemeinschaft 

wichtiger Inhalt eines Konventtreffens. Darunter zählt auch das sich Austauschen 

über private Dinge, wie geht es einem, was hat man in der letzten Zeit erlebt, 

aber auch Anteilnahme, wenn beispielsweise zu Beginn des Konventes 

vorgetragen wird, wer sich entschuldigt hat, krank ist usw. Gerade darin zeigt sich 

die Verbundenheit, wenn man sich bei der Fürbitte gegenseitig ins Gebet 

einschließt. Austausch meint aber auch, über gehörte Themen oder Bibelarbeiten 

diskutieren und seine Meinung äußern zu können. 

Daran schließt sich, ebenfalls für alle neun Konvente wichtig, die geistliche 

Stärkung an. Dies geschieht in gemeinsamer Glaubenspraxis, wie Singen, Beten, 

dem Segenszuspruch aber auch das Hören einer Andacht oder einer Bibelarbeit. 

Zusätzlich gaben sechs der Konvente an, gemeinsam Abendmahl zu feiern. 

Während der Brandenburg Konvent jeden Sonntag seiner Konventstreffen eine 

Mahlfeier abhält, findet diese bei den anderen fünf Konventen nur einmal im Jahr 

statt. Wobei zu berücksichtigen ist, dass sich der Thüringen Konvent nur einmal 

im Jahr trifft. Die Konvente Dresden, Oberlausitz-Zittau und Ostsee haben sich 
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diesbezüglich nicht geäußert. Dies schließt aber nicht aus, dass sie ebenfalls an 

einem oder mehreren ihrer Treffen gemeinsam das Abendmahl einnehmen. 

Auch die thematische Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil in den neun befragten 

Konventen. Dies beinhaltet u.a. Themen und Vorträge von 

Referenten/Konventsmitgliedern oder Reise-/ Arbeitsberichte von Mitgliedern. 

Diese können beispielsweise die Strukturreform der EVLKS, Buchvorstellungen 

oder das Diakonengesetz in Norddeutschland zum Thema haben. Wichtig hierbei 

ist den Mitgliedern, dass sie sich darüber austauschen können und sich nicht nur 

''berieseln'' lassen wollen.49 

Zu erwähnen sei an dieser Stelle, dass nicht zu jedem Konventstreffen eine 

Bibelarbeit und ein zusätzliches Thema gehalten werden. Diese wechseln sich 

meistens ab oder wie im Falle des Erzgebirgskonventes findet zu dessen 

Frühjahreskonvent immer ein „Fortbildungsthema“ statt, während die anderen 

Konvente mehr zur geistlichen Erbauung bzw. zur Gemeinschaftsbildung an sich 

beitragen. 

Hat der überwiegende Teil der Konventsmitglieder eine Diakonenausbildung 

bzw. ein Studium in Moritzburg absolviert, so zeigt sich, dass die Verbundenheit 

mit Moritzburg auch noch nach deren Ende bestehen bleibt. So gaben alle 

Befragten an, dass Informationen aus Moritzburg einen festen Platz auf der 

Tagesordnung der Regionalkonvente haben. Diese beziehen sich auf die 

Ausbildung, dem Wohnen im Studentenwohnheim „Brüderhof“ oder generell auf 

Informationen aus der MDG. Diese werden entweder direkt von einem Vertreter 

aus Moritzburg vorgetragen, sei es in Form des Vorstehers der MDG, des 

Gemeinschaftsältesten oder den Studenten, welche aus erster Hand von ihrem 

Leben in Moritzburg berichten können. Alle weiteren Informationen werden dann 

von dem Vertreter der Konventsleitung, welcher einen Sitz im Gemeinschaftrat 

innehat, vorgestellt. 

Darin zeigt sich erneut die Priorität der Mitglieder auf dem Gemeinschaftsaspekt, 

da sie die Ausbildung und die Studierenden in Moritzburg in ihre Fürbitten mit 

einbeziehen und sich mit ihnen verbunden fühlen.50 Ein weiterer 

gemeinschaftsfördernder Inhalt der Regionalkonvente findet sich in 

gemeinsamen Mahlzeiten, welche bei allen neun Befragten fester Bestandteil der 

Zusammenkünfte sind. 

                                                
49 vgl. Leitfrageninterview Dorothea Landgraf – Erzgebirgskonvent, 4 
50 vgl. Leitfrageninterview Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 4 
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3.2.2 Aufgaben und Ziele der Regionalkonvente 

 

Die nachfolgende Übersicht zeigt benannte Aufgaben und Ziele, welche die 

Befragten zu ihren Konventen äußerten. Es muss aber darauf hingewiesen 

werden, dass eine klare Abgrenzung zwischen Aufgaben und Zielen nicht immer 

möglich ist. So ist beispielsweise die Gemeinschaft eine wichtige Aufgabe in den 

Konventen. Da diese aber auch weiterhin so gewährleistet werden soll, ist sie 

zugleich ein erstrebenswertes Ziel, welches die Konvente verfolgen. 

 

 

 

Wurde der Aspekt „Gemeinschaft“ von acht der neun befragten Konvente als 

Aufgabe benannt, so zeigt sich darin eine der Hauptaufgaben. Dies beinhaltet 

den Austausch, sich gegenseitig Tragen und füreinander da sein zu können. 

Dazu zählt auch die geistliche Verbundenheit im christlichen Glauben und 

dessen praktische Ausübung eben in dieser Gemeinschaft. 

Neben dieser wurde auch der Kontakt nach Moritzburg als Aufgabe der Konvente 

benannt. Die Mitglieder möchten wissen, wie es um die Studierenden, die 

Ausbildung oder die MDG an sich steht. Auch wenn dies nur drei Konvente klar 

benannt haben, so zeigt sich in den Inhalten der Regionalkonvente, dass der 

„Bericht aus Moritzburg“ ein fester Bestandteil der einzelnen Treffen ist. 

Ebenfalls sahen der Oberlausitz-Zittau-, der Brandenburg- und der 

Erzgebirgskonvent eine Aufgabe in der thematischen Bildung. Man möchte 
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wissen was die EVLKS bewegt, wo der Puls der Gesellschaft schlägt, sich in 

seinem Berufsfeld mit aktuellen Themen auseinandersetzen und diskutieren 

können. So sieht der Oberlausitz-Zittau Konvent auch die Aufgabe darin, sich als 

Regionalkonvent bzw. als MDG, deren Mitglieder ein Amt der EVLKS begleiten, 

sich zu Entwicklungen und Diskussionen positionieren zu können.51 

Wie zu anfangs gesagt, ist eine klare Trennung zwischen Aufgaben und Zielen 

nicht immer möglich, da aktuelle Aufgaben auch weiterhin gewährleistet werden 

sollen und somit automatisch zu Zielen werden, welche man sich gesteckt hat. 

Als ein klares Ziel definierte aber der Vogtland Konvent eine Verbesserung im 

Besuchsdienst und der Begleitung „derjenigen, die voll im Dienst sind“. Dieser 

Aufgabe soll sich die neue Konventsleitung, welche zum Adventskonvent 2018 

gewählt wurde, nun stellen.52 

Die Konvente Leipzig, Meißen, Ostsee und Vogtland sehen ein weiteres Ziel 

darin, die Teilnahme am jeweiligen Regionalkonvent zu verbessern, um somit 

auch die Teilnehmerzahlen zu erhöhen. Dies würde für den Ostsee Konvent 

konzeptionelle Überlegungen bedeuten, da hier die Schwierigkeit darin besteht 

aufgrund der großen regionalen Weite „die Leute zusammen zu kriegen“.53 Auch 

der Meißen Konvent überlegt in diese Richtung, wie man denn „mit den 

veränderten Berufslebenslagen eine Teilnahme am Konvent“ hinbekommen 

könnte.54 

Bei den Konventen Leipzig und Vogtland geht es mehr um das inhaltliche Thema. 

„Wie kannst du das so machen, dass die, die aktiv noch im Dienst sind, vom 

Thema her eine Bereicherung haben aber die, die nicht mehr im Dienst sind, 

trotzdem auch was davon haben? Der Konflikt ist zwischen den Themen der 

Ruheständler und den Themen der Aktiven. Kann man da etwas finden, was alle 

bereichert?“55 Denn die beiden Konventsleiter sind sich in ihrer Annahme 

dahingehend einig, dass sie glauben, „uninteressante“ Themen, welche für die 

Berufstätigen keine Bereicherung bieten, könnten ein Grund dafür sein, dass sie 

nicht am Konvent teilnehmen oder beispielsweise mittwochs eher einen anderen 

Konvent besuchen, der ihnen in dieser Hinsicht mehr zusagt.

                                                
51 vgl. Leitfrageninterview Richard Vogel – Oberlausitz-Zittau Konvent, 3f. 
52 vgl. Leitfrageninterview Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 7 
53 vgl. Leitfrageninterview Tobias Knöller – Ostsee Konvent, 4 
54 vgl. Leitfrageninterview Johannes Albrecht – Meißen Konvent, 5 
55 Leitfrageninterview Christfried Vetter – Leipzig Konvent, 5 
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3.2.3 Interessen der Teilnehmer 

 

 

Es zeigt sich, dass die Punkte „Gemeinschaft“ und „Austausch“ zu den 

wichtigsten Themen der Regionalkonvente gehören, sind sie in den Kategorien 

Inhalt und Aufgaben am stärksten vertreten. Ebenfalls decken sie sich laut 

Angaben der Befragten mit den Interessen der Teilnehmer. Man könnte daraus 

die Schlussfolgerung ziehen, dass sich anhand der Interessen der 

Konventsmitglieder die Aufgaben und Inhalte der Regionalkonvente abgeleitet 

haben. Ebenso könnte man sich aber auch auf die Entstehung der MDG und ihrer 

Regionalkonvente beziehen, siehe Seite 14ff., welche sich von Anfang an die 

Gemeinschaft und den Austausch der (damaligen) Brüder zur Aufgabe gemacht 

haben. Doch ganz gleich was nun eher war, es wird deutlich, dass der Wunsch 

nach Gemeinschaft und dem Austausch, sei es im privaten oder auch beruflichen 

Kontext, weiterhin ungebrochen ist. Die MDG lebt von der Verbundenheit ihrer 

Mitglieder, sei es im gemeinsamen Auftrag „den helfenden Dienst der christlichen 

Nächstenliebe auszurichten“56 oder im Glauben an Jesus Christus. Und gerade 

dieser Glaube ist es, welcher in den Regionalkonvente, eben in Gemeinschaft, 

auch gelebt werden möchte. 

                                                
56 Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft  
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Des Weiteren gaben sieben Konvente an, dass die Informationen aus Moritzburg 

auf reges Interesse bei den Beteiligten stoßen, was sich ebenfalls mit den 

Inhalten in den Regionalkonventen deckt. Die Verbundenheit bezieht sich 

demnach nicht nur auf die Mitglieder, sondern auch auf den Ausbildungsstandort 

Moritzburg, inklusive dem Brüderhof, in dem viele DiakonInnen selbst zu ihren 

Ausbildungszeiten gelebt haben. Allerdings gehören zu diesen „Informationen 

aus Moritzburg“ auch alle Neuigkeiten aus der MDG, welche ihren Hauptsitz 

weiterhin in Moritzburg hat. 

Der Brandenburg- und Vogtland Konvent gaben an, dass die Arbeit an 

verschiedenen Themen ein fester Bestandteil ihrer Regionalkonvente ist und dies 

auch mit den Interessen der Beteiligten übereinstimmt. Denn viele haben die 

Erwartung, „sich thematisch fortzubilden, beziehungsweise Themen die ihnen 

unter den Nägeln brennen, in dieser Runde miteinander zu besprechen oder 

dafür einen Referenten einzuladen.“57 

Dazu zählt der Vogtland Konvent auch das Interesse an den Dozierenden der 

EHM, welche er sich gern für ein Referat oder eine Bibelarbeit einlädt. Können 

sie so aus erster Hand von ihrem Dienst berichten und man mit ihnen über die 

Ausbildung in Moritzburg ins Gespräch kommen.58 

 

Diese vorgestellten Ergebnisse scheinen zwar auf den ersten Blick 

schwerpunktmäßig die Regionalkonvente und deren einzelne Aspekte zu 

thematisieren, doch werden genau diese Aspekte, in Bezug auf die 

Forschungsfrage, relevant sein. 

Im zweiten Teil des Leitfrageninterviews wurden die KonventsleiterInnen zum 

Thema Bildung befragt, deren Antworten nun genauer betrachtet werden sollen.

                                                
57 Leitfrageninterview Karl-Michael Schmidt – Brandenburg Konvent, 6 
58 vgl. Leitfrageninterview Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 3 
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 3.2.4 Bildungsverständnis und Bedarf im Regionalkonvent  

 

Eine der (offenen) Leitfragen war, was der/die Befragte persönlich unter Bildung 

versteht. Auf die darauf gegebenen Antworten wurde eine Inhaltsanalyse 

durchgeführt, mit dem Ziel sinngemäß ähnliche bzw. inhaltlich gleiche Antworten 

in Begrifflichkeiten zu bündeln. Aus ihnen wurde mit Hilfe von wortwolken.com 

die folgende Übersicht generiert: 

 

 

Je größer ein Wort geschrieben ist, desto häufiger wurde es von den Beteiligten 

benannt. Demnach ist für viele der Befragten Bildung: lebenslang, eine 

Bereicherung, mit Erfahrungen verknüpft, etwas woran man wächst und etwas 

Neues/Kognitives. 

Diese Entwicklung, die damit einher geht, kann sich laut den Befragten in 

verschiedenen Bereichen vollziehen, u.a. in der Persönlichkeit des Menschen 

http://www.wortwolken.com/
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und seinen Haltungen, im persönlichen Glauben, den eigenen Vorstellungen/ 

Gefühlen, im Wissenszuwachs. 

Bildung ist demnach ein lebenslanger Prozess, welchen jeder Mensch durchläuft 

und der ihn auf unterschiedliche Art und Weise weiterentwickelt. 

Vergleicht man diese Bildungsverständnisse mit den Inhalten, welche die 

Konventsleitungen bei ihren Planungen der Regionalkonvente organisieren und 

den Mitgliedern anbieten, dann lassen sich gewisse Zusammenhänge erkennen. 

 

Die thematische Arbeit ist ein zentraler Inhalt der Regionalkonvente. In ihr sind 

Bildungsinhalte im klassischen Sinn wie Themen/Referate, die einen zu einem 

bestimmten Thema fortbilden, aber auch geistliche/ „Glaubensbildung“ vertreten. 

Beides vermittelt Bildungsinhalte und führt letztendlich zum Wissenszuwachs. 

Das können Themen in verschiedenen Arbeitsfeldern sein, welche die 

Teilnehmer tangieren, oder beispielsweise ein Überblick über die Strukturreform 

der EVLKS. Zielt die Thematische Arbeit aber auf theologische Themen oder 

Bibelarbeiten ab, so sind diese zwar auch mit einem Wissenszuwachs und einer 

Bereicherung verbunden, sie können einen aber zusätzlich im persönlichen 

Glauben wachsen lassen, da die gewonnenen Erkenntnisse ggf.  neue 

Sichtweisen eröffnen können. In beiden Fällen kommt es zu einem bewussten 

oder unbewussten Abgleichen der eigenen Erfahrungen/Lebenswelt und einer 

daraus folgenden individuellen Weiterentwicklung. 

Wichtig hierbei scheint, dass es Themen sind, die entweder einen Praxisbezug 

aufzeigen oder einen in seinem Alltag weiterbringen können.59 

Dazu braucht es aber nicht immer zwangsläufig ein Referat oder eine Bibelarbeit, 

kann solch ein Wissenszuwachs auch durch den gegenseitigen Austausch 

geschehen, was ebenfalls einen weiteren zentralen Inhalt der Regionalkonvente 

darstellt. Und gerade dieser Austausch findet in einer Gemeinschaft statt, welche 

die Teilnehmer in den Regionalkonventen suchen und auch finden. Sind deren 

Mitglieder im Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden, so ist die 

gemeinsame Glaubenspraxis ebenfalls wichtiger Bestandteil der 

Regionalkonvente, was auch zur geistlichen Stärkung des Einzelnen beitragen 

kann. 

Man könnte nun daraus schließen, dass sich das eigene Bildungsverständnis der 

Konventsleitungen bewusst oder unbewusst auf deren Planung der einzelnen 

                                                
59 ebd. 57 
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Regionalkonvente auswirkt und dementsprechend bei diesen Treffen Bildung 

initiiert werden soll. Ebenso könnte man aber argumentieren, dass sich die 

Inhalte und Strukturen der jeweiligen Konvente schon im Laufe ihrer Entstehung 

so eingespielt und sich daraus eher zu einer Tradition entwickelt haben, als dass 

sie von der gerade amtierenden Konventsleitung abhängig wären. 

Die vorliegende Arbeit kann diese Überlegungen allerdings nur aufwerfen, sie 

aber nicht basierend auf stichhaltigen Ergebnissen beantworten. 

Die Befragten konnten aber nach einer Einschätzung gefragt werden, welchen 

Bedarf an Bildung, von Seiten der Teilnehmer, sie in ihren Konventen 

wahrnehmen. 

 

 

 

 

Vier der neun befragten Konventsleitungen gaben an, dass der Bedarf an Bildung 

in ihren Konventen wichtig sei. Doch auch hier zeigt sich, dass diese 

Begrifflichkeit verschiedenes beinhaltet. So merkte der Leipzig Konvent an, dass 

für die Ruheständler „ein Zuwachs an Fachwissen bloß noch sekundär“ sei. Im 

Vordergrund steht bei ihnen mehr die geistliche Bildung. Denn dies sei etwas 

„was auch personen- oder altersunabhängig ist (…).“ Damit sei „also Zuwachs im 

Glauben oder Glaubensleben oder der Austausch darüber“ gemeint.60 Ebenso ist 

dem Brandenburg Konvent, neben der thematischen Bildung, auch die 

                                                
60 Leitfrageninterview Christfried Vetter – Leipzig Konvent, 6 
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gemeinschaftliche Bildung wichtig. „Dass wir Themen, die den einen bewegen, 

daran Anteil nehmen und uns damit auseinandersetzen und dann mit einer neuen 

Blickrichtung darauf, wieder in unseren Dienst zurück gehen.“61 

Auch im Vogtland Konvent erachtet man die thematische Bildung als wichtigen 

Bestandteil der Konvente, doch gleicht es immer einer Gratwanderung Themen 

zu finden, welche allen Altersgruppen gerecht werden, so dass sich die 

Berufstätigen und die Ruheständler gleichermaßen etwas mitnehmen können.62 

Da im Vogtland Konvent ebenfalls das Problem vorherrscht, dass zu den Treffen 

mehr Ruheständler zugegen sind als Berufstätige, ist es den Beteiligten wichtig 

„über Themen zu reden, die uns in unserem Alter weiterhelfen“. Dies äußert sich 

dann eher in Bibelarbeiten und der geistlichen Stärkung, was wiederum die 

Berufstätigen davon abhalten könnte, zum Konvent zu kommen, da sie sich einen 

Fortbildungscharakter erhoffen.63 

Die Konvente Dresden, Meißen und Thüringen waren sich dahingehend einig, 

dass der Bedarf an Bildung in den Regionalkonventen eher zweitrangig sei. 

Vielmehr stünden in den Treffen die Gemeinschaft und der Kontakt 

untereinander/sich austauschen zu können im Vordergrund. Trifft sich der 

Thüringen Konvent, abgesehen vom alljährlichen Gemeinschaftstag in 

Moritzburg, nur einmal im Jahr, scheint dieses Argument durchaus 

nachvollziehbar. Auch der „überalterte“ Dresden Konvent (siehe Seite 27) setzt 

seinen Schwerpunkt mehr auf die Gemeinschaft und die Möglichkeit sich 

austauschen/ wiedersehen zu können, als sich fortzubilden. Was verständlich 

scheint, wenn der Großteil der Teilnehmer nicht mehr beruflich tätig ist.

                                                
61 Leitfrageninterview Karl-Michael Schmidt – Brandenburg Konvent, 9 
62 vgl. Leitfrageninterview Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 1 
63 vgl. Leitfrageninterview Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 3f. 
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Die Konvente Oberlausitz-Zittau und Ostsee sahen neben der thematischen 

Bildung auch die sogenannte Herzensbildung als wichtigen Bedarf in ihren 

Konventen. Sich als eine geistliche Gemeinschaft begreifen „und nicht so lose 

nebeneinander her existieren“ zu können.64 Aber sich auch in der gemeinsamen 

Zeit geistlich zurüsten zu können für seinen Alltag um gestärkt aus diesen Treffen 

gehen zu können.65 

 

 

3.2.5 Wünsche zum Thema Bildung in den Regionalkonventen 

 

Abschließend wurden die Beteiligten gefragt, was sie sich zum Thema Bildung 

für ihren Konvent noch wünschen würden, was vielleicht noch umgesetzt werden 

sollte. Die gegebenen Antworten sollen an dieser Stelle aufgeführt werden um 

ggf. im weiteren Zukunftsprozess der MDG mit aufgegriffen werden zu können. 

 

• Konvente nicht für Bildung verzwecken, aber Themen die den 

Geschwistern wichtig sind, einbringen zu können 

• miteinander im Gespräch bleiben 

• Herzensbildung (für sich selbst persönlich auch seelsorgerlichen 

Zuspruch erhalten können) 

• dass sich Teilnehmer mit einbringen, Themen/Bibelarbeiten übernehmen 

; Mut zur eigenen Kompetenz entwickeln 

• Generationsbildung → die Erfahrungen der älteren Geschwister an die 

nächste Generation weitergeben zu können 

• Einen gemeinsamen „Themenkatalog“ welcher für alle Konvente 

zugänglich ist (bessere Vernetzung) 

(Wen kann man für ein Referat zu welchem Thema einladen?) 

                                                
64 vgl. Leitfrageninterview Richard Vogel – Oberlausitz-Zittau Konvent, 4 
65 vgl. Leitfrageninterview Tobias Knöller – Ostsee Konvent, 7 
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3.2.6 Zusammenfassung  

 

Die vorgestellte Forschung, welche im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, 

stand unter der Leitfrage welchen „Stellenwert“ der Bildungsaspekt in den 

einzelnen Konventen aufweist und ob die Regionalkonvente als Bildungsorte 

fungieren können. Da hierfür von den neun ausgewählten Regionalkonventen nur 

jeweils ein Mitglied der Konventsleitung befragt wurde, sind die vorgestellten 

Ergebnisse nicht als allgemeingültig zu verstehen, da es sich zum Teil um 

subjektive Wahrnehmungen handelt, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht 

weiter überprüft worden sind. Und doch geben sie einen Einblick in die 

Regionalkonvente um der Leitfrage nachgehen zu können. 

Die Frage ob Regionalkonvente als Bildungsorte fungieren können, lässt sich 

nicht ohne weiteres beantworten, denn wie sich herausstellt, hängt dies von drei 

Faktoren ab welche, ohne dass deren Reihenfolge eine besondere Gewichtung 

implizieren soll, nachfolgend erläutert werden. 

 

1. die Teilnehmer: 

 

Nach Angaben der Konventsleitungen weichen die Mitgliederzahlen der 

einzelnen Konvente von den tatsächlichen Teilnehmern stark ab und das, obwohl 

zu den Treffen der Regionalkonvente zusätzlich die Ehepartner, Witwen der 

Mitglieder und Studierende der EHM teilnehmen. So erscheinen beispielsweise 

zu den Dresdner Konventstreffen im Durchschnitt gerade einmal 54 Personen 

von allein 109 Mitgliedern. Wohingegen die restlichen Konvente im Durchschnitt 

15-25 Teilnehmer zählen. 

Schaut man sich die Zusammensetzung der Konvente anhand der Berufstätigen 

und den Mitgliedern im Ruhestand an, so zeigt sich, dass fünf der untersuchten 

Konvente mehr aus berufstätigen Mitgliedern bestehen als aus Ruheständlern. 

Bei zwei der Konventen sind die Zahlen ausgeglichen und zwei weitere 

Regionalkonvente zählen mehr Ruheständler als berufstätige Mitglieder. Doch 

decken sich diese Zahlen nicht mit den tatsächlichen Teilnehmern. 

Nehmen im Durchschnitt gerade einmal die Hälfte der möglichen Mitglieder 

(inklusive Ehepartner, Witwen und Studierende), an den Konventstreffen teil, so 

ist der überwiegende Teil von Ihnen im Ruhestand, da die Berufstätigen aus 

unterschiedlichen Gründen nicht teilnehmen. 
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2. die Interessen der Teilnehmer: 

 

Gehören nach Angaben der Befragten u.a. der gemeinsame Austausch und die 

Gemeinschaft, die geistliche Stärkung, die thematische Arbeit und ein Bericht aus 

Moritzburg zu den Inhalten in den Konventstreffen, so decken sich diese mit den 

Interessen der besuchenden Teilnehmer. Diese möchten bei den Treffen 

Gemeinschaft leben und sich austauschen können, auch über die thematische 

Arbeit, sowie Informationen aus Moritzburg erhalten. 

Wie sich zeigte, ist aber den Teilnehmern im Ruhestand thematisch gesehen 

mehr daran gelegen, über Themen informiert zu werden, welche für sie noch 

gewinnbringend sind bzw. eher zu einer geistlichen Stärkung beitragen als 

Themen wie „die neusten Methoden der Pädagogik“66, welche für sie weniger 

relevant sind. 

Die Vermutung liegt nahe, dass aber gerade dies die berufstätigen Mitglieder 

mehr interessieren würde, da sie sich ggf. eine Art Fortbildungscharakter in den 

Konventen wünschen. 

Dies führt allerdings zu der Diskrepanz, dass die Konventsleitungen versucht 

sind, Themen anzubieten, die beiden Gruppen etwas bieten können und sie 

ansprechen, da sich beide wohlfühlen und sich etwas „mitnehmen“ sollen. 

Damit einhergehend stellen sich die Konventsleitungen die Frage, was sich in 

ihrem Konvent verändern müsste, um die berufstätigen Mitglieder einladen zu 

können. Dies gestaltet sich allerdings schwierig, wenn diese aufgrund ihres 

Nichterscheinens nicht befragt werden können. 

 

 

3. der Zeitpunkt der Regionalkonvente: 

 

Sechs der befragten Konvente treffen sich mittwochs, da sich dieser Tag als 

Konventstag etabliert hat und somit für kirchliche Mitarbeiter frei ist, um an 

Konventen teilnehmen zu können. Neben diesem Vorteil birgt es aber auch die 

„Gefahr“, dass zum Zeitpunkt des Diakonenkonventes noch ein anderer Konvent 

stattfindet. Somit müssen die Mitglieder abwägen, welcher Konvent ihnen mehr 

zusagt. Ist es eher die Fortbildung bei einem anderen Treffen oder die 

Gemeinschaft im Regionalkonvent? Ebenso trifft man sich noch an anderen 

                                                
66 Leitfrageninterview Christfried Vetter – Leipzig Konvent, 6 



56 

Werktagen unter der Woche, was dazu führen kann, dass vorrangig die Mitglieder 

im Ruhestand dafür Zeit erübrigen können. 

Doch auch die sechs Konvente, welche sich einmal oder ausschließlich 

samstags treffen, berichten von nicht anderen Teilnehmerkonstellationen. Was 

damit zusammenhängen kann, dass die Mitglieder im kirchlichen Dienst auch 

dann arbeiten müssen oder sich bewusst die Zeit für ihre Familie nehmen. 

Doch nicht nur der Tag, sondern auch die Dauer des Regionalkonventes kann 

sich auf die Inhalte auswirken. Trifft man sich beispielsweise wie der Meißen 

Konvent mittwochs von 09:00 bis ca. 12:30 Uhr, dann wird es schwieriger die 

gewünschten Inhalte und zusätzlichen „inhaltlichen Input“ „unter einen Hut zu 

kriegen“67. 

 

 

Mit Blick auf diese drei Faktoren könnte man sagen, dass die Regionalkonvente 

nur bedingt als Bildungsorte fungieren können, je nachdem was in der 

thematischen Arbeit angeboten wird. Allerdings zeigte die Forschung, dass der 

Bedarf an Bildung in den Konventen durchaus gegeben ist, nur muss man sich 

bewusst werden, dass die Begrifflichkeit „Bildung“ verschiedenes beinhalten 

kann. 

 

So gaben vier der neun befragten Konvente an, dass der Bedarf an Bildung in 

ihren Konventen wichtig ist, allerdings diese dafür vorgesehene thematische 

Arbeit, nicht ausschließlich Fachwissen beinhaltet, sondern vorrangig zur 

geistlichen Bildung beitragen soll. Dies geschieht beispielsweise in theologischen 

Themen/Referaten oder in Bibelarbeiten. Da diese neben dem Wissenserwerb 

zu einem Wachstum im persönlichen Glaubensleben beitragen können. 

Kombiniert mit der gelebten Glaubensgemeinschaft in den Regionalkonventen, 

gehen die Teilnehmer gestärkt wieder in ihren Alltag. Für die Konvente Dresden, 

Meißen und Thüringen spielt der Bedarf an Bildung eher eine zweitrangige Rolle, 

da bei ihnen die Gemeinschaft und der Austausch an sich wichtiger scheint. 

Wohingegen der Oberlausitz-Zittau und Ostsee Konvent sich auch für die 

Herzensbildung aussprechen, sich also als geistliche Gemeinschaft begreifen 

und sich in der gemeinsamen Zeit geistlich zurüsten zu können. 

 

                                                
67 vgl. Leitfrageninterview Johannes Albrecht – Meißen Konvent, 6 
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Nimmt man also die geistliche Bildung mit in den Blick, dann kann man die Frage, 

ob die Regionalkonvente der MDG als Bildungsorte fungieren können, mit einem 

klaren ja beantworten. Da diese nicht nur in der thematischen Arbeit geschieht, 

sondern auch durch die gemeinsame Glaubenspraxis, welche in jedem 

Konventstreffen gegeben ist. Ebenso wäre in diesem Falle auch der „Stellenwert“ 

des Bildungsaspektes als hoch anzusehen. 

 

Anhand der Leitfrage, leitete sich zu Beginn dieser Arbeit folgende Hypothese 

ab: 

„Bei Konventen mit einer stärkeren Beteiligung von berufstätigen DiakonInnen, 

hat der Bildungsaspekt einen höheren Stellenwert als in Konventen bei denen 

die DiakonInnen im Ruhestand überwiegen.“ 

 

Wie sich nun nach der Durchführung und Auswertung der Forschung 

herausstellt, kann diese Hypothese weder bestätigt noch widerlegt, sondern 

aufgrund der vorliegenden Formulierung, schlichtweg nicht klar beantwortet 

werden. 

Denn wie sich zeigte, gibt es in den untersuchten Regionalkonventen, auch wenn 

keine exakten Teilnehmerzahlen benannt werden konnten, keine stärkere 

Beteiligung von berufstätigen DiakonInnen, welche tatsächlich am Konvent 

teilnehmen, da die Zahl der Ruheständler aufgrund verschiedener Faktoren 

überwiegt. 

Zählt man aber, wie oben beschrieben, die geistliche Bildung zur Begrifflichkeit 

Bildung mit dazu, so kann man sagen, dass in allen Konventen dahingehend ein 

hoher Stellenwert vorherrscht, trotz einer stärkeren Beteiligung von 

Ruheständlern. 

 

Doch wie genau definiert man den Begriff Bildung? Und wie verhält sich dies aus 

evangelischer Sicht von Seiten der EVLKS? Dazu soll der nächste Abschnitt 

dieser Arbeit dienen, indem er einen Überblick über die Begrifflichkeit Bildung 

gewährt und sich anhand der Bildungskonzeption der EVLKS deren 

Bildungsverständnis und etablierte Bildungsorte näher betrachtet, kann die 

Frage, ob die Regionalkonvente der MDG als Bildungsorte fungieren können, 

welche von Seiten der Konvente aktuell mit ja beantwortet wird, letztendlich 

beantwortet werden. 
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4. Bildung 

 

4.1 Grundlagen und Bildungsverständnisse 

 

„Der Bildungsbegriff zeigt sich bereits in seinen frühen Erscheinungsformen (ahd. 

bildunga „Schöpfung“, „Bildnis“) als mehrdeutiger Begriff, der einerseits Gestalt 

(lat. forma) und Gestaltung (formatio), andererseits Abbild (imago) und 

Nachahmung (imitatio) umfasst.“ Da Bildung somit u.a. das Verhältnis von 

Prozess und ontischem Resultat umfasst68, wird die Begrifflichkeit als 

unbestimmt/offen verstanden.69  

Mit Beginn der Reformation begann sich auch die Gesellschaft zu verändern. So 

waren es u.a. Luther und Melanchthon, welche ein Schulsystem für alle Bürger 

vorantrieben und ausbauten und ihr Bestreben, allen Menschen, auch den 

„Mädchen – eine für die damalige Zeit sicherlich geradezu revolutionäre 

Vorstellung“- die Möglichkeit zu geben, selbst in der Heiligen Schrift lesen und 

somit im eigenen Glaubensleben wachsen zu können/ mündig zu werden.70   

Mit dem damit einhergehenden wissenschaftlich-technischen Fortschritt, in der 

Zeit der Aufklärung im 17./18. Jhd., führte die „angetriebene ökonomische 

Entwicklung dazu, dass das Bürgertum als Träger dieser Entwicklung 

zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung und damit an Selbstbewusstsein 

gegenüber den Feudalmächten Adel und Kirche gewann. Im Zentrum des 

zeitgenössischen bürgerlichen Denkens stand das Vertrauen in die 

Möglichkeiten der menschlichen Vernunft, über die alle Menschen ungeachtet 

ihres gesellschaftlichen Standes gleichermaßen verfügen. Kraft ihrer sollten 

sowohl der Einzelne als auch die Menschheit insgesamt zu moralischer und 

politischer Selbstbestimmung gelangen, das heißt mündig werden. (…) Entgegen 

ihrer weitreichenden Intentionen verengte jedoch der Großteil der deutschen 

Aufklärungspädagogik die anvisierte Verbesserung der Individuen faktisch auf 

das Ziel, die Heranwachsenden zur eigenständigen Erfüllung der 

gesellschaftlichen Anforderungen des Erwachsenenlebens zu befähigen. Den 

ökonomischen Interessen des Bürgertums entsprechend sollte die Erziehung 

                                                
68 vgl. Betz u.a., 1998, 1577f.  
69 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 28 
70 vgl. Rupp, in: Veröffentlichungen der Lutherstätten Eisleben, 1997, 25f. 
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eine gleichmäßige Entwicklung der geistigen und körperlichen Kräfte bewirken, 

deren Maßstab strikt den gesellschaftlichen Bedürfnissen entnommen wurde.“71 

Durch diese „soziale Einbettung“ hat die Bildung des Einzelnen im 

Umkehrschluss automatisch Anteil an der Bildung der Gesellschaft. Somit 

beschreibt das klassische Bildungsverständnis Bildung nicht nur als autonomen 

pädagogischen Prozess, sondern als ein sozial integriertes Geschehen, dem 

nach heutigem Verständnis ein umfassender Sozialisationsprozess zugrunde 

liegt. Gleichzeitig ist dieses Bildungsverständnis das Resultat eines 

Individualisierungsschubes, einer Distanz zwischen Subjekt und Welt. „Bildung 

ist in erster Linie Selbstbildung: Der sich bildende Mensch steht im „Mittelpunkt“, 

der in der selbsttätigen Auseinandersetzung mit der umgebenden Welt die 

„Stärkung seiner Kräfte“ und Steigerung seines Selbst anstrebt.“72 

Dies gelingt ihm auf unterschiedliche Art und Weise, so vereint der 

Bildungsbegriff „neben den vier grundlegenden Verwendungsweisen – Bildung 

als Prozess, als Ergebnis dieses Prozesses in Form von Bildungsabschlüssen, 

als Inhalt von Bildungsprozessen und als ethische Haltung – auch jene auf den 

Menschen bezogenen Vorgänge, die ihn in die Lage versetzen, ein möglichst 

selbstständiges und verantwortliches Leben zu führen.“ Man kann daher sagen, 

dass der Mensch als bildungsbedürftig und bildungsfähig anzusehen ist.  

Durch Bildungsprozesse erschließt sich der Mensch die sich umgebende Welt 

und erwirbt Erfahrungen, Wissen und eine Vorstellung davon, wonach er sein 

Handeln ausrichten möchte. Dieses Handeln wirkt sich auf seine Persönlichkeit 

aus, welche sich dadurch ebenfalls herausbildet.  

Diese Bildungsprozesse halten ein Leben lang an, daher spricht man 

umgangssprachlich auch vom lebenslangen Lernen. „Bildung als Selbstbildung 

ist also ein Vorgang, den ein Mensch möglichst selbstbestimmt und soweit ihm 

dies möglich ist, aus innerem Antrieb betreibt.“73 

Im Laufe der Zeit haben sich drei Bildungsverständnisse entwickelt und etabliert 

welche im folgenden Schritt erläutert werden sollen, da sie verschiedene 

Möglichkeiten der Wissensaneignung und des Prozesses des Wissenserwerbs, 

also des Bildungsprozesses, aufzeigen. Gemeint sind die Begrifflichkeiten der 

formalen, non-formalen und informellen Bildung bzw. Lernens. 

                                                
71 Rühle, in: merz - medien + erziehung, 2018, 9 
72 vgl. Sting; Sturzenhecker in: Deinet; Sturzenhecker, 2013, 377 
73 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 28 
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Allerdings muss beachtet werden, dass die Unterscheidungen zwischen 

formalen, non-formalen und informellen Lernen bzw. den entsprechenden 

verwandten Konzepten auf eine Unterscheidung der Art und Weise des Lernens 

abzielen. „Die Begriffe bezeichnen ganz offenbar unterschiedliche Formen der 

Aneignung von Welt, also Lernformen.“ Demnach würde man im Bildungsort 

Schule und der einhergehenden Lernform des Schulunterrichtes anders lernen 

als beispielsweise „bei einer internationalen Begegnungsmaßnahme oder in 

einem Kurs der Jugendfeuerwehr.“ 

Des Weiteren „verweisen die genannten Begrifflichkeiten auf Bedingungen des 

Lernens (Hervorheb. Vf.) – wobei diese nicht selten und mitunter etwas 

leichtfertig mit bestimmten Institutionen bzw. mehr oder weniger stark 

institutionalisierten Lernorten gleichgesetzt werden. Hochgradig formalisierte 

Bedingungen des Lernens werden dann mit dem schulischen Unterricht in eins 

gesetzt, während informelle Lernorte eher in der wenig institutionalisierten 

Freizeit vermutet werden und die non-formalen Lernorte z.B. der Kinder- und 

Jugendarbeit zugeschrieben werden.“ Solch derartige Gleichsetzungen können 

dazu verleiten nicht mehr zu erkennen, dass es in den verschiedenen Lernorten 

– egal ob institutionalisiert oder nicht – zu vielfältigen Formen des Lernens 

kommen kann. So kann es beispielsweise auch in der Kinder- und Jugendarbeit 

„hochgradig formalisierte Kursangebote“ geben.74   

Bei den Erläuterungen der nachfolgenden Begrifflichkeiten sei angemerkt, dass 

es auf europäischer Ebene kein einheitliches Verständnis darüber gibt, „was 

unter formalem, non-formalem und informellem Lernen verstanden wird. (…) Die 

Verwendung unterschiedlicher Termini wird in Europa durch die verschiedenen 

Bildungssysteme, die in den europäischen Staaten existieren, verstärkt. Dies 

erschwert es, die Begriffe formales, non-formales und informelles Lernen 

europäisch einheitlich zu definieren und ggf. auch voneinander zu trennen.“ 

Daher wird im nachfolgenden Schritt die europäische und englischsprachige 

Diskussion bezüglich der Begrifflichkeiten aufgeführt.75

                                                
74 vgl. Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 13 
75 vgl. Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 14 
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4.1.1 formale Bildung 

 

In der englischsprachigen Literatur versteht man unter „formal-learning“ ein 

„planmäßig organisiertes, gesellschaftlich anerkanntes Lernen in öffentlichen 

Bildungseinrichtungen“ (Hervorheb. Vf.). Nach den „Europäischen Leitlinien für 

die Validierung nicht formalen und informellen Lernens“ des Cedefop 

[Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, d.Vf.] (2009) „findet 

formales Lernen in einem organisierten und strukturierten Kontext statt. Es wird 

ausdrücklich als Lernen bezeichnet und ist in Bezug auf Lernziele, Lernzeit sowie 

die Lernförderung strukturiert. Aus Sicht der Lernenden erfolgt es zielgerichtet 

und führt zur Zertifizierung mit Bildungsberechtigung.“ Daher legte die 

Europäische Kommission im Jahr 2012 fest, dass formales Lernen 

„üblicherweise an Einrichtungen der allgemeinen oder beruflichen Bildung 

statt(findet) und (…) strukturierte Lernziele, Lernzeiten und Lernförderung 

auf(weist). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet und führt zur 

Zertifizierung“ (Hervorheb. Vf.).  Es wird also in dieser Form des Lernens ein 

Wissenszuwachs angestrebt.76 Charakteristisch für formale Bildung sind 

demnach: bürokratische Organisation der Institutionen, verpflichtende 

Teilnahme, Lehrpläne und Curricula als Strukturierung der Bildungsinhalte sowie 

Prüfungen und Zertifizierungen. Diese erwerbbaren Zertifikate bieten die 

Möglichkeit auf eine Zulassung zu weiteren Bildungsgängen im Bildungssystem 

oder eröffnen/verschließen berufliche Platzierungen je nach Art des erworbenen 

Abschlusses und der Qualität der zertifizierten Leistungen. „Formale Bildung ist 

damit ein zentraler Faktor der sozialen Positionierung in der Gesellschaft.“77  

 

Zusammenfassend kann man daher sagen formales Lernen: 

 

• ist organisiert und strukturiert 

• findet in formalisierten Bildungseinrichtungen statt und 

• führt im Allgemeinen zur Zertifizierung78 

                                                
76 vgl. Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 15 
77 vgl. Mack, in: Corsa (Hrsg.), Berlin & Toronto, 2013, 181 
78 vgl. Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 16 
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4.1.2 non-formale Bildung 

 

„Non-formal learning“ steht in der englischsprachigen Fachliteratur für eine 

umfassende Bezeichnung sämtlicher Lernformen, die außerhalb der formalen 

Bildungseinrichtungen stattfinden, bewusst wie unbewusst. Das Cedefop 

versteht darunter ein Lernen, „das in planvolle Tätigkeiten eingebettet ist, die 

nicht ausdrücklich als Lernen im formalen Sinne bezeichnet werden.“ Allerdings 

muss es ein ausgeprägtes Lernelement beinhalten und aus Sicht der Lernenden 

intentional erfolgen.  

Die aktuellste Definition der Europäischen Kommission, aus dem Jahr 2012, 

„definiert non-formales Lernen als Lernen, das weder in Einrichtungen 

allgemeiner oder beruflicher Bildung stattfindet, noch zur Zertifizierung im Sinne 

einer Bildungsberechtigung führt. Non-formales Lernen ist aus Sicht der 

Lernenden intentional und beinhaltet strukturierte Lernziele, Lernzeiten sowie 

Lernförderung.“79  

Die Streitschrift „Zukunftsfähigkeit sichern!“ des Bundesjugendkuratoriums aus 

dem Jahr 2001 versteht unter non-formaler Bildung „jede Form organisierter 

Bildung und Erziehung (…), die generell freiwilliger Natur ist und 

Angebotscharakter hat.“ Somit stellen u.a. Aktionen und Projekte in der offenen 

und verbandlichen Jugendarbeit, Kurse und Projekte der Jugendbildungsarbeit 

oder Hilfen zur Erziehung nach §§27ff. SGB VIII bei der Bewältigung von 

schwierigen Lebenssituationen und beim Aufbau von neuen Selbst- und 

Weltbildern, non-formale Bildungsangebote, welche auf Freiwilligkeit in der 

Teilnahme basieren, dar.80  

 

„Non-formales Lernen: 

 

• findet außerhalb von formalen Bildungseinrichtungen statt, wobei 

meistens außerschulisch gemeint ist, 

• wird üblicherweise nicht zertifiziert 

• kann aber u.U. zur Zertifizierung führen, welche aber keine weitergehende 

Bildungsberechtigung impliziert, 

• ist weniger strukturiert als formales Lernen.“81

                                                
79 ebd. 78 
80 vgl. Mack, in: Corsa (Hrsg.), Berlin & Toronto, 2013, 182 
81 Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 17 
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4.1.3 informelle Bildung 

 

Der dritte Terminus „informal learning“ lässt sich in der englischsprachigen 

Fachliteratur, allerdings nicht so klar definieren. „Für den Begriff „informal 

learning“ gibt es eine Bandbreite jeweils partiell variierender Definitionen. Das 

reicht von der Charakterisierung als ungeplantes, beiläufiges, implizites und oft 

auch unbewusstes Lernen über die Bezeichnung für alle von den Lernenden 

selbst ohne Bildungsunterstützung entwickelten Lernaktivitäten bis zur 

Gleichsetzung mit dem „non-formal learning“ (Hervorheb. Vf.).“  

Laut der Europäische Kommission von 2012 erfolgt Informelles Lernen 

„unstrukturiert und in den meisten Fällen aus Sicht der Lernenden nicht 

beabsichtigt. Es findet im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der 

Freizeit statt und führt nicht zur Zertifizierung mit Bildungsberechtigung. 

Informelles Lernen führt zu einem Lernergebnis, das nicht bewusst angestrebt 

wird.“ Es handelt sich um eine Art „learning by doing“ welches zwar nicht 

zertifiziert wird, aber zum Erwerb von sogenannten „soft kills“ wie sozialen 

Kompetenzen führen kann.  

Laut Cedefop erfolgt informelles Lernen „unstrukturiert und nicht organisiert in 

Hinblick auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung“ und ist aus Sicht der 

Lernenden nicht beabsichtigt. Diese Art des Unbewussten Lernens erfolgt 

demnach beiläufig. Oftmals kann aber „nicht genau festgestellt werden, wann das 

beiläufige Lernen in Bewusstes übergeht und umgekehrt.“82  

Besonders die Familie gilt als informeller Bildungsort, da sie als „primäre 

Sozialisationsinstanz prägt und (…) [das] Verhalten, Einstellungen, Denkmuster 

und Handlungsweisen ihrer Mitglieder [beeinflusst].“ Doch auch Peer-Groups 

stellen solch wichtige Erfahrungsräume im Jugendalter dar. „Durch Überprüfen, 

Infragestellen, Vergewissern und Neubestimmen von [eigenen] Einstellungen, 

Wertorientierungen und Haltungen [oder von anderen] laufen bewusst oder 

unbewusst auch Reflexionsprozesse ab.“83  

 

„Informelles Lernen: 

• findet unbeabsichtigt und meistens unbewusst statt, 

• findet nicht in einem bestimmten Feld statt, sondern kann überall 

stattfinden.“84 

                                                
82 vgl. Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 17-19 
83 vgl. Mack, in: Corsa (Hrsg.), Berlin & Toronto, 2013, 182f. 
84 Baumgast; Hofmann-van de Poll; Lüders, 2014, 20 
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4.2 Bildungsort und Lernwelten 

 

Man unterscheidet die Bildungssettings bzw. die Lerngelegenheiten 

grundsätzlich in zwei Typen: in Bildungsorte und Lernwelten. 

 

Bildungsorte: 

 

Unter Bildungsorte versteht man „lokalisierbare, abgrenzbare und einigermaßen 

stabile Angebotsstrukturen mit einem expliziten oder zumindest impliziten 

Bildungsauftrag sowie Orte und Institutionen mit expliziter Bildungsfunktion, die 

wenigstens durch ein Minimum an Planung und Organisation auf diese Funktion 

ausgerichtet sind, z.B. Schule, Kindergarten und Jugendarbeit.“  

 

Lernwelten: 

 

Im Gegensatz dazu „sind Lernwelten (Hervorheb. Vf.) nicht an einen 

geografischen Ort gebunden, zeiträumlich nicht eingrenzbar, sie haben einen 

geringen Grad an Standardisierung und besitzen keinen Bildungsauftrag. 

Bildungsprozesse kommen in ihnen gewissermaßen nebenher zustande. 

Typische Lernwelten sind z.B. Medien, Gleichaltrigen-Gruppen, Ferienjobs, aber 

auch die örtlichen Arrangements des Heimatortes und des sozialen Nahraums, 

in denen Menschen leben und aufwachsen.“85 

 

 

Anhand dieser Definitionen lassen sich die Regionalkonvente der MDG nicht 

ohne weiteres zu einem der beiden Typen zuordnen. Die einzelnen Konvente 

sind zwar als Veranstaltungen der MDG von anderen Organisationen abgrenzbar 

und haben, wenn man die Inhalte der Konventstreffen darunter versteht, eine 

stabile Angebotsstruktur, doch sind die Regionalkonvente nicht klar lokalisierbar. 

Zielt die Definition von Bildungsorten eher auf Einrichtungen ab, so wären die 

Konvente nur auf ihre jeweilige Region lokalisierbar, aber nicht auf den 

Veranstaltungsort an sich, da dieser wechselt. Ebenfalls kann man nicht 

eindeutig von einem Bildungsauftrag sprechen, den die MDG ihren Konventen 

aufgetragen hat. So heißt es zwar in ihrer Ordnung, dass „die Arbeit an 

                                                
85 Haspel; Keßler; Land; Spenn, Münster, 2008, 24 
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theologischen, fachlichen und aktuellen Themen“86 zu den Regionalkonventen 

dazugehört, doch ist zum einen nicht ersichtlich, was darunter verstanden wird, 

zum anderen zeigte die durchgeführte Untersuchung, dass dies nicht eindeutig 

umgesetzt wird. So bietet zwar beispielsweise der Erzgebirgskonvent in seinem 

Frühjahrstreffen ein „Fortbildungsthema“ an, im Thüringen Konvent spielt dies 

aber eher eine untergeordnete Rolle, da hier die Gemeinschaft im Vordergrund 

steht. Somit wäre nach der oben aufgeführten Definition eher ein implizierter 

Bildungsauftrag zu vermuten, welcher aber nicht von allen Konventen 

ausdrücklich wahrgenommen wird. 

Sind Lernwelten nicht an einen geografischen Ort gebunden, so sind die 

Regionalkonvente, anhand ihrer festgelegten Treffen pro Jahr und ggf. auch zu 

festen Terminen, wie beispielsweise der Adventskonvent Dresden immer auf den 

Montag nach dem 1. Advent fällt, nicht eindeutig zum Typus Lernwelten 

zuzuordnen. Hinzu kommt, dass man aufgrund der übereinstimmenden Inhalte 

der Regionalkonvente (siehe Seite 43) nicht von einem „geringen Grad an 

Standardisierung“ sprechen kann und wenn man davon ausgeht, wie oben 

aufgeführt, dass ein implizierter Bildungsauftrag von Seiten der MDG vorliegt, 

dann sind dies ebenfalls Indikatoren die gegen den Typus Lernwelten sprechen. 

 

Da es sich bei den Bildungssettings bzw. den Lerngelegenheiten um 

Regionalkonvente handelt und für beide vorgestellten Typen Eigenschaften 

vorliegen, können sie nicht eindeutig zu Bildungsorten oder Lernwelten 

zugeordnet werden, so dass es sich eher um eine Mischform beider Typen 

handelt.  

Dies führt nun aber dazu, dass die eingangs formulierte Leitfrage dieser Arbeit, 

inwieweit die Regionalkonvente in dem Sinne überhaupt als Bildungsorte 

fungieren können, nicht eindeutig beantwortet werden kann, da es sich eben nicht 

um Bildungsorte, sondern um eine Mischform von Bildungsorten und Lernwelten 

handelt.

                                                
86 Anlage I, in Ordnungen der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 17 
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 4.3 Zusammenfassung  

 

Der Begriff Bildung wird seit jeher mehrdeutig und daher als unbestimmt/offen 

verstanden. Dabei geht es nicht nur ausschließlich, seit der Aufklärung im 17./18. 

Jhd., um die Weiterentwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit eines 

Menschen, sondern damit ist auch unweigerlich die Weiterentwicklung der 

Gesellschaft gemeint, in der die sich bildenden Individuen leben.  

Die MDG, welche ebenfalls ein Teil unserer Gesellschaft ist, hat es sich zur 

Aufgabe gemacht „durch Maßnahmen und Einrichtungen den helfenden Dienst 

der christlichen Nächstenliebe auszurichten und damit in Wort und Tat das 

Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen.“87 Anhand dieser Aufgabe, 

formulierte die MDG einen impliziten Bildungsauftrag in ihrer Ordnung der 

besagt, dass die Mitglieder in ihren jeweiligen Regionalkonventen an 

theologischen, fachlichen und aktuellen Themen arbeiten sollen. Dies soll sie 

zum einen geistlich stärken, aber auch die Möglichkeit bieten sich mit aktuellen 

Entwicklungen in unserer Gesellschaft auseinandersetzen zu können. Dadurch 

wird deutlich, dass sich Individuen und Gesellschaft im Hinblick auf Bildung 

gegenseitig bedingen, da sich anhand der gesellschaftlichen Entwicklung  auch 

Themen finden, welche in den Regionalkonventen besprochen werden (müssen). 

Daher merkte Gerhard Roßbach aus dem Vogtland Konvent an, dass es sich um 

angebotene Themen handeln soll, welche man auch im Alltagsdienst umsetzen 

kann, „wo ich sagen kann, davon lebe ich mal und das praktiziere ich in meinem 

Dienst, weil ich wieder was Aufbauendes gehört habe oder mich eingebracht 

habe.“88 Doch wie sich anhand der durchgeführten Forschung zeigte, wird dieser 

Bildungsauftrag nicht von allen Regionalkonventen gleichermaßen umgesetzt, da 

die geistliche Stärkung oder die Gemeinschaft an sich häufig einen höheren 

Stellenwert einnehmen.   

Ebenfalls zeigte sich, anhand der unter 4.2 aufgeführten Definitionen, dass sich 

die Regionalkonvente der MDG nicht eindeutig als Bildungsorte definieren 

lassen, sondern eher als eine Mischform von Bildungsorten und Lernwelten zu 

sehen sind. 

                                                
87 Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft   
     Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 1 
88 vgl. Leitfrageninterview, Gerhard Roßbach – Vogtland Konvent, 3 
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Im Bereich der Bildung haben sich die Begrifflichkeiten formale, non-formale und 

informale Bildung fest etabliert und wurden im Jahr 2012 von der Europäischen 

Kommission definiert. Anhand derer zeigt sich, dass die Regionalkonvente der 

MDG nicht als „Bildungsort“ formalen Lernens anzusehen sind, da weder eine 

Zertifizierung erfolgt noch eine Teilnahmepflicht besteht. Versteht man Bildung 

als einen eigenständigen Prozess des Subjektes, dann steht die eigenständige 

Auseinandersetzung mit der Welt, mit anderen und mit sich selbst am 

Ausgangspunkt eines jeden Bildungsprozesses. Informelle und non-formale 

Bildungsmöglichkeiten können somit einen wesentlichen Beitrag leisten, die 

formale Bildung zu unterstützen. Denn „sie sind nicht an Curricula und Strukturen 

gebunden, sondern können flexibel auf die Interessen und Bedarfe von 

Jugendlichen [aber auch aller anderen Altersgruppen] eingehen und an ihre 

Lebenswelt anschließen.“89 Und eben hier zeigt sich, dass die Regionalkonvente 

diese Kriterien erfüllen. Die angebotenen Themen richten sich nach den 

Interessen der Teilnehmer und werden nicht von der MDG vorgegeben, so 

kommt es eben oftmals vor, dass die Gemeinschaft und geistliche Stärkung im 

Vordergrund stehen. Ebenfalls ist die Teilnahme an der thematischen Arbeit und 

am Regionalkonvent freiwillig und wird auch nicht zertifiziert. Doch bieten die 

Regionalkonvente auch reichlich Gelegenheit für informale Bildung, nämlich in 

Form des Austausches der Teilnehmer. Dieser ist fester Bestandteil aller neun 

befragten Regionalkonvente und bietet die Möglichkeit über verschiedene 

Themen ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und gemeinsam nach 

Lösungen zu suchen. 

Auch wenn die Regionalkonvente als eine Mischform von Bildungsorten und 

Lernwelten anzusehen sind, so wird dennoch deutlich, dass in ihnen Bildung 

etabliert ist, eben in der non-formalen und informellen Form. 

Mit Blick auf die Bildungskonzeption der EVLKS soll nun überprüft werden, 

welches Bildungsverständnis vorherrscht und welche Bildungsorte und 

Bildungsgelegenheiten mit welchem Ziel etabliert wurden und werden. Anhand 

von inhaltlichen Übereinstimmungen könnten die Regionalkonvente der MDG, 

nach dem Verständnis der EVLKS, letztendlich doch als eine weitere Form von 

Bildungsorten verstanden werden. 

                                                
89 vgl. Mack, in: Corsa (Hrsg.), Berlin & Toronto, 2013, 183f. 
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5. Die Bildungskonzeption der EVLKS  

 

„Im Zentrum des kirchlichen Bildungshandelns steht die Einladung zum 

Kennenlernen, zum Gestalten und Vertiefen des Glaubens. Verschiedene 

Angebote (…) unterstützen die Aneignung religiösen Wissens, fordern zur 

Auseinandersetzung auf und möchten für Kinder und ihre Eltern, für Jugendliche, 

für Frauen und Männer vielfältige Erfahrungsräume öffnen.“90 Um dieses 

mehrdimensionale Bildungshandeln konzeptionell fassen zu können, beschloss 

die Landessynode der EVLKS im November 2010 die Erarbeitung einer 

Bildungskonzeption. Daraufhin nahmen im Jahr 2012, nach ihrer Berufung durch 

das Landeskirchenamt, die Gremien Steuergruppe, Fachbeirat und 

Redaktionsgruppe ihre Arbeit auf und konnten 2014 deren Endfassung 

veröffentlichen. Unter dem Titel „glauben leben lernen“ bietet diese 

„Bildungskonzeption eine Verständigung über das gegenwärtige und zukünftige 

Bildungshandeln der Landeskirche. Ausgehend von aktuellen Lebenslagen in 

Kirche und Gesellschaft und einer grundlegenden Erläuterung eines 

Bildungsverständnisses aus evangelischer Perspektive werden die Bildungsorte 

und Gelegenheiten kirchlichen Bildungshandelns in den Blick genommen.“91 

Diese sollen nun nachfolgend vorgestellt werden.  

 

 

5.1 Bildung aus evangelischer Perspektive  

 

Das Bildungsverständnis aus evangelischer Perspektive setzt sich aus den unter 

4.1 vorgestellten Erläuterungen zusammen und erweitert diese mit dem für sie 

zentralen Aspekt, „den Menschen in seiner Bestimmung durch Gott zu sehen.“ 

Es versteht den Menschen als ein Geschöpf Gottes und nach dem biblischen 

Schöpfungsbericht (1. Mose 1,27-28) als ein Ebenbild des Schöpfers. „Um 

diesem Bild des Schöpfers entsprechen zu können, erhalten Frauen und Männer 

die Freiheit, sich zu vermehren, verantwortungsvoll und schöpferisch tätig zu sein 

und das Leben zu bewältigen. Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind den 

Menschen grundsätzlich von Gott her geschenkt. Es ist ihnen jedoch 

aufgegeben, diese Fähigkeiten zu entfalten, sie sich letztlich zu Eigen zu 

                                                
90 Bildungskonzeption EVLKS, 27 
91 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 9 
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machen. Hier ist der Text [Schöpfungsbericht] offen, denn dieser gibt kein 

Programm vor, wie die Bewältigung des Lebens, die Entsprechung also gelingen 

kann. Hier beginnt Bildung.“92 Bildung aus evangelischer Perspektive basiert auf 

dem nachösterlichen Glauben an Jesus Christus und knüpft an dessen Haltung 

seinen Mitmenschen gegenüber an. Er gab ihnen Orientierung auf ihren 

Lebenswegen und leitete sie „zu einem dem Liebesgebot entsprechendem 

Gebrauch der Freiheit“ an. „Diese Hilfe zur Orientierung vollzieht sich in 

Bildungsprozessen und wird unterstützt von der vierfachen Gestalt der Kirche, 

die in ihrer Bezeugung und Verkündigung des Evangeliums (martyria), in der 

Feier des Gottesdienstes (leiturgia), im Dienst an den Menschen (diakonia) sowie 

in der Gestaltung des Lebens (koinonia) zum Ausdruck kommt. Als ein der Taufe 

zugeordnetes Geschehen bleiben Bildungsprozesse dennoch offen und letztlich 

dem Einzelnen unverfügbar.“ Diese Offenheit beruht auf dem biblischen Zeugnis, 

welches Jesus seinen Mitmenschen verkündigte. Als Wanderprediger „setzte er 

[u.a.] im Vorübergehen Impulse (…) und forderte zur Umkehr und zur Nachfolge 

auf.“ Doch ließ er den Menschen ihre Entscheidungsfreiheit, ob sie sich seiner 

Worte annahmen oder diese ablehnten. Seine Botschaft wurde über die 

Jahrhunderte hinweg überliefert und wird immer wieder neu und auf 

verschiedene Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Daher umfasst die 

Bildungsverantwortung der Kirche sowohl die Bekanntmachung „mit dem 

Christentum als auch das Erschließen der Glaubensüberlieferung und das 

Befähigen zu persönlicher Auseinandersetzung und Aneignung.“ Da solche 

Aneignungsprozesse nach evangelischem Verständnis in der Gemeinschaft 

stattfinden und zum Aufbau einer eigenen Identität und eigenen Weltbildern 

beitragen sollen, wurden (und werden) im Laufe der Zeit von der Kirche 

verschiedene Bildungsorte geschaffen. In diesen kommt es somit zur Vermittlung 

von christlichen Werten und sie ermöglichen solch eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Glauben, was zur Anregung eigener 

Bildungsprozesse führen kann. Die Begegnung mit dem Nächsten spielt hierbei 

eine wichtige Rolle. Umso wichtiger ist dabei eine „dialogische Haltung“. Diese 

kann helfen „die Auseinandersetzung mit neuen Lebensentwürfen, fremden 

Gedankengängen, mit Fragen und ungewissen Antworten, mit anderen 

Weltbildern oder Glaubensüberzeugungen in Achtung voreinander“ führen zu 

können.  

                                                
92 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 28f. 
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Hinzu kommt, dass der christliche Glaube nicht gelehrt werden kann, daher zielt 

ein „glauben leben lernen“ auf eine Haltung des Lernens und Einübens ab. Somit 

orientiert sich diese Art von Bildung an den individuellen Bedürfnissen des 

Menschen und Möglichkeiten, Bildungsprozesse zu bewältigen.  

 

Man kann somit zusammenfassend sagen, dass Bildung aus evangelischer 

Perspektive den Menschen zum Glauben leben lernen ermutigen und befähigen 

möchte. Hierfür wurden (und werden) verschiedene Bildungsorte und 

Bildungsgelegenheiten geschaffen, welche den Menschen durch formale, non-

formale und informelle Angebote darin unterstützen. Einige davon, sollen an 

dieser Stelle aufgezeigt werden.93    

 

 

5.2 Bildungsorte und Bildungsgelegenheiten der EVLKS 

 

5.2.1 Die Kirchgemeinde als Ort der Bildung und des Lernens 

 

Die Besonderheit des Lernortes Kirchgemeinde lässt sich in vier Merkmalen 

zusammenfassen, welche kurz aufgeführt werden sollen. 

 

1. Verschränkung von Leben und Lernen: 

 

Die Kirchgemeinde bietet offene Lernprozesse, welche weit über die 

Informationsvermittlung hinausreichen. Sie dienen der vielfältigen 

Verschränkung von individuellen Lebenswelten und der christlichen Botschaft 

und richten „sich auf den Erwerb sozialer und kommunikativer Kompetenzen, von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten etwa in speziellen Angeboten der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen.“ (…) Die Kirchgemeinde ist ein allen am christlichen Glauben 

Interessierten offen zugänglicher Lernort, der in seiner Struktur vor Ort 

generationsübergreifend und -verbindend wirkt.“94

                                                
93 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 29-34 
94 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 38 



71 

2. Verschränkung von christlicher Botschaft und Bildungsprozess 

 

Eine einladende Haltung als Grundhaltung, welche aus der bedingungslosen 

Liebe des Menschen durch Gott resultiert, kommt in den informellen und offenen 

Lern- und Begegnungsangeboten zum Ausdruck. In diesen Angeboten mündet 

die Verkündigung des Evangeliums in individuellen Bildungsprozessen, welche 

von der Kirchgemeinde begleitet und unterstützt werden. „Besonders in der 

Bildungsarbeit rings um Taufe und Konfirmation wird die Verschränkung von 

christlicher Botschaft und Bildungsprozess erkennbar. Ziel ist die Erlangung 

eines eigenständigen Glaubens, der sich am Evangelium orientiert.“ 

 

3. Lebensbegleitend und generationsübergreifend 

 

„Der Weg des Glaubens dauert ein ganzes Leben und wächst im Miteinander der 

Generationen.“ Kirchliches Bildungshandeln hat die einzelne Person mit ihrem 

ganzen Lebenslauf und spezifischen Lebenssituationen im Blick. Daher können 

im Prozess des „Glauben Lernens“ die Angehörigen verschiedener 

Altersgruppen und Lebenswelten voneinander lernen. „Die Kirchgemeinde wird 

so zu einem lebensbegleitenden und generationsübergreifenden Bildungs- und 

Lernort.“ 

 

4. Lernen an der Gestalt der Gemeinde 

 

Die Kirchgemeinde muss sich selbst als eine lernende Gemeinschaft verstehen, 

da sich ihre Struktur und Form wandeln und sich funktional gestalten lassen. 

Somit können ihre Mitglieder „anhand von konkreten Wegen der Beteiligung, der 

Kommunikation sowie der Strukturentwicklung bestimmte Organisationsformen 

des Gemeindelebens mitgestalten und ihrem Verständnis von Kirchgemeinde 

Ausdruck“ verleihen.95    

 

Anhand dieser Merkmale wird deutlich, dass eine Vielzahl von Lern- und 

Bildungsangeboten von Seiten der Kirchgemeinden initiiert werden, welche von 

allen Generationen wahrgenommen werden können. Das können für die Kinder 

beispielsweise: der Vorschulkreis, die Christenlehre, der Kindergottesdienst oder 

                                                
95 ebd. 94 
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die Kinderbibelwoche sein. Jugendliche können die Junge Gemeinde, den 

Konfirmandenunterricht, verschiedene Freizeiten oder Jugendprojekte, welche 

von der Kirchgemeinde angeboten werden besuchen. Gerade in Bezug auf die 

generationsübergreifende Arbeit gibt es Angebote für Familien wie 

beispielsweise, Familiengottesdienste, Ehepaarkreise oder Familienrüstzeiten. 

Haus- und Gesprächskreise sowie Glaubenskurse befassen sich mit den 

Bildungsbedürfnissen erwachsener Gemeindeglieder und „Bibelstunden“, 

„Frauenkreis“ oder „Helferdienst“ können von Seiten der Kirchgemeinden den 

Senioren als Bildungsarbeit angeboten werden.96 Jedes Gemeindemitglied kann 

nach seinen Interessen und Bedürfnissen aus diesen und anderen 

verschiedenen Angeboten wählen ohne dabei Verpflichtungen einzugehen. Es 

steht ihm frei, mehrere Angebote zu besuchen oder nur unregelmäßig 

teilzunehmen. Als Ausnahme ist lediglich der Konfirmandenunterricht 

anzusehen, der zur Teilnahme verpflichtet und abschließend zu einer 

Zertifizierung führt. 

 

 

5.2.2 Vorschulische und schulische Bildungsorte 

 

Evangelische Kindertagesstätten 

 

„Evangelische Kindertagesstätten sind Orte der Begegnung, der Bildung und 

Erziehung, der Integration und Betreuung. In ihnen wird der Glaube kindgemäß 

erlebbar gemacht. Sie gestalten in den Arbeitsfeldern Kinderkrippe, Kindergarten 

und Schulhort die Lebenswelt von Kindern und Familien mit, unterstützen Eltern 

bei der Erziehung und strahlen schließlich bis in das Gemeinwesen und in die 

Region aus.“ Kindertagesstätten bieten die Möglichkeit, auch ohne vorherige 

Anbindung zur Kirchgemeinde, das Evangelium und Anregungen zur 

kindgemäßen Gestaltung des Glaubens in der Familie kennenzulernen. In ihnen 

wird den Kindern der Raum für ihre Fragen nach Freiheit und Geborgenheit, 

Selbstständigkeit und Gemeinschaft aber auch für ihre eigene Spiritualität und 

gemeinsamen Rituale und Gebete geboten. „Kinder erhalten hier 

                                                
96 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 39-41 
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Basiskompetenzen, die sie darin unterstützen, eine eigenständige und 

gemeinschaftsfähige Persönlichkeit zu werden.“97 

 

Evangelischer Religionsunterricht   

 

Der (Evangelische) Religionsunterricht, welcher laut Artikel 7 Absatz 3 des 

Grundgesetzes als ein ordentliches Schulfach anzuerkennen ist98, trägt an 

allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bei den teilnehmenden 

SchülerInnen „maßgeblich zur Sicherung der Kenntnisse der christlichen 

Tradition und zur Persönlichkeitsbildung bei“. Sie eignen sich Wissen an, 

welches es ihnen ermöglicht sich mit dem Evangelium auseinanderzusetzen und 

somit entscheidend zur gesellschaftlichen Integration beiträgt, indem den jungen 

Menschen ein ethischer Orientierungsrahmen angeboten wird, um ein 

sinnerfülltes Leben im Geiste des Evangeliums zu führen. Dabei orientiert sich 

der Unterricht an der Entwicklung von Kompetenzen. Die SchülerInnen sollen 

befähigt werden, sich mit ihrer Welt kritisch auseinandersetzen zu können. Daher 

zielt die Wissensvermittlung nicht nur auf das Christentum ab, sondern auch auf 

andere Religionen und Weltanschauungen um „religiöse, kulturelle und 

gesellschaftliche Zusammenhänge im globalen Horizont herstellen“ zu können. 

Erteilt wird der Evangelische Religionsunterricht von staatlichen oder kirchlichen 

Lehrkräften an öffentlichen und Evangelischen Schulen (welche sich 

überwiegend in freier Trägerschaft befinden).99  

 

Neben den genannten Bildungsorten und Bildungsgelegenheiten gibt es noch 

eine Vielzahl weiterer, welche nicht alle gesondert aufgeführt aber beispielhaft 

benannt werden sollen.  

Die Evangelische Jugendarbeit, als ein selbstständiges Werk der EVLKS, 

umfasst alle Gruppen der evangelischen Jugendarbeit und bietet eine Vielzahl 

an Angeboten entsprechend den jeweiligen Altersgruppen an.  

Die Evangelische Erwachsenenbildung begleitet Menschen, „die nach 

Orientierung für ihre Lebensgestaltung suchen, gestalten vielfältige Bildungs- 

und Begegnungsangebote, insbesondere auch für ehrenamtlich engagierte 

                                                
97 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 43 
98 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2015, 14  
99 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 45-47 
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Menschen und vertritt das kirchliche Bildungshandeln in gesellschaftlichen 

Zusammenhängen.“100 

Bildungsorte des Diakonischen Werkes, z.B. Angebote von Familienzentren, 

kirchliche Sozialarbeit usw., legen einen hohen Stellenwert auf die 

Thematisierung des diakonischen Handelns auf der Grundlage des christlichen 

Glaubens. „Die Dimension religiösen Lebens soll darin erschlossen und 

persönlich erfahrbar werden sowie den alltäglichen Dienst bereichern helfen.“101 

Formale Bildungsorte an denen die EVLKS partizipiert und zusammenarbeitet 

sind u.a. Universitäten oder die eigens getragenen evangelischen Hochschulen 

in Sachsen. Diese sind durch ihre praxisnahe Lehre ausgezeichnet und bringen 

evangelische Positionen, „durchaus auch in kritischem Gegenüber zur Kirche, in 

aktuelle Debatten ein.“ An ihnen können beispielsweise Soziale Arbeit, 

Evangelische Religionspädagogik, Frühkindliche Bildung oder Kirchenmusik in 

Bachelor- bzw. Masterstudiengängen studiert werden.102  

 

 

6. Fazit für eine mögliche Weiterentwicklung der Konvents-Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, inwieweit die 

Regionalkonvente der MDG als Bildungsorte fungieren können und welchen 

„Stellenwert“ der Bildungsaspekt, aus Sicht der Konventsleitung, in ihren 

einzelnen Konventen aufweist. Um sich diesen Fragen zu nähern, war zunächst 

ein Einblick in die Entstehung von Kommunitäten und deren Entwicklung von 

Nöten. Dieser und die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Forschung zeigten 

auf, dass die Regionalkonvente der MDG schon immer einen besonderen Fokus 

auf die gelebte Gemeinschaft und geistliche Stärkung des Einzelnen legten und 

sich dies auch nicht verändert hat. So setzen die Inhalte der Regionalkonvents-

Treffen und die Interessen der Teilnehmer gerade in der gelebten Gemeinschaft 

und dem Austausch ihren Schwerpunkt. Auch wenn dies augenscheinlich wenig 

mit Bildung zu tun zu haben scheint, so kann die Forschungsfrage nicht ohne 

weiteres verneint bzw. der „Stellenwert“ des Bildungsaspektes niedrig angesetzt 

werden, da der Bildungsbegriff mehrdeutig und offen verstanden wird. So zielt in 

den Regionalkonventen die thematische Arbeit und das Interesse der Teilnehmer 

                                                
100 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 52 
101 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 54 
102 vgl. Bildungskonzeption EVLKS, 58 
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nicht vorrangig auf Wissensvermittlung, sondern eher auf geistliche Stärkung ab, 

um die Teilnehmer für ihr individuelles Glaubensleben zu wappnen.  Unter 

diesem Aspekt nimmt Bildung tatsächlich einen hohen Stellenwert in den 

Regionalkonventen ein, da diese Erbauung nach diakonischem Verständnis für 

den individuellen Dienst der Teilnehmer an ihren Nächsten unabdingbar ist. 

Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Art von Bildung allein, nicht bei allen 

Mitgliedern der Regionalkonvente auf Interesse und Zustimmung stößt. So 

lassen die Teilnehmerzahlen darauf schließen, dass ein Teil der Berufstätigen 

Mitglieder sich eben diesen Wissenszuwachs in Form eines 

„Fortbildungsthemas“ wünschen. Diese Diskrepanz zwischen den Berufstätigen 

und Ruheständlern stellt die Konventsleitungen immer wieder vor die 

Herausforderung, Themen anzubieten, welche allen zusagen, so dass sich jeder 

daraus „etwas mitnehmen“ kann. Allerdings sei anzumerken, dass der fehlende 

Fortbildungscharakter nicht der einzige Grund für das Nichterscheinen 

Berufstätiger ist. Andere Konvente und fehlende Zeit sind ebenso wichtige 

Faktoren für deren Fernbleiben, wie eine höhere Priorisierung der Familie.  

 

Bliebe noch die Frage zu klären ob, Regionalkonvente als Bildungsorte fungieren 

können.  

Nach der Definition von Bildungsort unter 4.2 wird deutlich, dass die 

Regionalkonvente sich dieser nicht eindeutig zuordnen lassen, sondern eher als 

eine Mischform zwischen Bildungsort und Lernwelt gesehen werden müssen. 

Nichtsdestotrotz findet in non-formaler und informeller Form in den Konventen 

Bildung statt. Gerade in der Form des gemeinschaftlichen Austausches wird dies 

recht deutlich.  

Geht man nach der Bildungskonzeption der EVLKS, dann möchte Bildung aus 

evangelischer Perspektive den Menschen zum „glauben leben lernen“ ermutigen 

und befähigen. Hierfür wurden (und werden) verschiedene Bildungsorte und 

Bildungsgelegenheiten geschaffen, welche den Menschen durch formale, non-

formale und informelle Angebote darin unterstützen möchten. Einer dieser 

Bildungsorte ist die Kirchgemeinde, welche eine Vielzahl von offenen, 

lebensbegleitenden und generationsübergreifenden Lernprozessen anbietet. Ziel 

ist es u.a. das im Prozess des „Glauben Lernens“ die Angehörigen verschiedener 

Altersgruppen und Lebenswelten voneinander lernen können. Gerade hier zeigt 

sich, dass die Regionalkonvente genau dafür die ideale Plattform außerhalb der 
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Kirchgemeinde bieten können. Auch hier treffen sich verschiedene Generationen 

von Studierenden bis hin zu Ruheständlern, so dass man von 

Glaubenserfahrungen des anderen lernen und sich austauschen kann. Ebenfalls 

findet sich die „dialogische Haltung“, welche in der Begegnung mit seinem 

Nächsten eine wichtige Rolle spielt, in den Regionalkonventen wieder. Diese 

kann dazu beitragen, dass Dialoge über andere Glaubenserfahrungen oder 

Lebenswelten in Achtung miteinander geführt werden können. Gerade in der 

MDG, deren Mitglieder durch den Glauben an Jesus Christus miteinander 

verbunden sind und sich als Geschwister verstehen, ist dies eine Grundhaltung. 

  

Weitere Bildungsorte der EVLKS sind jene des Diakonischen Werkes. Da die 

MDG selbst Mitglied des Diakonischen Werkes ist103, könnten somit die 

Regionalkonvente, sofern sie „Fortbildungsthemen“ anbieten, als tatsächliche 

Fortbildung verstanden und anerkannt werden, was sie letztendlich zu 

anerkannten Bildungsorten der EVLKS machen würde.  

Geht man also von dem Verständnis der EVLKS und dem Inhalt ihrer 

Bildungskonzeption aus, dann fungieren die Regionalkonvente der MDG als 

Bildungsorte.   

 

Wurde zu Beginn dieser Arbeit nach dem „Stellenwert“ von Bildung in den 

Regionalkonventen gefragt, so zeigte sich anhand der durchgeführten 

Forschung, dass dieser von verschiedenen Faktoren in den Konventen abhängig 

ist. Dies führte dazu, dass die Gewichtung der Forschung sich vorrangig mit 

diesen Faktoren beschäftigte. Ebenso sollten diese für die weitere Entwicklung 

der Konventsarbeit in den Blick genommen werden.  

Einen der wichtigsten Faktoren stellen die Teilnehmer des jeweiligen Konventes 

dar. Wie die Forschung zeigte, bestehen diese überwiegend aus den Mitgliedern 

im Ruhestand. Dabei scheint der Tag des Regionalkonventes weniger 

entscheidend zu sein, da sich auch an Terminen am Wochenende die 

berufstätigen Mitglieder nur schwer einladen lassen. Da diese somit zum 

Konventstreffen nicht befragt werden können, wäre eine Umfrage aller 

Konventsmitglieder ratsam, um in Erfahrung bringen zu können, was konkret sich 

die einzelnen Mitglieder von solch einem Treffen erhoffen bzw. wünschen. 

                                                
103 Satzung des Ev.-Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V., in Ordnungen der Gemeinschaft   
    Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 1 
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Anhand dieser Informationen könnten die Konventsleitungen dann die 

Regionalkonvente organisieren und somit besser auf die Interessen ihrer 

Mitglieder eingehen. Sollte beispielsweise von den berufstätigen Mitgliedern eine 

thematische Arbeit mit „Fortbildungscharakter“ gewünscht werden, also Themen 

die spezifisch auf ihren Beruf zugeschnitten sind, wäre ggf. ein jährlicher 

„Fortbildungs-Konvent“, wie ihn der Erzgebirgskonvent jedes Frühjahr anbietet, 

denkbar. Somit könnte man einen konkreten Konvent mit Bildungscharakter 

etablieren, der für die Berufstätigen zugeschnitten ist und die Mitglieder im 

Ruhestand könnten dann selbst entscheiden, ob sie das Thema interessiert. Da 

laut Aussagen der befragten Konventsleitungen das Interesse bei den 

Ruheständlern nicht mit Renteneintritt automatisch erlischt, wäre somit eine 

altersspezifische Durchmischung der Teilnehmer dennoch gegeben. Wichtig ist 

aber, dass die Interessen der Mitglieder beachtet werden. Daher wäre es auch 

denkbar, dass mit Hilfe der durchgeführten Umfrage aller Konventsmitglieder, 

jeder Regionalkonvent für sich, ein Leitbild bzw. Ziel entwickelt, um sich bewusst 

zu machen, warum sich die Mitglieder treffen.  

Nach Aussagen der befragten Konventsleitungen sind die gelebte Gemeinschaft 

und die geistliche Stärkung Inhalt der Regionalkonvente und gehören mit zu den 

Hauptinteressen der Teilnehmer. Da dies auf Johann Wichern und somit auf den 

Ursprung der MDG zurückzuführen ist, wäre davon abzuraten, an diesen 

inhaltlichen Punkten etwas zu verändern, da diese einen wesentlichen Aspekt 

der MDG ausmachen. Daher sollten auch weiterhin Angebote, um den Glauben 

an Jesus Christus gemeinschaftlich zu leben und sich darüber auszutauschen, 

fester Bestandteil der Regionalkonvente sein. Ebenfalls wäre davon abzuraten 

die Regionalkonvente zwischen Berufstätigen und Ruheständlern zu trennen, so 

dass sich beide Gruppen separat zu ihren Bedürfnissen und Interessen treffen 

können. Somit könnte man zwar bei der Gruppe der Berufstätigen den Fokus auf 

den Bildungscharakter legen, doch ginge somit ein wesentlicher Aspekt der MDG 

verloren, der generationsübergreifende Bildungsort. Wie die Kirchgemeinde in 

der Bildungskonzeption der EVLKS, so haben auch die Regionalkonvente den 

Vorteil generationsübergreifend zu arbeiten. Anstatt diesen Punkt zu 

vernachlässigen, sollte er sogar mehr ausgebaut werden, damit ein „Lernen von 

den Alten“ und Austausch von Erfahrungen weiterhin gewährleistet werden 

kann.104 

                                                
104 vgl. Leitfrageninterview, Christried Vetter – Leipzig Konvent, 7 



78 

Generell sollten sich die Mitglieder der Regionalkonvente mehr mit einbringen 

(können). Die Gemeinschaft zielt darauf ab, dass man sich gegenseitig trägt und 

für einander da ist. Daher scheint es etwas widersprüchlich, die Aufgaben allein 

den KonventsleiterInnen zu überlassen. Wenn man es schaffen würde, 

gabenorientiert zu arbeiten, indem sich die Teilnehmer mit einbringen, 

beispielsweise Aufgaben/Themen übernehmen, können die KonventsleiterInnen 

entlastet werden und andere Aufgaben wahrnehmen, welche ggf. aktuell zu kurz 

kommen. Zusätzlich könnte eine Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 

hervorgerufen werden, wenn sich alle mit einbringen. Man gibt etwas und 

bekommt gleichzeitig etwas zurück.  

Eine Diakonengemeinschaft, deren Mitglieder nicht nur im Glauben an Jesus 

Christus miteinander verbunden sind und sich geistlich tragen, sondern sich auch 

aktiv in den vielfältigen Aufgaben ihrer Regionalkonvente unterstützen und auch 

im Alltag füreinander da sind, kann aus dem gestarteten Zukunftsprozess 

gestärkt hervorgehen und sich zuversichtlich ihren vielfältigen Aufgaben und dem 

damit einhergehendem diakonischen Dienst an ihrem Nächsten widmen.
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8. Anlagen 

 

I Leitfaden für Leitfrageninterviews Konventsleitungen 

 

1) Wenn Sie Ihren Konvent, mit all seinen Facetten, in einem Bild 

beschreiben müssten, wie würde dieses aussehen?   

 

2) Welche Art von Organisationsform hat ihr Konvent? 

2.1) Beschreiben Sie diese. 

 

3) Wie viele Mitglieder gehören Ihrem Konvent an? 

3.1) Und wie viele Besucher zählen Sie im Durchschnitt bei einem 

Konventstreffen? 

 

4) Wie oft trifft sich der Konvent im Jahr und wo? 

 

5) Beschreiben Sie bitte einmal den Ablauf eines Konventtreffens. 

 

6) Gibt es von Ihrer Seite her Ziele/Aufgaben die der Konvent erfüllen sollte 

oder die vielleicht schon konkret formuliert/festgesetzt worden sind? 

 

7) Was sind aus Ihrer Sicht der Konventsleitung die Interessen Ihrer 

Mitglieder am Konvent? 

 

8) Gab es von Seiten der Konventsleitung Überlegungen oder schon 

konkrete Veränderungen im Konzept des Konventes, um bestehenden 

Problemen entgegenzuwirken? Wenn ja welche und lassen sich 

Veränderungen/Erfolge erkennen? 

 

9) Was verstehen Sie unter Bildung? 

 

10) Welchen Bedarf an Bildung nehmen Sie als Konventsleitung in Ihrem 

Konvent wahr? 

 

11) Was wäre Ihnen als Leitung in Ihrem Konvent wichtig, was zum Thema 

Bildung angedacht/umgesetzt werden sollte?  
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II Leitfrageninterviews und Transkriptionen  

 

Die für die Forschung durchgeführten Leitfrageninterviews, mit den 

Konventsleitungen der Konvente: Brandenburg, Dresden, Erzgebirge, Lausitz-

Zittau, Leipzig, Meißen, Ostsee, Thüringen und Vogtland und deren 

dazugehörigen Transkriptionen, befinden sich in digitaler Form, auf dem 

beiliegenden Datenträger.
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