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DAS PROJEKT 

Welche Eintrittsmotive und Zufriedenheitsaspekte sollten besonders in den 

Blick genommen werden, um die zukünftige Entwicklung der Gemeinschaft 

Moritzburger Diakone und Diakoninnen zu unterstützen? 

 

Unter dieser Fragestellung haben sich die Studierenden des 1. 

Mastersemesters der Evangelischen Hochschule Moritzburg im Seminar 

Empirische Sozialforschung intensiv mit den DiakonInnen der Moritzburger 

Gemeinschaft auseinandergesetzt.  

Dabei haben sie praktische Forschungserfahrung gesammelt und das 

sowohl in den qualitativen als auch in den quantitativen Methoden. Um die 

Beweggründe für den Eintritt in die Moritzburger Gemeinschaft zunächst 

einzugrenzen, wurde eine Dokumentenanalyse von Bewerbungsschreiben 

durchgeführt. Aus den Schreiben konnten viele verschiedene Gründe für die 

Kandidatur herausgefiltert werden. Im Anschluss daran wurde eine Online-

Befragung der DiakonInnen der Gemeinschaft durchgeführt, um 

herauszufinden, wie wichtig diese Gründe den aktuellen Mitgliedern bei 

ihrem Eintritt waren und welche Gründe sie außerdem bewegt haben. 

Neben diesen Fragen wurden auch die Zufriedenheit der Mitglieder mit der 

Gemeinschaft und die Zukunftsperspektive in den Blick genommen. 
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DOKUMENTENANALYSE 

Die wichtigste Leitfrage in dem Projekt war:  

Was waren Motive für die Mitglieder in die Gemeinschaft einzutreten?  

Dieser Frage sollte sich mittels einer Dokumentenanalyse genähert werden. 

Ausgangspunkt für dieses Vorgehen ist die Annahme, dass in den 

Bewerbungsschreiben zur Kandidatur als DiakonIn der Moritzburger 

Gemeinschaft die Beweggründe genannt werden. Der Vorteil lag darin, dass 

das Material schon vorhanden war und daher – nach vorhergehender 

Anonymisierung – schnell darauf zugegriffen werden konnte. Es ist davon 

auszugehen, dass in den Bewerbungsschreiben die Motive authentisch 

wiedergegeben werden, wobei beachtet werden muss, dass Bewerbungen 

in der Regel eher positiv verzerrt sind (Flick 2007: 322).  

Für die Dokumentenanalyse wurden 20 Bewerbungen ausgewertet, welche 

von Friedemann Beyer zufällig ausgewählt wurden. Jeweils zehn stammten 

aus den Jahren 2013 bis 2018 und 1993 bis 1998. Leider konnten nicht 

zusätzliche zehn Bewerbungen aus den Jahren 1973 bis 1978 gesichtet 

werden, da für diese Zeit keine Bewerbungsschreiben in ähnlicher Form 

vorliegen.  

Die 20 Dokumente wurden mit Hilfe der inhaltlich strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse analysiert. Dabei wird zunächst das Schreiben 

nach untersuchungsrelevanten Textstellen durchsucht und in einem ersten 

Schritt thematische Hauptkategorien gebildet. Innerhalb dieser 

Hauptkategorien werden anschließend, in einem zweiten Schritt, 

Subkategorien bestimmt, die die Hauptkategorien weiter ausdifferenzieren 

(Kuckartz 2016: 97ff.). So konnten verschiedene Haupt- und Submotive für 

den Eintritt in die Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen 

herausgearbeitet werden. 

 

ONLINE-BEFRAGUNG 

Im zweiten Teil des Forschungsprojektes sollte die Leitfrage nach den 

Motiven für den Eintritt in die Gemeinschaft weiter vertieft werden und 

zusätzlich auch zwei weitere Fragen beantwortet werden:  
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Sind die Mitglieder zufrieden?  

Wie schaut die Zukunftsperspektive der Gemeinschaft aus? 

Um in kurzer Zeit möglichst viele Mitglieder zu diesen Themen befragen zu 

können, wurde ein Online-Fragebogen erstellt. Der Befragungszeitraum war 

vom 09. bis 21. Mai 2018. Zum Start wurde eine E-Mail mit dem 

Fragebogen-Link über den Verteiler an alle Diakone und Diakoninnen 

gesendet. Weiterhin gab es eine Erinnerung in der zweiten Hälfte des 

Befragungszeitraums, dies führte zu einem erneuten Anstieg der 

Rücklaufzahlen. 

Insgesamt beteiligten sich 171 Diakone und Diakoninnen an der Umfrage. 

Bei einer Gesamtzahl von ca. 550 Mitgliedern entspricht dies einer 

Beteiligung von ca. 31 Prozent. 

 

Abbildung 1: Rücklauf im Zeitverlauf (Quelle: soscisurvey.de) 
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AUSWERTUNG 

DER 
DOKUMENTEN-

ANALYSE 

In Anlehnung an das vorgeschlagene Vorgehen zur inhaltlich 

strukturierenden Inhaltsanalyse bei Kuckartz (2016) wurde ein 

mehrstufiges Vorgehen zur Analyse der Bewerbungsschreiben verwendet.  

Nach dem anfänglichen Kennenlernen des Textes und dem Markieren der 

wichtigen und relevanten Stellen wurden zunächst von den einzelnen 

Kodierern thematische Hauptkategorien gebildet. Diese wurden 

anschließend zusammengetragen, in der Gruppe besprochen, 

zusammengefasst und festgelegt. In diesem Prozess wurden sechs 

Hauptkategorien herausgearbeitet.  
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Tabelle 1: Hauptmotive 

1 Kontakt zu Mitgliedern Bewerbung aufgrund des Kontakts zu Mitgliedern 

2 Familie  (aktuelle) Familiensituation 

3 Herkunft 
familiärer, lokaler, kirchlicher, sozialer, 

beruflicher Hintergrund 

4 
derzeitige berufliche 

Tätigkeit 

relevante Tätigkeiten, die Bewerber aktuell 

ausführen und die zur Bewerbung geführt haben 

5 Gemeinschaft 
Erwartungen an & Engagement für die 

Gemeinschaft 

6 Perspektive Vorteile, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben 

 

Diese Hauptkategorien stellen gleichzeitig Hauptmotive dar, aufgrund derer 

sich die Bewerber bei der Diakonengemeinschaft beworben haben.  

Im Folgenden wurden diese Hauptkategorien auf das Material angewandt 

und anschließend induktiv Subkategorien zu den Hauptmotiven bestimmt. 

Auch hier wurde wieder so vorgegangen, dass die Kodierer zunächst die 

Subkategorien allein herausgearbeitet haben und anschließend die 

gesammelten Subkategorien in der Gruppe besprochen wurden. Die finalen 

Subkategorien wurden abschließend wieder dem Material zugeordnet und 

die weiteren Bewerbungsschreiben aufgrund des so entstandenen 

Kategorienschemas bearbeitet.  

 

Tabelle 2: Haupt- und Submotive 

1 
Kontakt zu 

Mitgliedern 

1.1 Privater Kontakt Kontakt ist eher auf privater 

Ebene erfolgt 

1.2 Professioneller 

Kontakt 

Kontakt erfolgte über die 

Hochschule (Tagungen, 

Schulungen, Seminare,…) 

1.3 Sonstiges  

2 Familie     

3 Herkunft 

3.1 Kirchlicher 

Hintergrund 

Werdegang und Beheimatung 

im kirchlichen Umfeld 

3.2 Sozialer 

Hintergrund 

Aktivität in gesellschaftlichem 

Umfeld 

3.3 Familiärer 

Hintergrund 

Verwandtschaftsumfeld, 

familiäre Herkunft 

3.4 Beruflicher 

Hintergrund 

bisherige berufliche Tätigkeit, 

woraus sich die Bewerbung 

ergeben hat 

4 

derzeitige 

berufliche 

Tätigkeit 
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5 Gemeinschaft 

5.1 Gemeinschaft als 

(geistliche) 

Stärkung 

Es wird die Erwartung 

formuliert, dass die 

Gemeinschaft eine persönliche, 

geistliche, private Stärkung 

bringt. 

5.2 Gemeinschaft als 

fachliche 

Unterstützung 

Es wird die Erwartung 

formuliert, dass die 

Gemeinschaft eine fachliche, 

berufliche, dienstliche 

Unterstützung bringt. 

5.3 Gemeinschaft als 

Familie 

Gemeinschaft wird als Familie 

verstanden 

5.4 Bild der 

Gemeinschaft 

Historische Eindrücke sowie 

Außenwirkung 

5.5 Kontakt zu 

Gleichgesinnten 

Es wird die Erwartung 

formuliert, dass die 

Gemeinschaft einen Kontakt zu 

Gleichgesinnten bringt. 

5.6 Engagement in der 

Gemeinschaft 

Es wird ein Engagement 

formuliert, welches der 

Bewerber in der Gemeinschaft 

erbringen kann. 

6 Perspektive 

6.1 Beruflicher 

Mehrwert 

Es wird formuliert, welchen 

Mehrwert auf beruflicher Ebene 

die Mitgliedschaft hat. 

  

6.2 Relevanz der 

Gemeinschaft für 

die Kirche 

Es wird formuliert, warum es 

wichtig ist, dass es die 

Gemeinschaft gibt und welche 

Rolle sie in der Kirche (und 

Gesellschaft) hat. 

  

6.3 Persönlicher 

Mehrwert 

Es wird formuliert, welchen 

individuellen, geistlichen 

Mehrwert sich der Bewerber 

erhofft. 

 

Die Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden ausgewertet. Dies erfolgt 

kategorienbasiert anhand der Hauptmotive. Dabei werden aber auch 

Bezüge zwischen den Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie 

hergestellt. 

 

HAUPTMOTIV 1: KONTAKT ZU MITGLIEDERN 

 

In dieser Hauptkategorie wurden alle Textstellen zusammengetragen, die 

auf eine Bewerbung aufgrund eines persönlichen Kontakts zu Mitgliedern 

abzielen. Dabei lässt sich noch einmal unterscheiden zwischen einem 

privaten Kontakt oder einem professionellen Kontakt.  
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Um einen privaten Kontakt handelt es sich, wenn in dem 

Bewerbungsschreiben direkt erwähnt wurde, dass der Bewerber Diakone 

persönlich kennt und aufgrund des Kontakts zu ihnen auf die 

Diakonengemeinschaft aufmerksam geworden ist oder sich aufgrund 

dessen beworben hat:  

„[…] durch den Kontakt zu Silke und Friedemann Beyer […]“ (BW02),  

„Einige Mitglieder, wie … und andere sind mit ja auch schon seit Jahren 

bekannt.“ (BW05) 

„Durch einen Diakon wurde ich zu meinem Studium geführt und in dieser 

Zeit begleitet. Auch dadurch wird mein Wunsch, zur Diakonengemeinschaft 

dazuzugehören, gestärkt.“ (BW08) 

Nicht immer ist die Abgrenzung zwischen dem privaten Kontakt und dem 

professionellen Kontakt zu anderen Diakonen so einfach.  

„…habe ich die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen Diakonen als 

wohltuend und wertvoll empfunden.“ (BW12) 

„Ich bin sehr an Theologie interessiert und habe die Ausführungen von Prof. 

Knittel und Herrn Drechsler sehr genossen.“ (BW03) 

Bei diesen beiden Zitaten ist es schwer zu unterscheiden, ob es sich um 

einen vorrangig professionellen oder einen privaten Kontakt zu den 

Diakonen handelt. Sie wurden daher in beide Kategorien eingeordnet. 

Klarer wird der Unterschied zwischen den beiden Subkategorien, wenn 

davon die Rede ist, dass Bewerber ein „[…] Informationsgespräch mit 

dem Brüderältesten […]“ (BW19) geführt haben, "[…] Herrn Rösch meine 

Bedenken […] als kein Hinderungsgrund erschienen […]" (BW15) oder der 

Kontakt durch die „[…] Teilnahme am GTG und ATG am IBS der EHM 

[…]“ (BW03) entstanden ist. Hier handelt es sich eindeutig um einen 

Kontakt, der über die Hochschule oder die Diakonengemeinschaft selbst 

entstanden ist. Ebenso erfolgte auch der Kontakt bei den folgenden 

Bewerbern über einen professionellen Kontext:  

„Während des Gemeinschaftstages habe ich lange überlegt, ob ich dieser 

Gemeinschaft beitreten möchte.“ (BW07) 
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„In der Zeit des Praktikums in der Gemeinde habe ich viel Gutes hier 

durch das Haus in Moritzburg erfahren dürfen. Auch in den anderen 

Praktikas habe ich gute Erfahrung mit Diakonen machen dürfen.“ (BW16) 

„Die 4 Jahre Ausbildung im Diakonenhaus Moritzburg waren für mich eine 

schöne und wichtige Zeit. Ich habe in dieser Zeit viele Menschen 

kennengelernt, die mich begleitet haben und die wichtig für mein Leben 

waren.“ (BW18) 

Zusätzlich zu den zwei Dimensionen des privaten und professionellen 

Kontakts wurde auch eine Kategorie Sonstiges angelegt, da nicht bei jedem 

Kontakt klar war, wie er erfolgt ist, bzw. ob es überhaupt ein persönlicher 

Kontakt war. So berichtet ein Bewerber: „Mit Interesse habe ich von der 

Geschichte der Gemeinschaft gehört“ (BW03). Dennoch ist er in einem 

gewissen Sinne mit der Diakonengemeinschaft in Kontakt gekommen und 

hat sich daraufhin beworben. Ein anderer Bewerber berichtet: „Ich habe die 

Brüderschaft besonders zu den Besuchen im Konvent schätzen gelernt." 

(BW20). Hier handelt es sich zwar um einen persönlichen Kontakt, es ist 

aber nicht deutlich, in welcher Rolle der Bewerber im Konvent zu Besuch 

war. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die meisten Bewerber in 

irgendeiner Form vor ihrer Bewerbung schon Kontakt zur 

Diakonengemeinschaft hatten und diesen Kontakt auch als Motiv für ihre 

Bewerbung anführen. Eine persönliche oder professionelle Bindung zur 

Gemeinschaft sind demnach offensichtlich starke Motive sich als Diakon zu 

bewerben. 

 

HAUPTMOTIV 2: FAMILIE 

 

Deutlich weniger Einfluss auf eine Bewerbung als Diakon hat die aktuelle 

Familiensituation der Bewerber. Lediglich eine Person gibt in seinem 

Bewerbungsanschreiben einen Familienstand an: „[…] verheiratet, 4 

Kinder“ (BW05).  
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HAUPTMOTIV 3: HERKUNFT 

 

Deutlich stärker wirkt sich vielmehr die familiäre Herkunft auf die 

Bewerbung aus, ebenso wie auch der kirchliche, soziale und berufliche 

Hintergrund. Sieben der 20 untersuchten Bewerber gaben verschiedene 

Dimensionen ihrer Herkunft als Auslöser für die Bewerbung an. 

Unter dem kirchlichen Hintergrund sind der Werdegang und die 

Beheimatung im kirchlichen Umfeld zu verstehen. Die Bewerber geben an 

„Mittlerweile bin ich auch KV […]“ (BW03) oder „Gemeindemäßig bin ich mit 

meiner Ehefrau und unseren Kindern aktiv in die Kirchgemeinde 

eingebunden“ (BW11). Hierbei handelt es sich um die aktuelle 

Beheimatung im kirchlichen Umfeld. Zum seinem kirchlichen Werdegang 

schreibt ein Bewerber „Ich stamme aus einer evangelischen Familie 

[...]“ und „Nachdem mich meine geistliche Reise einige Jahre durch zwei 

Freikirchen geführt hat, habe ich mich entschieden, wieder in die ev. 

Landeskirche einzutreten“ (BW03). Anhand der Zitate wird aber auch 

deutlich, dass sich die verschiedenen Dimensionen nicht voneinander 

trennen lassen, denn die Tätigkeit als KV wird auch beim sozialen 

Hintergrund eingruppiert und die Herkunft aus einer evangelischen Familie 

beim familiären Hintergrund.  

Der soziale Hintergrund lässt sich durch die Aktivität der Bewerber im 

gesellschaftlichen Umfeld charakterisieren. Neben dem Amt als 

Kirchenvorstand geben die Bewerber auch an „[…] seit 2012 Koordinator 

bei […] und derzeit kommissarischer Geschäftsführer […]“zu sein und 

ebenso „[…] hauptamtliche Mitarbeit seit 10.2012 in der KG“ (BW05) zu 

leisten. Hauptamtlich ist auch der „Direktor der Stadtmission“ (BW11) 

tätig, während ein anderer Bewerber angibt: „Ehrenamtlich bin ich in der 

Jugendarbeit und in der Arbeit des Urlauberdienstes fest 

verankert“ (BW19).  

Neben seiner Herkunft aus einer evangelischen Familie betont der oben 

erwähnte Bewerber auch weiterhin noch: „Mein Vater war 

Verwaltungsamtleiter im Kirchenkreis […] und meine Mutter 

Altenpflegerin“ (BW03). In diesem Schreiben wird der familiäre Hintergrund 

als einziges stark gemacht. 
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Verschiedene Bewerber hingeben betonen ihren beruflichen Hintergrund als 

Auslöser für die Bewerbung als Diakon in ihrem Schreiben: 

„Durch mein gemeindepädagogisches Praxissemester bei Diakon […] 

konnte ich erleben, was es bedeutet nicht nur als Gemeindepädagoge, 

sondern auch als Diakon tätig zu sein.“ (BW08) 

„Meine berufliche Ausbildung umfasst den Berufsabschluß als 

Elektromonteur, Dipl.-Ing. für Informationsverarbeitung (TU) sowie die 

Ausbildung am Burckhardthaus (DDR) zum Katecheten und 

Gemeindehelfer einschließlich des landeskirchlich anerkannten 

Praktikum.“ (BW14) 

„Ich bin 36 Jahre - habe 1974 ein diak. Jahr begonnen und bin nach 4 

Jahren dort in die Altenpflege übergegangen.“ (BW19) 

„In meiner 10 jährigen Tätigkeit habe ich den Facharbeiter "Krankenpflege" 

und eine geriatrische Fachausbildung in der "Altenpflege" im Diak. Werk 

Berlin absolviert.“ (BW19) 

„Die sich verändernden Gegebenheiten nach dieser Ausbildung, brachten 

mir die Ordination auf einem vertretbaren Weg auf nicht näher.“ (BW01) 

Die Bewerber beziehen sich hier auf ihren Werdegang und ihre bisherige 

berufliche Tätigkeit in der Kirche oder außerhalb. Daraus kann die 

Entscheidung abgeleitet werden, warum sie sich für die Bewerbung 

entschieden haben.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herkunft der Bewerber eine 

bedeutende Rolle bei der Entscheidung für die Bewerbung spielt, wobei 

durchaus zwischen verschiedenen Herkunftsdimensionen unterschieden 

werden kann, die sich aber nicht bei allen Bewerbern trennscharf 

unterscheiden lassen. Es lässt sich aber hier keine Subkategorie 

herausarbeiten, die gegenüber den anderen dominant ist. 
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HAUPTMOTIV 4: DERZEITIGE BERUFLICHE TÄTIGKEIT 

 

Neben der beruflichen Herkunft kann auch der aktuelle Beruf eine Rolle bei 

der Bewerbung spielen. Sieben der 20 Bewerber geben ihre aktuelle Stelle 

an. Es wird aber nicht bei allen ersichtlich, ob die Tätigkeit auch in Bezug 

zur Bewerbung steht.  

Drei der Bewerber geben an, dass sie Gemeindepädagogen sind und in 

dieser Position auch als Diakon aktiv sein möchten. 

„Ich entdeckte für mich die Gemeindepädagogik.“ (BW01) 

„Ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich meinen Begabungen nach 

einsetzt und mich bei all meinen Aufgaben als zukünftige 

Gemeindepädagogin begleitet.“ (BW08) 

„[…] in meiner täglichen Arbeit als Gemeindepädagogin im 

Verkündigungsdienst unserer Landeskirche hat für mich die An- und 

Einbindung in eine Lebens- und Dienstgemeinschaft [...] eine immer größere 

Bedeutung gewonnen.“ (BW09) 

Des Weiteren gibt ein Bewerber an: „Jetzt bekleide ich eine Stelle in einem 

christlichen Verein und arbeite mit Flüchtlingen und Jugendlichen 

meist im Verkündigungsdienst“ (BW03).  

Weniger konkrete Angaben machen die anderen Bewerber zu ihren 

ausgeübten Tätigkeiten, hier ist die Rede von „[…] seit 2012 Koordinator 

bei […] und derzeit kommissarischer Geschäftsführer […]“, „[…] 

hauptamtliche Mitarbeit seit 10.2012 in der KG […]“ (BW05), „Zur Zeit 

arbeite ich im Lindenhof.“ (BW19) und „[…] aufgrund des ausgeübten 

Berufs […]“ (BW15).  

 

In den Bewerbungen wird die derzeitige berufliche Tätigkeit verschieden 

gewertet. Manche Bewerber stellen einen direkten Zusammenhang 

zwischen ihrer Tätigkeit und der Bewerbung her. In diesem Fall scheint der 

Beruf ein Motiv zu sein. In anderen Schreiben wird nur auf den Beruf 

verwiesen und viele geben ihn gar nicht an. Für viele ist es demnach kein 

zentrales Motiv. 



 

12 

 

HAUPTMOTIV 5: GEMEINSCHAFT 

 

Anders verhält es sich mit dem Hauptmotiv Gemeinschaft. Bei allen 

Bewerbungsschreiben ließ sich dieses Hauptmotiv in verschiedenen 

Dimensionen finden. Als Subkategorien wurden hier aus dem Material 

extrahiert: Gemeinschaft als (geistliche) Stärkung, fachliche Unterstützung 

und Familie, sowie Bild der Gemeinschaft, Kontakt zu Gleichgesinnten und 

Engagement in der Gemeinschaft. Die ersten drei Subkategorien zielen 

darauf, wie die Bewerber die Gemeinschaft für sich sehen. Das Bild der 

Gemeinschaft stellt die Außenwirkung dar und die letzten beiden Kategorien 

sind Erwartungen an die Gemeinschaft, bzw. ein Engagement für die 

Gemeinschaft. 

Die persönlichen Erwartungen an die Gemeinschaft wurden in drei 

Subkategorien abgebildet. Einerseits erwarten Bewerber, dass die 

Gemeinschaft eine geistliche Stärkung im Privaten bringt, andererseits, 

dass sie eine fachliche, berufliche oder dienstliche Unterstützung liefert. 

Noch einmal persönlicher wird es, wenn Gemeinschaft als Familie 

verstanden wird. Ganz konkret äußert ein Bewerber: „[…] Kontakt nach 

Moritzburg ist wie der Kontakt zu einer großen Familie, der wir nun auch 

beitreten wollen.“ (BW02). Aber auch andere Bewerber sehen die 

Gemeinschaft als Familie, wenn sie von einer „Lebens- und 

Dienstgemeinschaft“ (BW09) sprechen oder das „[…] offene, 

partnerschaftliche Verhältnis, das den Brüdern […] immer wieder Kraft 

und Zuspruch gab […]“ (BW20) betonen. 

 

Am häufigsten wird von den Bewerbern die Erwartung geäußert, dass ihnen 

die Gemeinschaft eine (geistliche) Stärkung für ihr Leben ist. Teilweise wird 

dieses Motiv der geistlichen Stärkung direkt von den Bewerbern 

angesprochen, wie es in den folgenden Zitaten der Fall ist:  

„In der Einbindung in die Moritzburger Brüderschaft sehe ich eine 

Bereicherung für mein geistliches Leben.“ (BW11) 
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„Mir liegt weiterhin etwas an geistlicher Gemeinschaft.“ (BW12) 

„In dieser Gemeinschaft möchte ich geistliche Stärkung für die 

Gemeindearbeit erfahren und auch selbst weitergeben“ (BW13) 

„[…] die gegenseitige ([…] und geistige) Unterstützung […].“ (BW06) 

Einige sprechen außerdem an, dass die Gemeinschaft stärken oder tragen 

kann, sie gibt Rückhalt und begleitet die Mitglieder:  

„Die Herzlichkeit und die  […] Gemeinschaft in Leben und Glauben, 

sowie die Teilhabe am Leben der Schwestern und Brüder hat mich sehr 

bewegt.“ (BW07)  

„In dieser Zeit habe ich gemerkt, wie sehr mich diese Gemeinschaft 

stärkt und wie gut sie mir tut.“ (BW07) 

„Vor allem in den Gesprächen des […] Konvents durfte ich erfahren, wie 

diese Gemeinschaft tragen und begleiten kann […]. (BW08) 

„Ich habe meinen Dienst in der Diakonie stets aus meinem Glauben heraus 

verstanden und erhoffe mir aus der Gemeinschaft Gleichgesinnter 

Zurüstung und Begleitung.“ (BW14) 

„Diese Verbundenheit und den Rückhalt durch eine Gemeinschaft 

wollen wir […]“ (BW06) 

Manche Bewerber sehen sich aber auch direkt in ihrem Glauben oder der 

Glaubensausübung durch die Gemeinschaft bestärkt: 

„Diese Botschaft [...] leben, kann ich sie nur in einer aktiven 

Gemeinschaft“ (BW01)  

„[...] aber zu wissen, in Zeiten der Schwierigkeiten von Anderen mit den 

eigenen Nöten, im Gebet vor Gott gebracht zu werden, oder selbst an 

konkrete Andere im Gebet zu denken, erscheint mir als ein Teil meines 

Berufes  [...]“ (BW11) 

„Sollte mir die Möglichkeit eingeräumt werden, diesen Weg gehen zu dürfen, 

würde dies für mich ein Stück Erfüllung sein, mein Wissen und 

Glaubensleben zu erweitern und zu festigen.“ (BW19) 

Diese Erwartungen sind aber nicht immer trennscharf zu den anderen 

Subkategorien abzugrenzen. Häufig wünschen sich die Bewerber 

Unterstützung sowohl im Privaten, wie auch im Dienst. Daher wurden die 
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folgenden Zitate sowohl der (geistlichen) Stärkung, wie auch der fachlichen 

Unterstützung zugeordnet. 

„Mir ist es mit den Jahren immer klarer geworden, dass mir eine 

Gemeinschaft, die mich in dienstlichen und privaten Belangen tragen 

kann, fehlt.“ (BW04) 

„Das gegenseitige Anteilnehmen und Einstehen füreinander in persönlichen 

Kontakten und Fürbitten sowie das vollziehen gemeinsamen geistlichen 

Lebens und die geistliche Begleitung, sind für mich wichtig als Kraftquelle 

und Unterstützung im Dienst sowie meinem persönlichen Leben." 

(BW09) 

„Eine besondere Bedeutung hat für mich, bei dieser Gemeinschaft, dass sich 

die Schwestern und Brüder nicht nur bei den vielfältigen Anforderungen 

des Dienstes in der Kirche beistehen, sondern eben auch in den Belangen 

des persönlichen Lebens und man versucht dies in Einklang zu 

bringen.“ (BW09) 

„Das offene, partnerschaftliche Verhältnis, das den Brüdern nach ihrer 

Aussage immer wieder Kraft und Zuspruch gab […] das möchte ich auch 

gern während meiner Dienstzeit erleben.“ (BW20) 

"Später im Beruf ist gut zu wissen, daß eine Gemeinschaft im Gebet und 

in der gegenseitigen Hilfe hinter einem steht." (BW17) 

„[…]der fachliche und private Erfahrungsaustausch mit anderen 

Diakonen […]“ (BW06) 

 

Viele Befragte geben aber auch vorrangig an, dass sie fachliche 

Unterstützung für den Beruf in der Gemeinschaft erwarten:  

„Umso wichtiger ist für mich eine geistliche Gemeinschaft, in der ich 

Stärkung und Halt für meinen täglichen Dienst finden kann.“ (BW01) 

„So werde ich nicht allein im Dienst stehen, sondern in der Gemeinschaft 

der Heiligen mit haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern.“ (BW01) 

„[...] erhoffe mir auch eine Stärkung auf meinem beruflichen Weg als 

Gemeindepädagoge.“ (BW03) 
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„Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass mir die geistliche 

Gemeinschaft mit den jungen und älteren Schwestern und Brüdern für 

meinen Dienst wichtig ist.“ (BW10) 

„Mein Wunsch in die Brüderschaft einzutreten ist der, Gemeinschaft mit 

anderen Brüdern zu haben und mir durch Kontakte und Gespräche für 

meinen weiteren Dienst geistliche Nahrung zu holen.“ (BW19) 

„Bereits im Praktikum erlebte ich, wie wichtig es ist, Ansprechpartner zu 

haben.“ (BW17) 

„[…] die gegenseitige (praktische […]) Unterstützung […]“ (BW06) 

"[…] aufgrund des ausgeübten Berufs und aller damit verbundenen 

Chancen gegenseitiger Bereicherung und Hilfestellung, Kontakte 

zumindest im Ramen der Konvente zu pflegen" (BW15) 

Neben diesen eher praktischen Motiven erwähnen zwei Bewerber auch den 

Ruf, bzw. die Außenwirkung der Gemeinschaft als Grund für ihre Bewerbung 

an. Sie sprechen von einer „ehrwürdigen Gemeinschaft“ (BW03), der sie 

gern angehören würden oder beziehen sich auf ihre Erfahrung: „[…] habe 

ich die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen Diakonen als 

wohltuend und wertvoll empfunden“ (BW12). Ein Motiv ist demnach 

auch der „[…] Segen, den die Diakone besonders auch in der DDR Zeit 

verbreitet haben“ (BW03), als Vorbild für heutige Arbeit. 

 

Eine weitere wichtige Subkategorie ist der Kontakt zu Gleichgesinnten. 

Dieses Motiv wurde häufig von den Bewerbern genannt. Einige nennen 

selbst direkt dieses Motiv: 

„Mir fehlt der regelmäßige ‚verpflichtende‘ Kontakt zu Menschen, […] 

die ihren Glauben zum Beruf gemacht haben und nach wie vor machen.“ 

(BW04) 

„Mir ist an einer Verortung von Gleichgesinnten gelegen, welche der das 

Dasein in der örtlichen Kirchgemeinde hinausgeht.“ (BW05) 

„Ich habe meinen Dienst in der Diakonie stets aus meinem Glauben heraus 

verstanden und erhoffe mir aus der Gemeinschaft Gleichgesinnter 

Zurüstung und Begleitung.“ (BW14) 
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Andere beschränken sich auf den Kontakt zu Personen, die sie bereits durch 

das Studium o.ä. kennen. Sie wollen mit ihnen verbunden bleiben und 

sehen in der Gemeinschaft die Chance darin: 

„Außerdem freue ich mich, dass einige Studenten Mitglied werden wollen 

(schon Kandidaten sind) und auch mit ihnen möchte ich in Kontakt bleiben.“ 

(BW12) 

„Damit ich mit diesen Menschen auch weiterhin verbunden bleibe, 

möchte ich gerne in die Geschwisterschaft Moritzburg aufgenommen 

werden.“ (BW18) 

Eine andere Dimension wird in den folgenden Zitaten angesprochen. Die 

Bewerber erhoffen sich einen eher fachlichen Austausch mit anderen. Sie 

wollen sich über ihre Arbeit und Themen, die damit in Zusammenhang 

stehen, austauschen. 

"[…] mit denen in Verbindung zu bleiben, die ebenso in der 

Gemeindearbeit stehen." (BW13) 

„Im täglichen Dienst, [...] ist mir der Austausch mit Anderen, die in 

ähnlichen Zusammenhängen arbeiten sehr wichtig für die eigene 

Horizonterweiterung, aber auch als Bestärkung sowie für die Korrektur der 

eingeschlagenen Wege.“ (BW09) 

„Mein Wunsch in die Brüderschaft einzutreten ist der, Gemeinschaft mit 

anderen Brüdern zu haben und mir durch Kontakte und Gespräche für 

meinen weiteren Dienst geistliche Nahrung zu holen.“ 

"[…] aufgrund des ausgeübten Berufs und aller damit verbundenen 

Chancen gegenseitiger Bereicherung und Hilfestellung, Kontakte 

zumindest im Rahmen der Konvente zu pflegen" 

Im letzten Zitat geht es nicht um einen fachlichen Austausch, sondern 

vielmehr um einen privatem. Der Bewerber möchte die Gemeinschaft 

nutzen, um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen und sich über ihr 

Leben auszutauschen. 

„[…] Teilhabe am Leben der Schwestern und Brüder[…]“ (BW07) 

 



 

17 

Eine letzte Subkategorie im Hauptmotiv Gemeinschaft ist das Engagement 

in der Gemeinschaft. Hier beschreiben die Bewerber, wie sie sich einbringen 

möchten. Fünf Bewerber schreiben, dass sie sich gern in die Gemeinschaft 

einbringen wollen, ohne dabei konkret zu werden: 

„[…] und da möchte ich mich mit einbringen.“ (BW12) 

„Ich möchte in meiner Dienstzeit in der Gemeinde meine Kraft auch hier 

einsetzen, um in der Bruderschaft aktiv zu sein.“ (BW16) 

„Deshalb möchte ich mich in die Gemeinschaft einbringen und damit 

besonders den Kritikern zeigen, dass wir Diakone und Diakoninnen zu 

einem guten Miteinander fähig sind.“ (BW18) 

„[…] und möchten uns auch in diese Gemeinschaft einbringen.“ (BW06) 

„[…] ich mich auch gern positiv einzubringen versuchen möchte […].“ 

(BW15) 

Zwei der Bewerber begründen dieses Engagement damit, dass sie bisher 

schon viel von der Gemeinschaft profitiert haben und etwas zurückgeben 

wollen: 

"Außerdem ist dieser Schritt für mich ein kleines Dankeschön für alle 

Begleitung während der Ausbildung." (BW17) 

„Ich habe viel Gutes aus ihr nehmen dürfen und möchte ebenso viel Gutes 

in die Bruderschaft einbringen.“ (BW16) 

Drei der Bewerber werden konkreter und schreiben, dass sie ihre 

Erfahrungen oder Fähigkeiten einbringen möchten, bzw. dass sie an und in 

der Gemeinschaft arbeiten möchten: 

„Außerdem möchte ich mich mit meinen Erfahrungen in die Arbeit der 

Gemeinschaft einbringen.“ (BW04) 

„Vielleicht ist es mir auch möglich, meine Begabungen und Fähigkeiten 

für die andern Brüder fruchtbringend mit einzusetzen […]“ (BW20) 

„[…] sowie das Teilen der „gemeinsamen Sache“ - an unterschiedlichen 

Stellen am Reich Gottes in dieser Welt mitzubauen […]“ (BW06) 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene Dimensionen der 

Gemeinschaft das Hauptmotiv sind, um sich zu bewerben. Dabei geht es 

sowohl um einen persönlichen, wie auch einen fachlichen Nutzen, um den 

Austausch und um das Engagement in der Gemeinschaft. Die geistliche 

Stärkung und die fachliche Unterstützung wurden aber am häufigsten von 

den Bewerbern genannt. 

 

HAUPTMOTIV 6: PERSPEKTIVE 

 

Einige der Bewerber nennen auch direkt Vorteile, die sich für sie aufgrund 

der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft ergeben oder die sie sich daraus 

erhoffen. Dabei können die Dimensionen des beruflichen und persönlichen 

Mehrwerts unterschieden werden und die Relevanz der Gemeinschaft für 

die Kirche (und die Gesellschaft). Ganz konkret wird der berufliche 

Mehrwert des Beitritts zur Gemeinschaft in einem Fall. Er möchte ein 

geordnetes Mandat als Diakon haben, da ihm die Ordination bisher verwehrt 

geblieben ist. Er verfolgt mit der Mitgliedschaft also offensichtlich ein 

berufliches Ziel. 

„Die Ordination bleibt mir bis jetzt verwehrt.“ (BW01) 

„Dafür ist für mich ein geordnetes Mandat notwendig.“ (BW01) 

Ebenfalls ein konkretes berufliches Ziel verfolgt der Bewerber mit dem 

folgenden Zitat. Er erhofft sich, in der Gemeinschaft etwas zu lernen und 

mehr Wissen für die Arbeit zu haben.  

„Bei Vorbereitungen auf Gottesdienste merke ich mein ungenügendes 

Wissen darüber und freue mich darauf dies nun zu beheben.“ (BW10) 

Andere Bewerber bleiben unkonkreter, beschreiben aber, dass sie mit ihrer 

Mitgliedschaft in der Diakonengemeinschaft einen Mehrwert für ihre Arbeit 

als Gemeindepädagoge generieren können. 

„Meine weitere geistliche Reise möchte ich als Teil der Moritzburger 

Diakonengemeinschaft bestreiten und erhoffe mir auch eine Stärkung auf 

meinem beruflichen Weg als Gemeindepädagoge.“ (BW03) 
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„In dieser Gemeinschaft möchte ich geistliche Stärkung für die 

Gemeindearbeit erfahren und auch selbst weitergeben.“ (BW13) 

„Diese Verbundenheit und den Rückhalt durch eine Gemeinschaft wollen wir 

gern in unsere Arbeit als Gemeindemitarbeiter mitnehmen 

[…]“ (BW06) 

"[…] aufgrund des ausgeübten Berufs und aller damit verbundenen Chancen 

gegenseitiger Bereicherung und Hilfestellung […] " 

 

Ebenso wird häufiger beschrieben, welchen persönlichen Mehrwert die 

Mitgliedschaft bringt. Einerseits gibt es einen Bewerber, dem es einfach 

wichtig ist, Mitglied der Gemeinschaft zu sein und das für ihn den Mehr wert 

bedeutet. 

„Es würde mich mit Stolz erfüllen, wenn Sie mich in diese ehrwürdige 

Gemeinschaft aufnehmen würden.“ (BW03) 

Andererseits geben Bewerber an, dass sie damit ihre Arbeit mehr im 

Glauben verankern. Einerseits um selbst fester im Glauben zu stehen und 

andererseits um den Glauben auch weiterzugeben. So ‚gehört‘ das Prädikat 

Diakon eben zum Beruf des Gemeindepädagogen dazu. 

„Durch die Einsegnung als Diakonin wird meine gemeindepädagogische 

Arbeit für mich unter den Segen Gottes gestellt und werde in meiner 

Tätigkeit darin begleitet.“ (BW08) 

„Sollte mir die Möglichkeit eingeräumt werden, diesen Weg gehen zu dürfen, 

würde dies für mich ein Stück Erfüllung sein, mein Wissen und 

Glaubensleben zu erweitern und zu festigen.“ (BW19) 

"In dieser Gemeinschaft möchte ich geistliche Stärkung für die 

Gemeindearbeit erfahren und auch selbst weitergeben" 

„So gehört das Diakonin - Sein für mich heute mit zu meinem Verständnis 

des Berufes sowie die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft.“ (BW08) 
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AUSWERTUNG 

DER BEFRAGUNG 

Die Befragung gliedert sich in vier Teile. Zunächst geht es um die Frage, 

warum die Befragten Diakon oder Diakonin geworden sind. Anschließend 

gab es eine Frage zur Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der 

Gemeinschaft und Raum, um Verbesserungswünsche zu nennen. Auf der 

nächsten Seite wurden die Befragten gebeten, in einem Satz zu formulieren, 

was die Gemeinschaft ihrer Meinung nach im Jahr 2022 wesentlich prägt. 

Abschließend wurden verschiedene personenbezogene Daten abgefragt, um 

diese in Bezug zu den inhaltlichen Fragen stellen zu können. 

 

WER HAT TEILGENOMMEN? 

 

Das folgende Diagramm stellt das Alter der 133 befragten Personen1 und 

die jeweilige Anzahl der Personen gleichen Alters dar. Die Altersspanne 

erstreckt sich von 24 bis 86 Jahre. Die Altersgruppe von 31-40-Jährigen ist 

mit 27 Personen am stärksten vertreten, gefolgt von 26 Personen im Alter 

von 41-50 Jahren. Es schließen sich 22 Personen über 70 Jahren, 20 

                                    
1 Die Abweichungen von der Gesamtzahl der befragten Personen (N=171) ergeben 
sich dadurch, dass nicht alle Befragten auf alle Fragen geantwortet haben. 
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Personen zwischen 61-70 Jahren und 18 Personen zwischen 51-60 Jahren 

an. Mit 15 Mitgliedern ist die Altersgruppe bis 30 Jahren am wenigsten 

vertreten. Insgesamt bildet sich ein Durchschnittsalter von 51 Jahren aller 

Befragten.   

 

 

Abbildung 2: Alter der Befragten n=133 

Im folgenden Diagramm werden die Berufe der befragten Personen und die 

jeweils auftretende Häufigkeit (in %) grafisch dargestellt. Der am 

häufigsten ausgeführte Beruf ist der der Gemeinde-/ReligionspädagogIn mit 

40,6%. Die am zweitstärksten vertretene Gruppe ist mit 21,2% die der sich 

im Ruhestand befindlichen Befragten. Gemeinsam mit der zu 10,3% 

vertretenen Kategorie „Andere“, welche bspw. Berufsgruppen wie 

DozentInnen, GeschäftsführerInnen etc. beinhalten, bilden diese drei die 

häufigsten Berufsgruppen der befragten Personen ab. Im Mittelfeld 

bewegen sich SozialpädagogInnen mit 8,5%, Arbeitskräfte einer 

diakonischen Arbeitsstätte mit 6,7% und Personen religionspädagogischer 

Arbeit auf Bezirks-oder Landesebene mit 6,0%. Am wenigsten Befragte sind 

als PfarrerInnen mit 3,6%, ErzieherInnen mit 2,42% und KantorIn mit 0,6% 

tätig.  
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Abbildung 3: Berufe der befragten Personen n=165 

Das folgende Kreisdiagramm zeigt die Verteilung von männlichen und 

weiblichen Befragten (in %). Die männlichen Befragten sind mit 60,8% am 

häufigsten vertreten. Die weiblichen Personen stellen mit 32,7% knapp ein 

Drittel der gesamten Befragten dar. 6,5% haben keine Angaben zu ihrem 

Geschlecht gemacht.  

 

 

Abbildung 4: Geschlecht der Befragten in % 
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Das folgende Diagramm gibt Auskunft über verschiedene 

Einsegnungszeiträume und die jeweilige Anzahl von eingesegneten 

DiakonInnen in dieser Zeit. Das Diagramm umfasst die Daten von 

insgesamt 149 Personen. Die meisten Befragten wurden zwischen 2006 und 

2015 eingesegnet. Es handelt sich hierbei um 44 Personen. Am wenigsten 

Einsegnungen erfolgten in den Zeiträumen 1956-1965 und 1986-1995 mit 

jeweils zehn Personen. In diesem unteren Bereich findet sich in den Jahren 

2016-2019 eine Anzahl von elf Befragten wieder. Im Mittelfeld pegeln sich 

die Jahre 1966-1975 mit 20, 1976-1985 mit 24 und 1996-2005 mit 30 

Einsegnungen ein. Am eindrücklichsten sichtbar wird ein Bruch zwischen 

den Zeiträumen 2006-2015 und 2016-2019. An dieser Stelle fallen die 

Einsegnungszahlen von 44 auf elf Personen. Es ist jedoch zu beachten, dass 

es sich bei dem zuletzt genannten Zeitraum um eine kürzere Spanne von 

lediglich 3 Jahren handelt.  

 

Abbildung 5: Jahr der Einsegnung in die Diakonengemeinschaft n=149 

 

TEIL 1: MOTIVE 
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Motive zur Auswahl, die in den Kategorien: „sehr wichtig“, „wichtig“, 

„weniger wichtig“ und „nicht wichtig“, ausgewählt werden konnten. Diese 

Motive ergaben sich aus der oben beschriebenen Dokumentenanalyse. 

In der Kategorie „sehr wichtig“ wird deutlich, dass beispielsweise nicht die 

familiäre Herkunft, sondern eigene Interessen hervorstechen. So war das 

Motiv 1 (Ich hatte Kontakt zu Mitgliedern) mit 53,3% der wichtigste Grund 

in die Moritzburger Diakonengemeinschaft einzutreten. Ebenfalls waren das 

Motiv 2 (Die Moritzburger Diakonengemeinschaft ist eine persönliche, 

geistliche, private Stärkung) mit 42,7% und Motiv 3 (Ich wollte Kontakt zu 

gleichgesinnten Menschen) mit 30,2% sehr wichtige Gründe um 

beizutreten. Dem gegenüber stehen Motive wie 13 (Ich wollte mich in der 

Moritzburger Diakonengemeinschaft engagieren) mit 11,9% oder Motiv 14 

(Ich habe mir einen beruflichen Mehrwert erhofft) mit 8,9% eher am Ende 

der Liste. 

 

 

Abbildung 6: Häufigkeiten der Motive in der Kategorie "sehr wichtig" 
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In der Kategorie „nicht wichtig“ wird noch einmal deutlich, dass die familiäre 

Herkunft keine große Bedeutung bei der Entscheidung zum Eintritt in die 

Moritzburger Diakonengemeinschaft einnimmt. Mit 70% liegt sie weit an der 

Spitze und somit vor allen anderen Motiven, die für die persönliche 

Entscheidung nicht wichtig waren. Die Aktivität im gesellschaftlichen Umfeld 

(Motiv 2) mit 29% folgt an zweiter Stelle dicht gefolgt von der Erwartung, 

sich einen beruflichen Mehrwert davon zu erhoffen mit 25,9%. Waren die 

Motive 14, 15 und 16 in der Kategorie „sehr wichtig“ die am häufigsten 

gewählten, so bilden sie in der Kategorie „nicht wichtig“ das Schlusslicht.  

 

 

Abbildung 7: Häufigkeiten der Motive in der Kategorie "nicht wichtig" 
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Motive im Zusammenhang mit dem Geschlecht 

Im nachfolgenden Diagramm wurde das Geschlecht mit den Motiven in die 

Diakonengemeinschaft einzutreten im Zusammenhang dargestellt. Zum 

besseren Verständnis des Diagrammes gilt es zu beachten, dass auf der Y-

Achse 1 ‚sehr wichtig‘ bedeutet und 3 für ‚weniger wichtig‘ steht.  

Insgesamt wird sichtbar, dass alle zuvor herausgearbeiteten Motive von 1,3 

bis 2,5 bewertet werden. Das Motiv mit der größten Zustimmung, sowohl 

bei Frauen als auch bei Männern ist: „Ich hatte Kontakt zu 

Mitgliedern.“ Weniger motiviert hat die Diakone und Diakoninnen, wie schon 

beschrieben, ihre familiäre Herkunft. Dabei sind sich Frauen und Männer 

besonders einig, denn dies ist auch das Motiv mit der größten 

Übereinstimmung der beiden Geschlechter.  

Für Diakoninnen sind die Motive „Ich hatte Kontakt zu Mitgliedern.“, „Die 

Moritzburger Diakonengemeinschaft ist eine persönliche, geistige und 

private Stärkung.“ und „Ich wollte Kontakt zu gleichgesinnten 

Menschen.“ sehr wichtig. Diese drei Motive haben auch bei den Diakonen 

die größte Zustimmung erlangt. Allerdings im Schnitt immer weniger als in 

der Bewertung der Diakoninnen. 

Die größte Differenz zwischen Männern und Frauen in der Bewertung zeigt 

sich beim Motiv „Kontakt zu Mitgliedern“. Dieses ist für Diakoninnen sehr 

wichtig, während Diakone eher zu wichtig tendierten. Mit einer Differenz 

von 0,36 ist diese allerdings immer noch eher gering.  
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Abbildung 8: Vergleich der Mittelwerte zur Wichtigkeit der Motive anhand des 

Geschlechts (1=sehr wichtig/2=wichtig/3=weniger wichtig) 

 

Motive im Zusammenhang mit dem Alter der Befragten 

In Verbindung mit dem Alter der Befragten wird sichtbar, dass die 

verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Motive als ausschlaggebend 
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der unterschiedlichsten Bewertung der Altersgruppen ist: „Die Moritzburger 

Diakonengemeinschaft ist wie eine Familie“.  Diesem können die über 70-
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Das wichtigste Motiv ist für alle Altersgruppen (ausgenommen die 51 - 60-

Jährigen und die über 70-Jährigen) der schon bestehende Kontakt zu den 

Mitgliedern. Für die eben ausgeschlossenen Altersgruppen ist die 

Moritzburger Diakonengemeinschaft als eine persönliche, geistige und 

private Stärkung das wichtigste Motiv. 

Neben der familiären Herkunft gibt es noch weitere Motive, welche von den 

DiakonInnen als nicht wichtig bis weniger wichtig beschrieben werden. Das 

sind insbesondere: „Ich war schon vorher im gesellschaftlichen Umfeld 

aktiv“ – Altersgruppe der 51 - 60-Jährigen und die über 70-Jährigen sowie 

„ich habe mir einen beruflichen Mehrwert erhofft“ – Altersgruppe der 41 – 

50-Jährigen. 

 

 

Abbildung 9: Vergleich der Mittelwerte zur Wichtigkeit der Motive anhand von 

Altersgruppen (1=sehr wichtig/2=wichtig/3=weniger wichtig) 
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Motive im Zusammenhang mit den Einsegnungsjahren 

Da die Einsegnungsjahre größtenteils mit dem Alter der DiakonInnen 

korrespondiert sind die Ergebnisse diesen sehr ähnlich. Auch hier gilt, dass 

das Motiv mit der größten Zustimmung „Ich hatte Kontakt zu 

Mitgliedern“ ist, während die familiäre Herkunft von allen als weniger 

wichtig betrachtet wird. Die Gesamtschwankung ist zwischen 1,25 (sehr 

wichtig) und 3 (weniger wichtig).  

Der Beweggrund mit der unterschiedlichsten Bewertung je nach 

Einsegnungsjahren lautet „Biblische Aussagen haben mich motiviert, Teil 

der Moritzburger Diakonengemeinschaft zu sein“. Für die Einsegnungsjahre 

bis 1972 gilt dieser Grund als wichtig, während die Einsegnungsjahre ab 

1983-1992 diesen als wichtig bis weniger wichtig charakterisieren. 

Neben dem Motiv des Kontaktes zu Mitgliedern findet vor allem die Aussage 

„die Moritzburger Diakonengemeinschaft ist für mich eine persönliche, 

geistige und private Stärkung“ Bestätigung. Dieser ist der für die 

Einsegnungsjahrgänge bis 1972, von 1973-1982 und 2003-2012 das Motiv 

mit der größten Zustimmung. Weniger wichtig sind die Motive „Ich wollte 

mich in der Moritzburger Diakonengemeinschaft engagieren“ – bis 1972, 

„Ich habe mir einen persönlichen Mehrwert erhofft“ – 1973-1982, „meine 

berufliche Tätigkeit vor der Einsegnung hat mich motiviert“ – 1983-1992, 

sowie „ich war vorher schon im gesellschaftlichen Umfeld aktiv“ – 1993-

2002 und ab 2013.  
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Abbildung 10: Vergleich der Mittelwerte zur Wichtigkeit der Motive anhand der 

Einsegnungsjahre (1=sehr wichtig/2=wichtig/3=weniger wichtig) 
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Tabelle 3: Übersicht zu den Berufsgruppen 

Berufsgruppe Anzahl 

Gemeinde- und ReligionspädagogIn 67 

religionspädagogische Arbeit auf Bezirks- oder Landesebene 10 

PfarrerIn 6 

KantorIn 1 

ErzieherIn 5 

SozialpädagogIn 6 

Arbeitskraft in einer diakonischen Arbeitsstätte (Kranken- und Altenpflege, 

Pflege und Betreuung von geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen) 
7 

im Ruhestand 8 

Andere 9 

 

Wenn auch die einzelnen Berufsgruppen teilweise unterschiedliche 

Schwerpunkte setzten, sticht doch auch hier das Motiv des Kontakts zu 

Mitgliedern heraus. Dieses ist bei den Berufsgruppen der Gemeinde- und 

Religionspädagogen, den ErzieherInnen, den SozialpädagogInnen, 

Arbeitskräften in diakonischen Arbeitsstätten sowie den DiakonInnen im 

Ruhestand sehr wichtig. Für die Berufsgruppe der Religionspädagogen auf 

Bezirks- oder Landesebene ist das Motiv „die Moritzburger 

Diakonengemeinschaft ist wie eine Familie“ der Beweggrund mit der 

größten Zustimmung. Die sechs befragten PfarrerInnen geben an, dass sie 

sich in der Diakonengemeinschaft engagieren wollten. Der KantorIn sind 

unterschiedliche Motive gleich wichtig. Zu diesen gehören die Hoffnung auf 

einen beruflichen sowie persönlichen Mehrwert, der Wunsch nach einer 

fachlichen, dienstlichen und beruflichen Unterstützung sowie die Ansicht, 

dass die Moritzburger Gemeinschaft für die Kirche und Gesellschaft relevant 

ist.  

Mit wichtig bis weniger wichtig werden je nach Berufsgruppe 

unterschiedliche Motive benannt. Dopplungen treten in der Gruppe der 

Religions- bzw. Gemeindepädagogen, der Religionspädagogen auf Bezirks- 

oder Landesebene sowie den Arbeitskräften in einer diakonischen 

Arbeitsstätte auf. Diese geben an, dass sie die familiäre Herkunft weniger 

motiviert hat. Im Gegensatz dazu charakterisieren die PfarrerInnen die 

Vorstellung der Diakonengemeinschaft als eine Familie als weniger 

zutreffend. Die befragten ErzieherInnen gaben an, dass sie sich keinen 
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Mehrwert auf persönlicher Ebene erhofft haben. Die Berufsgruppe der 

SozialpädagogInnen haben biblische Aussagen weniger zum Beitritt 

motiviert. 

 

Weitere Motive aus der offenen Frage 

Im offenen Teil der Befragung bestand für die Befragten die Möglichkeit, 

neben den bereits ausgewählten Motiven im geschlossenen Teil, weitere zu 

ergänzen. Dabei ist, vorab, etwas aufgefallen: Es wurden Motive genannt, 

die schon im geschlossenen Teil ausgewählt hätten werden können. Dabei 

ist unklar, ob Befragte dem Motiv eine höhere Gewichtung geben wollten, 

ob es an Unaufmerksamkeit lag, oder an einem dritten Grund. 

Insgesamt gab es 73 Nennungen von Motiven im offenen Teil. Sie lassen 

sich in neun Kategorien gliedern: 

1. Theologisch-ideologisches Profil der Gemeinschaft 

2. Soziales Profil der Gemeinschaft 

3. Dezidierte Persönlichkeitsentwicklung 

4. Gemeinschaft als soziale, stärkende Organisation 

5. Dezidiertes bibl. Amt des Diakons 

6. Fachliche Hilfe im Beruf 

7. Institutionelle Vorgabe 

8. Beruflicher Aufstieg 

9. Kontakt zu Mitglieder 

Die Kategorie mit der höchsten Anzahl an Nennungen ist das theologisch-

ideologische Profil der Gemeinschaft. 23 Nennungen, unter Stichpunkten 

wie „Berufung“, „geistliche Gemeinschaft/Heimat“ oder „Arbeit am 

Reich Gottes“ sind hier zu finden. Neben der theologisch-ideologischen 

Profilierung stehen mit je, in der Summe, zehn Nennungen: 

a. Dezidierte Persönlichkeitsentwicklung, 

da es ein „persönliches Ereignis“ gab, Menschen „mit der 

eigenen Diakonengemeinschaft unzufrieden“ waren oder die 

Diakonengemeinschaft ihnen hilft, „zum geistigen Ursprung ihrer 

Ausbildung zu stehen“; 
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b. Gemeinschaft als Stärkung, 

da die Diakonengemeinschaft bei der „Ausbildung/dem Studium 

hilft“, Menschen in ihr „Gemeinschaft“ erfahren und dabei das 

„freundliche Miteinander“ hilft, und die „Solidarität der 

Gemeinschaft“ zu erleben ist; 

c. Fachliche Hilfe im Beruf,  

da ein Eintritt einen „Austausch mit Gleichgesinnten“ sowie 

„Unterstützung/Begleitung nach der Ausbildung“ oder aber ein 

„bestehendes Netzwerk für Beruf/privat“ bedeutet. 

Interessanterweise ist das eigentliche biblische bzw. geistlische Amt der 

Diakonin/des Diakons bei 73 Nennungen nur zweimal genannt worden. 

Damit ist es im offenen Teil das bedeutungsschwächste Motiv, in die 

Diakonengemeinschaft einzutreten. 

 

 

Abbildung 11: Weitere Beweggründe in die Gemeinschaft einzutreten 
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TEIL 2: ZUFRIEDENHEIT 

 

Im folgenden Diagramm sind die Mittelwerte der Zufriedenheit der einzeln 

bewerteten Aspekte abgebildet. Insgesamt standen dabei elf Aspekte zur 

Auswahl. Es gab dabei die Möglichkeit in einer Schulnotenskala (Note 1 bis 

6) die Zufriedenheit in den einzelnen Punkten zu bewerten. Die 1 stellt 

damit die bestmögliche Bewertung dar und die 6 die schlechteste 

Bewertung. Insgesamt ist sichtbar, dass alle Aspekte im Mittelwert von Note 

1,8 bis Note 3,3 bewertet wurden. 

Am besten bewertet wurde der Aspekt 11 (Leitung der Moritzburger 

Diakonengemeinschaft (Vorsitzender, Ältester, Gemeinschaftsrat)) mit 

einer Durchschnittsnote von 1,8. Auch Aspekt 5 (Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern) und Aspekt 7 (Gemeinschaftstag 

als Zusammenkunft der Diakone und Diakoninnen) mit den 

Durchschnittsnoten 1,9 und 2,0 schließen im Vergleich zu den weiteren 

Aspekten gut ab.  

Am schlechtesten bewertet wurde der Aspekt 10 (Stellungnahme zu 

aktuellen sozialen Problemen) mit einer Durchschnittsnote von 3,28. 

Weiterhin schlecht wurden die Aspekte 9 (Stellungnahme zu aktuellen 

theologischen Problemen) und 3 (Außenwirkung der Moritzburger 

Diakonengemeinschaft) mit den Durchschnittsnoten 3,17 und 3,02 

bewertet. 
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Abbildung 12: Mittelwerte der Zufriedenheit der einzeln bewerteten Aspekte 
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Abbildung 13: Vergleich der Mittelwerte zur Zufriedenheit anhand des Geschlechts 

 

Zufriedenheit im Zusammenhang mit dem Alter 

Zufrieden sind die DiakonInnen vor allem mit der Leitung der 
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und mit gut bewertet.  

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

weiblich männlich Insgesamt



 

37 

Nicht zufrieden sind die Befragten mit der Außenwirkung der Gemeinschaft 

und den Stellungnahmen zu aktuellen theologischen und sozialen 

Problemen. Besonders die Altersgruppe der 51-60-Jährigen ist mit diesen 

Kategorien unzufrieden. Sie vergeben die Durchschnittsnoten 3,5 

(Außenwirkung), 3,7 (Stellungnahme theologische Probleme) und 3,8 

(Stellungnahme soziale Probleme) und bewerten diese somit als 

befriedigend bis ausreichend. Auch die Altersgruppe der 31-40-Jährigen 

sieht hier großen Handlungsbedarf.  

Die größte Differenz in der Bewertung findet sich bei der Zufriedenheit mit 

den Konventen als Zusammenkunft der DiakonInnen. Hier unterscheidet 

sich die Durchschnittsnote um 1,0. Dabei punkteten die bis 30-jährigen 

Mitglieder mit 2,0 (gut) im Gegensatz zu den 31-40jährigen Mitgliedern mit 

3,0 befriedigend.  

 

Abbildung 14: Vergleich der Mittelwerte zur Zufriedenheit anhand von 

Altersgruppen 
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Zufriedenheit in Verbindung mit den Einsegnungsjahren 

Da die Einsegnungsjahre mit dem Alter korrelieren sind die Ergebnisse sehr 

ähnlich. Auch hier bekommt die Leitung der Gemeinschaft die besten Noten 

und dies von allen Einsegnungsjahrgängen. Weiterhin wird die Möglichkeit 

der Kontaktaufnahme sowie der Gemeinschaftstag als positiv bewertet. 

Dem gegenüber stehen wieder die Außenwirkung sowie die Stellungnahme 

zu theologischen und sozialen Problemen.  

Eine neue Erkenntnis ergibt sich aber dennoch aus dem Vergleich. So sind 

die Befragten, welche im Zeitraum von 1993-2002 eingesegnet wurden, die 

unzufriedensten. Sie bewerten nahezu alle Kategorien schlechter als die 

anderen DiakonInnen. Besonders sichtbar wird dies bei der Außenwirkung 

(3,5) und den Stellungnahmen zu theologischen (3,7) sowie sozialen (3,7) 

Problemen. Die zufriedensten DiakonInnen sind in dem Zeitraum ab 2013 

eingesegnet worden. Sie bewerten nahezu immer positiver als die anderen 

Einsegnungsjahre.  

 

Abbildung 15: Vergleich der Mittelwerte zur Zufriedenheit anhand der 

Einsegnungsjahre 
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Zufriedenheit in Verbindung mit den Berufen 

Wenn auch die einzelnen Berufsgruppen verschiedene Schwerpunkte in 

ihrer Bewertung setzen ist ihnen gemein, dass sie mit der Leitung der 

Moritzburger Diakonengemeinschaft und der Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern am zufriedensten sind. Besonders 

die Berufgsgruppe der Kantoren bewertet die Leitung mit der Bestnote 1,0. 

Die weiteren Bewertungen der verschiedenen Berufsgruppen dieses Motivs 

erstrecken sich bis zu 2,3 (gut). Diese Obergrenze bildet die Meinung der 

PfarrerInnen ab. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme erhält im Schnitt die 

Note 1,9 und wurde insbesondere von den ErzieherInnen mit 1,3 als sehr 

gut wahrgenommen. Alle weiteren Berufsgruppen pegeln sich innerhalb der 

Bewertung „gut“ ein, wobei die befragten Ruheständler hier die Obergrenze 

mit 2,1 vorgeben. 

Am ähnlichsten wurde der Aspekt des Informationsflusses zwischen Leitung 

und Mitgliedern mit einer Differenz zwischen 1, 9 und 2,4 wahrgenommen. 

Ebenfalls sehr ähnliche Ansichten ergeben sich bei der Frage nach der 

Kommunikation innerhalb der Diakonengemeinschaft. Hier liegen die 

Bewertungen aller Befragten im Schnitt zwischen 2,0 (KantorIn) und 2,6 

(ErzieherInnen). 

Die größten Bewertungsunterschiede werden bei den Motiven „Konvente als 

Zusammenkunft der DiakonInnen“ und „Gemeinschaftstag als 

Zusammenkunft der DiakonInnen“ erkennbar. Während bei zuerst 

Genanntem alle Berufsgruppen im guten bis befriedigenden Bereich 

bewerten, bewertet die Berufsgruppe der KantorIn diesen Aspekt als 

mangelhaft. Ähnlich verhält es sich beim Gemeinschaftstag mit dem 

Unterschied, dass die Erzieher diesen sogar als sehr gut bewerten, alle 

weiteren Berufsgruppen als gut und die Gruppe KantorIn jedoch nur als 

ausreichend.  

Einig sind sich die meisten Berufsgruppen darin, dass die Stellungnahme zu 

aktuellen theologischen Problemen und die Stellungnahme zu aktuellen 

sozialen Problemen mit zufriedenstellend bis ausreichend zu bewerten sind. 

Nur der/die KantorIn und die ErzieherInnen sehen diese Aspekte jeweils als 

„gut“ an.  
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Insgesamt ist zu erkennen, dass die Gruppe der Erzieher am zufriedensten 

ist. Am unzufriedensten bewertet der/die befragte KantorIn die 

verschiedenen Aspekte. Im mittleren Zufriedenheitsbereich siedeln sich die 

Ruheständler an.    

 

Verbesserungswünsche 

Im Anschluss an die Frage nach der Zufriedenheit konnten die DiakonInnen 

nennen, wo ihrer Meinung nach Bedarf zu Verbesserungen in der 

Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen besteht. 

In der folgenden Tabelle sind alle Verbesserungswünsche, welche genannt 

wurden, kategorisiert.  Insgesamt wurden dabei 18 Hauptkategorien und  

29 Subkategorien aufgestellt.  Die Zahl in Klammern, welche hinter den 

einzelnen Kategorien zu finden ist, zeigt dabei die Anzahl der Wünsche, die 

dieser Kategorie zugeordnet wurden, an. 

Es fällt auf, dass besonders bei den „Konventen“ (8) und der 

„Vernetzung“ (8) Verbesserungen gewünscht werden, wie auch im „Profil 

des Diakonats“ (6). 

 

Tabelle 4: Verbesserungswünsche (Anzahl der Nennungen) 

Hauptkategorien Subkategorien 

Konvente (8)  Zeitpunkt/Termin (2) 

  junge Teilnehmer (1)  

 Konzept (4)  

 Ausweichmöglichkeiten für Weitentfernte 

(1) 

Vernetzung (8)  räumliche Distanzierungen (2)  

 soziale Medien (1)  

 EKD (1)  

 Verzeichnis (2)  

 Generationsübergreifend (2) 

Profil des Diakonats (6)  

Stellungnahme (4)  politisch (1)  

 sozial (1) 

 theologisch (1) 

 außerhalb Sachsens (1) 

Begleitung der DiakonInnen (4)  geistlich (2)  

 beruflich (2) 
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TEIL 3: ZUKUNFTSPERSPEKTIVE 

 

Abbildung 16: Wordle zur Zukunftsperspektive 

Unattraktivität/ Mehrwert für junge 

Generation (3) 

 Einbindung der Jüngeren (1)  

 geistliche Aktionen (1) 

Engagement (3)  der Berufstätigen (1) 

 im Gemeinschaftstag (1)  

 gesellschaftlich/politisch (1) 

Theologisches Profil (3)  Geistliches Leben (1) 

 Liberalität/ Umdeutung von Bibelstellen 

(1)  

Werbung (2)  Mitglieder (1) 

 jüngere Leute (1) 

Berufsbild (2)  

Gemeinschaft im Alltag (2)  Rüstzeiten (1)  

Konvente  

Weiterbildungen (1) 

Gemeinschaft in der EVLKS (2)  Auftreten (1) 

 Fürsprecher für Diakone und 

Gemeindepädagogen (1) 

Profil der Gemeinschaft (2)  

Gemeinschaftstag (1)  Stärkung 

 Gemeinschaft 

Mentoring (1)  

Integration der Ehepartner (1)  

Generationsübergreifende Arbeit (1)  

„gewerkschaftliche“ Unterstützung (1)  
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Ergebnis der Auswertung der Antworten auf die offene Frage nach 

Zukunftsperspektiven  für die Gemeinschaft Moritzburger Diakone und 

Diakoninnen ist oben gezeigtes Wordle.  

Wie kam es nun zu diesen einzelnen Wortgruppen bzw. Stichworten? Mit 

allen Antworten wurde eine Inhaltsanalyse durchgeführt, welche darauf 

abzielte sinngemäße ähnliche bzw. inhaltlich gleiche Antworten in eben 

diesen Stichworten und Wortgruppen zu bündeln. Aus den sich dabei 

herauskristallisierenden Perspektiven wurde dieses Wordle schließlich 

generiert. Je größer eine Perspektive geschrieben ist, umso häufiger wurde 

sie genannt. Am häufigsten wurden demnach die folgenden Begriffe 

genannt: Vielfalt, Austausch, Gastfreundschaft, Stärkung, Zusammenhalt, 

Traditionsbewahrung, Inspiration, Dienstgemeinschaft, Heimat, 

Interessensgemeinschaft, Gewerkschaft, bunt, Bekanntheit, 

Gebetsgemeinschaft, Ermutigung, Schönheit, Toleranz, Geborgenheit und 

Profilierung.  

Bereits zum Gemeinschaftstag 2018 wurde die Darstellung an 

verschiedenen Orten aufgehängt. Gedacht war es im Rahmen des 

startenden Zukunftsprozesses der Gemeinschaft als Gesprächs- und 

Gedankenanregung für die Weiterentwicklung.  
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GEBÜNDELTE 

ERGEBNISSE 

Zentrale Ergebnisse lassen sich zur Motivation der DiakonInnen in die 

Gemeinschaft einzutreten und zu ihrer Zufriedenheit machen.  

 

MOTIVATION 

Die wichtigsten Beweggründe in die Gemeinschaft einzutreten sind 

demnach, dass schon vorher ein Kontakt zu Mitgliedern bestand und dass 

die Gemeinschaft als eine persönliche, geistliche und private Stärkung 

wahrgenommen wird. Dieses Ergebnis konnte sowohl mit der 

Dokumentenanalyse, wie auch mit der Befragung erzielt werden.  

Die Diakone und Diakoninnen unterscheiden sich vor allem bezüglich 

ihres Antwortverhaltens. Demnach stimmen die weiblichen Befragten den 

Beweggründen jeweils stärker zu als die männlichen Befragten. In Bezug 

auf das Alter lässt sich feststellen, dass die jüngeren Befragten die 

Gemeinschaft weniger als Familie sehen als die älteren. Bei den 

Einsegnungsjahren zeigt sich interessanterweise, dass die Jahrgänge bis 

1972 häufiger von biblischen Aussagen motiviert wurden, während dies in 

den späteren Jahrgängen weniger wichtig war. Unterschiede ergeben sich 

auch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen der DiakonInnen. Da die 

Gemeinschaft wie eine Familie ist, haben sich die Gemeinde- und 
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Religionspädagogen auf Bezirks- und Landesebene für einen Eintritt 

entschieden. Die Pfarrer wollten sich hingegen eher in der Gemeinschaft 

engagieren. Die übrigen Gruppen wurden vor allem durch den Kontakt zu 

anderen Mitgliedern motiviert. 

Als weiteres Motiv für den Eintritt in die Gemeinschaft wurde vor allem 

dessen theologisch-ideologisches Profil genannt. Demnach ist sie eine 

„Berufung“, bzw. „geistliche Heimat“ oder Raum zur „Arbeit am Reich 

Gottes“. 

 

ZUFRIEDENHEIT 

Zusammenfassend lassen sich die Top 3 der Aspekte nennen, die am besten 

und schlechtesten bewertet wurden. Am zufriedensten sind die Mitglieder 

demnach mit der Leitung der Gemeinschaft, der Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern und dem Gemeinschaftstag als 

Zusammenkunft. Dem gegenüber am unzufriedensten sind sie mit den 

Stellungnahmen zu aktuellen sozialen oder theologischen Problemen und 

mit der Außenwirkung der Gemeinschaft. 

Die größte Differenz zwischen den weiblichen und männlichen 

Befragten ergibt sich beim Gemeinschaftstag. Ansonsten beurteilen die 

Befragten die Aspekte relativ einheitlich und die weiblichen Befragten 

vergeben jeweils etwas bessere Noten. Bei den verschiedenen 

Altersgruppen lassen sich hingegen mehr Unterschiede finden. Mit den 

Top 3 unzufrieden sind besonders die Altersgruppen der 51-60 und 31-40 

Jahre. Bei den Aspekten mit Bestnoten gibt es jeweils verschiedene 

Altersgruppen, die diese vergeben. Die Leitung wird besonders von den bis 

30-Jährigen sehr gut benotet, die Kontaktaufnahme zu anderen Mitgliedern 

sehen besonders die 31- bis 60-Jährigen positiv und den Gemeinschaftstag 

bewerten die jüngeren Mitglieder bis 30 und die älteren ab 61 Jahren 

positiv. Die größten Unterschiede ergeben sich bei den Konventen als 

Zusammenkunft: Die Altersgruppe bis 30 Jahre vergibt hier eine 2,0 und 

die 31- bis 40-Jährigen eine ganze Note schlechter. Bei den 

Einsegnungsjahrgängen sind die es die zwischen 1993 und 2002, die mit 

allen Aspekten am unzufriedensten sind. In Bezug auf die Berufe kann 

festgestellt werden, dass die ErzieherInnen am zufriedensten mit der 
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Gemeinschaft sind. Verbesserungsmöglichkeiten werden von den 

Mitgliedern – in Anschluss an die Zufriedenheitsaspekte – besonders mit 

Blick auf die Konvente und die Vernetzung gesehen, ebenso wie das Profil 

des Diakonats. 
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Willkommen!  

Wir sind Studierende aus dem 1. Semester des Masterstudiengangs in Evangelischer Religionspädagogik an der
Evangelischen Hochschule in Moritzburg.  
 
In einer Lehrveranstaltung über Wissenschaftliche Forschung führen wir gerade gemeinsam eine empirische Studie über
die Moritzburger Diakonengemeinschaft durch. Besonders interessieren uns die Fragen nach der Motivation, in die
Gemeinschaft einzutreten und die Zufriedenheit mit der Diakonengemeinschaft.  

Dazu möchten wir Sie bitten, sich ca. 10 Minuten Zeit zu nehmen, um den folgenden Fragebogen auszufüllen. 
Die Daten werden anonym und vertraulich behandelt.

Die Ergebnisse der Studie werden auch in die Arbeitsgruppe des Zukunftsprozesses der Gemeinschaft gegeben und für
diesen weiter verwendet.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme und Mithilfe an unserer Studie.
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1. Warum sind Sie Diakon/Diakonin geworden?
Im Folgenden sehen Sie eine Liste mit möglichen Beweggründen in die Moritzburger Diakonengemeinschaft einzutreten.
Bitte geben Sie an, wie wichtig die Gründe jeweils für Sie waren.

sehr wichtig wichtig
weniger
wichtig

nicht
wichtig

keine
Angabe

Meine familiäre Herkunft hat mich motiviert, einzutreten

Ich wollte mich in der Moritzburger Diakonengemeinschaft
engagieren

Es hat mich motiviert, dem biblischen Auftrag (Apg 6, 1-7) der
Moritzburger Diakonengemeinschaft nachzukommen

Ich habe mir einen beruflichen Mehrwert erhofft

Ich war vorher schon im gesellschaftlichen Umfeld aktiv

Ich hatte Kontakt zu Mitgliedern

Ich wollte Kontakt zu gleichgesinnten Menschen

Die Moritzburger Diakonengemeinschaft ist eine fachliche,
berufliche, dienstliche Unterstützung

Die Moritzburger Diakonengemeinschaft ist eine persönliche,
geistliche, private Stärkung

Ich habe mir einen persönlichen Mehrwert erhofft

Ich war vorher schon im kirchlichen Umfeld aktiv

Die Moritzburger Diakonengemeinschaft ist wie eine Familie

Meine berufliche Tätigkeit vor der Einsegnung hat mich motiviert,
einzutreten

Biblische Aussagen haben mich motiviert, Teil der Moritzburger
Diakonengemeinschaft zu werden

Der Ruf der Moritzburger Diakonengemeinschaft

Die Moritzburger Diakonengemeinschaft ist relevant für Kirche und
Gesellschaft

2. Nennen Sie gegebenenfalls weitere Beweggründe, die noch nicht genannt wurden:
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3. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Moritzburger Diakonengemeinschaft?
Bitte bewerten Sie die Aspekte anhand der Schulnoten 1 bis 6.

sehr gut 
1

gut 
2

befriedi- 
gend 

3

aus- 
reichend 

4

mangel- 
haft 

5

un- 
genügend 

6
keine

Angabe

Außenwirkung der Moritzburger
Diakonengemeinschaft

Stellungnahme zu aktuellen theologischen
Problemen

Internetauftritt der Moritzburger
Diakonengemeinschaft

Informationsfluss zwischen Leitung und
Mitgliedern

Stellungnahme zu aktuellen sozialen
Problemen

Gemeinschaftstag als Zusammenkunft der
Diakone und Diakoninnen

Kommunikation innerhalb der Moritzburger
Diakonengemeinschaft

Kontakt zwischen den Mitgliedern

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu
anderen Mitgliedern

Konvente als Zusammenkunft der Diakone
und Diakoninnen

Leitung der Moritzburger
Diakonengemeinschaft (Vorsitzender, Ältester,
Gemeinschaftsrat)

4. Wo besteht ihrer Meinung nach Bedarf zu Verbesserungen?
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5. Formulieren Sie bitte in einem Satz, was die Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen im Jahr
2022 wesentlich prägt.
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6. In welchem Jahr wurden Sie geboren?

7. Welchen Beruf üben Sie derzeit aus?

Gemeinde-/ReligionspädagogIn

Religionspädagogische Arbeit auf Bezirks- oder Landesebene

PfarrerIn

KantorIn

ErzieherIn

SozialpädagogIn

Arbeitskraft in einer diakonischen Arbeitsstätte (Kranken- und Altenpflege, Pflege und Betreuung von geistig und
körperlich beeinträchtigten Menschen)

Anderes:

8. In welchem Jahr wurden Sie in die Moritzburger Diakonengemeinschaft eingesegnet?

9. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

weiblich

männlich

keine Angabe



Letzte Seite

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

Elisabeth Dittrich, Evangelische Hochschule Moritzburg – 2018

mailto:dittrich@eh-moritzburg.de

