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1	

Vorwort	

Diese	 Master-Thesis	 bildet	 den	 Abschluss	 meines	 Masterstudiums	 im	 Studienfach	

„Evangelische	Religionspädagogik“	und	steht	für	mich	für	eine	persönliche	und	intensive	

Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Diakonenamt	 in	 der	 heutigen	 Zeit.	 Da	 mein	

Studienstandort	Moritzburg	 sowie	 die	 an	 der	 Hochschule	 gelehrten	 Studiengänge	 eng	

mit	der	Gemeinschaft	Moritzburger	Diakoninnen	und	Diakone	(im	Folgenden	mit	DuD1	

abgekürzt)	verbunden	sind	und	ich	mich	selbst	zur	Diakonin	einsegnen	lassen	möchte,	

bietet	mir	diese	Arbeit	die	Möglichkeit,	das	Selbstverständnis	der	heutigen	Moritzburger	

DuD	 zu	 erforschen.	Weiterhin	 fühle	 ich	mich	 der	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	

seit	 meiner	 Kindheit	 verbunden,	 da	 bereits	 meine	 Eltern	 Mitglieder	 sind	 und	 mich	

dadurch	sehr	geprägt	haben.	Aus	diesem	Grund	setzte	ich	mich	bereits	im	Jahr	2018	im	

Rahmen	 einer	 Forschungsarbeit	 während	meines	Masterstudiums	mit	 der	 Motivation	

und	 Zufriedenheit	 der	 Moritzburger	 DuD	 auseinander.	 Da	 sich	 die	

Diakonengemeinschaft	 derzeit	 in	 einem	 ‚Zukunftsprozess‘	 mit	 Fragen	 zur	

Weiterentwicklung	der	Diakonengemeinschaft	befindet,	soll	meine	Master-Thesis	an	die	

eben	 benannte	 Forschung	 anknüpfen	 und	 eine	 Zuarbeit	 für	 diesen	 Zukunftsprozess	

leisten.	Persönlich	freue	ich	mich	darüber,	dass	sich	diese	Gemeinschaft	momentan	über	

starken	Zuwachs	 freuen	kann.	Dies	hat	mich	motiviert	 der	 Frage	nachzugehen,	 ob	die	

Entscheidung	 für	 die	 Einsegnung	 zum	 Diakon	 bzw.	 Diakonin	 einen	 Einfluss	 auf	 das	

Berufsleben	hat.	 Ich	wünsche	mir,	 dass	 die	Diakonengemeinschaft	 eine	 lebendige	 und	

generationsübergreifende	Gemeinschaft	bleibt	und	die	frohe	Botschaft	in	Beruf	und	als	

Berufung	weitersagt.	

	 	

																																																								
1	 Die	 Bezeichnung	 meint	 sowohl	 Singular	 als	 auch	 Plural.	 Der	 Gebrauch	 wird	 jeweils	 aus	 dem	

Kontextzusammenhang	ersichtlich.	
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1. Einleitung	

In	 der	 vorliegenden	 Master-Thesis	 soll	 untersucht	 werden,	 inwiefern	 sich	 das	

Verständnis	 des	 Amts	 des	 Diakons2	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 gewandelt	 hat	 und	 welche	

Bedeutung	das	Amt	für	Diakone	und	Diakoninnen	in	der	heutigen	Zeit	hat.	

Besitzt	 der	 Titel	 ‚Diakon‘	 einen	Wert	 bzw.	 sogar	 eine	 Art	Mehrwert	 gegenüber	 einem	

kirchlich-pädagogischen	 Mitarbeitenden	 ohne	 diese	 Bezeichnung?	 Wenn	 ja,	 welcher	

könnte	 das	 sein?	 Der	 2018	 angestoßene	 Zukunftsprozess	 der	 Moritzburger	

Diakonengemeinschaft	(im	Folgenden	als	 ‚MDG‘	abgekürzt)	zur	genaueren	Profilierung	

in	der	heutigen	Zeit	beschäftigt	sich	neben	anderen	Fragen	auch	mit	dem	Gedanken,	was	

das	 Diakonsein	 heute	 bedeutet.	 Bisherige	 Gesprächsgruppen	 unter	 DuD	 des	

Gemeinschaftstages	 2019	 ergaben	 ein	 äußerst	 vielfältiges	 Verständnis	 des	

Diakonenamtes,	 jedoch	 keine	 einheitliche	 gemeinsame	 Formulierung.	 Diese	 Offenheit	

birgt	Freiheit	sowie	Unsicherheit.	Beispielsweise	wurde	die	Frage	der	eigenen	Haltung	

eingespielt:	 Ist	mit	 dem	Diakonenamt	 ein	bestimmtes	Berufsbild	 bzw.	 eine	umgrenzte	

Auswahl	 solcher	 Bilder	 verknüpft	 oder	 nimmt	 man	 unabhängig	 von	 der	 eigenen	

Tätigkeit	im	Hintergrund	die	Diakonengemeinschaft	für	sich	in	Anspruch?	

Ich	 betrachte	meine	 Forschungsaufgabe	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 in	 der	 Untersuchung	

des	heutigen	Selbstverständnisses	der	Moritzburger	DuD	sowie	ihrer	Haltung	gegenüber	

dem	 Amt,	 zu	 welchem	 sie	 eingesegnet	 wurden.	 Des	 Weiteren	 möchte	 ich	 für	 ein	

umfassendes	Bild	neben	der	Selbsteinschätzung	der	Moritzburger	DuD	die	Möglichkeit	

einer	 Fremdeinschätzung	 durch	 kirchlich-pädagogische	 Mitarbeitende	 nutzen,	 welche	

sich	 persönlich,	 bewusst	 gegen	 eine	 Einsegnung	 zum	Diakon	 entschieden	 haben.	 Dies	

soll	der	MDG	zum	eigenen	Verständnis	dienen.	Um	dem	gerecht	 zu	werden,	wird	eine	

Befragung	berufstätiger	Moritzburger	DuD	durchgeführt.	

Vorliegende	 Thesis	 setzt	 sich	 im	 ersten	 Teil	 der	 Arbeit	 zunächst	 mit	 den	 Begriffen	

‚Diakon‘	 und	 ‚Diakonenamt‘	 auseinander	 und	 beleuchtet	 diese	 aus	 theologisch-

historischer	Sicht.	Weiterhin	soll	die	Historie	der	MDG	mit	Johann	Hinrich	Wichern	als	

																																																								
2Aus	 Gründen	 der	 besseren	 Lesbarkeit	 wird	 in	 dieser	 Hausarbeit	 die	 Sprachform	 des	 generischen	

Maskulinums	 angewendet.	 Es	 wird	 an	 dieser	 Stelle	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 ausschließliche	
Verwendung	 der	 männlichen	 Form	 geschlechtsunabhängig	 verstanden	 werden	 soll.	 Weibliche	 und	
anderweitige	 Geschlechteridentitäten	werden	 ausdrücklich	mit	 gemeint	 und	 nur	 explizit	 aufgeführt,	
wenn	ausschließlich	diese	für	die	Aussage	erforderlich	sind.	
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Gründungsvater	 des	 Diakonats	 sowie	 aktuelle	 Debatten	 zu	 den	 Begrifflichkeiten	 des	

Diakons	 und	 des	 Diakonenamtes	 in	 den	 Blick	 genommen	 werden.	 Diese	 bilden	 den	

theoretischen	 Hintergrund	 für	 die	 weiterführende	 Forschung	 zu	 Kompatibilität,	

Selbstverständnissen,	Mehrwert	des	Amtes	und	Wünschen	der	Moritzburger	DuD	in	der	

heutigen	Zeit.	
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2. Überlegungen	zum	Begriff	Diakon/	Diakonenamt	

2.1. Theologisch	(kirchlich)	

2.1.1. Aktueller	Gebrauch	des	Begriffs	‚Diakon‘	

Hinter	 dem	 Begriff	 ‚Diakon‘	 verbirgt	 sich	 je	 nach	 konfessionellem	 Standpunkt	 ein	

unterschiedlicher	Gebrauch.	Im	anglikanischen,	orthodoxen	sowie	katholischen	Kontext	

wird	der	Diakon	zum	dreigliedrigen	Klerus	gezählt	und	steht	mit	diesem	Weihegrad	eine	

Stufe	 unter	 dem	 Priester.	 Im	 protestantischen	 Kontext	 fällt	 dieses	 Amt	 mit	 einer	

vielfältigen	 Aufgabenzuschreibung	 in	 zahlreichen	 möglichen	 Tätigkeitsfeldern	 auf,	

welche	dadurch	zu	einer	unklaren	Abgrenzung	und	Definition	führen.	War	im	Jahr	1990	

im	Fremdwörterbuch	Duden	noch	die	Rede	vom	Diakon	als	„Krankenpfleger,	Pfarrhelfer	

oder	Prediger	ohne	Hochschulausbildung“3,	so	wird	er	nach	Überarbeitung	im	Jahr	2020	

als	„kirchlicher	Amtsträger,	der	in	einer	Kirchengemeinde	karitative	und	soziale	Arbeit	

leistet"4	definiert.		

Zu	unterscheiden	 ist	der	heutige	Gebrauch	des	Begriffs	von	dem	im	Neuen	Testament.	

Dies	soll	im	folgenden	Kapitel	näher	erläutert	werden.	

2.1.2. Neutestamentlicher	Gebrauch	des	Begriffs	‚Diakon‘	

Der	 griechische	 Begriff	 διακονεvω	 (diakoneo)	 samt	 seiner	 Ableitungen	 bewegt	 sich	 im	

Wortfeld	„Dienen"5.	Eine	feste	Tätigkeitszuschreibung	liegt	ihm	hierbei	nicht	zugrunde.	

Vielmehr	 ist	diákonos	 jeweils	durch	den	verwendeten	Kontext	 zu	verstehen.	Theologe	

Hans	 Lietzmann	 konstatierte	 eine	 Vielfältigkeit	 an	 Dienstleistungen,	 welche	 sich	 mit	

diesem	 Begriff	 ausdrücken	 ließen.	 Eine	 feste	 technische	 Bezeichnung	 des	 Dienens	

																																																								
3	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	1	

4	Duden	online,	o.J.,	Diakon,	https://www.duden.de/node/32276/revision/32305,	[09.01.2021]	
5	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	2	
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hingegen	 konnte	 er	 nicht	 feststellen6.	 Spätere	 Beobachtungen	 bestätigen	 Lietzmanns	

Feststellung	 und	 halten	 Übersetzungen	 wie	 „Beauftragung"	 und	 „Dienstleistung"	 am	

treffendsten7.Dem	 Begriff	 gleichzusetzen	 ist	 nicht	 eine	 alltägliche	 Dienstleistung	 im	

Sinne	 eines	 persönlichen	 Dieners,	 welcher	 Tischdienste	 o.ä.	 übernimmt.	 Diákonos	

genießt	vielmehr	den	Stand	eines	Auftrages	zu	einem	besonderen	Ereignis.	Während	der	

Erfüllung	der	aufgetragenen	Arbeit	befindet	sich	der	Dienende	in	einem	hierarchischen	

Verhältnis	 seinem	 Auftraggeber	 gegenüber,	 welchem	 er	 rechenschaftspflichtig	 ist	 und	

stets	 in	dessen	Sinne	zu	handeln	hat.	Diese	Art	der	Aufträge	sind	zeitlich	befristet	und	

enden	nach	Ausführung	dessen	-	mit	ihm	das	diákonos8.	Aus	antiken	Texten	gehen	unter	

dem	Begriff	 diákonos	Tätigkeiten	wie	Botengänge	 zur	Nachrichtenübermittlung	 sowie	

Tischdienste	 bei	 besonders	 feierlichen	 Anlässen	 hervor,	 welche	 nicht	 von	 üblichen	

Alltagsdienern	 übernommen	 werden	 sollten.	 Weiterhin	 fällt	 in	 antiken	 Texten	 die	

Unbedeutsamkeit	 von	 Geschlechtertrennung	 für	 die	 auszuführenden	 Dienste	 auf.	

Sowohl	 Männer	 als	 auch	 Frauen	 standen	 für	 diákonos	 zur	 Verfügung.	 Dies	 geschah	

ungeachtet	 ihres	 sozialen	 Status.	 Aus	 diesem	 Grund	 stößt	 der	 Begriff	 ‚Diener‘	 als	

Übersetzung	 für	 das	 griechische	 diákonos	 in	 seiner	 Bedeutung	 an	 Grenzen,	 da	 die	

deutsche	 Übersetzung	 stets	 den	 Aspekt	 der	 Niedrigkeit	 impliziert,	 welche	 im	

Griechischen	nicht	gemeint	ist9.	

Die	 in	 Bezug	 auf	 das	 Diakonenamt	 und	 damit	 verbundenen	 Verhaltenskriterien	 am	

häufigsten	 zitierten	Bibelstellen	 aus	Markus	 10,45	 und	Apostelgeschichte	 6,1-7	 lassen	

sich	 in	das	eben	erläuterte	Bild	der	Antike	zweifelsfrei	einordnen10.	 In	Mk	10,45	heißt	

es:	 „Denn	 auch	 der	 Menschensohn	 ist	 nicht	 gekommen,	 dass	 er	 sich	 dienen	 lasse,	

sondern	dass	er	diene	und	sein	Leben	gebe	als	Lösegeld	für	viele"11.	Diese	Aussage	steht	

am	 Ende	 der	 Jüngerbelehrung	 zum	 Thema	Macht	 und	 Ansehen	 bzw.	 „vom	Herrschen	

und	vom	Dienen"12.	Jesus	fordert	von	ihnen	nicht	wie	die	großen	Herrscher	des	Landes	

																																																								
6	vgl.	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	2	

7	vgl.	ebd.	
8	vgl.	ebd.	
9	vgl.	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	3	

10	vgl.	ebd.	
11	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	56	
12	ebd.	
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zu	agieren,	welche	ihr	Volk	erniedrigen	und	einen	gewaltsamen	Führungsstil	verfolgen.	

Er	 fordert	 das	 Gegenteil	 -	 eine	 dienende	 Haltung.	 Die	 Jünger,	 welche	

„Leitungsverantwortung	in	der	Gemeinschaft	wahrnehmen	wollen,	[sollen]	sich	an	den	

Leitbildern	 eines	 diákonos	 und	 eines	 Sklaven	 orientieren."13	 Jesus	 selbst	 geht	 in	 Mk	

10,45	mit	gutem	Beispiel	voran.	Er	selbst	ist	ein	Beauftragter	Gottes	und	dient	ihm	sogar	

unter	 Aufgabe	 seines	 eigenen	 Lebens.	 Aus	 dieser	 Aussage	 geht	 eine	 Botenvorstellung	

hervor.	 Auch	 die	 Jünger	 sollen	 sich	 stets	 als	 Beauftragte	 sehen.	 Ihre	 Hingabe	 wird	

letztlich	zu	Reichtum	führen.	Gemeint	 ist	kein	weltlicher	Reichtum,	sondern	Nachfolge	

Jesu	und	Erlösung	durch	den	Herrn.		

Im	Zusammenhang	des	Diakonseins	wird	weiterhin	häufig	Apg	6,1-7	angeführt,	welche	

in	 der	 revidierten	 Lutherübersetzung	 2017	mit	 der	 Überschrift	 „Die	Wahl	 der	 sieben	

Diakone"14	eingeführt	wird.	Aufgrund	der	Unzufriedenheit	griechischer	 Juden	über	die	

empfundene	Benachteiligung	 der	Witwen	 in	 ihren	Reihen	 gegenüber	 den	 hebräischen	

Juden	 in	 der	 ersten	 christlichen	 Gemeinde,	 wird	 eine	 Versammlung	 der	 Apostel	

einberufen.	 Diese	werden	mit	 der	 Erkenntnis	 konfrontiert,	 dass	 beide	 Aufgaben	 nicht	

gleichzeitig	 zu	 vollster	 Zufriedenheit	 ausgeführt	 werden	 können.	 Aus	 diesem	 Grund	

werden	 sieben	 Männer	 gesucht,	 welche	 die	 karitativ-sozialen	 Aufgaben	 übernehmen,	

während	sich	die	Apostel	nur	noch	der	Verkündigung	von	Gottes	Wort	annehmen15.		

Interessanterweise	 nutzt	 der	 Verfasser	 der	 Apg	 das	 Substantiv	 diákonos	 nicht,	

wenngleich	 von	 seinem	 Wissen	 über	 Gebrauch	 des	 Begriffs	 auszugehen	 ist.	

Ausschlaggebend	 für	 diese	 Annahme	 ist	 der	 sichere	 Umgang	 mit	 dem	 Begriff	 in	 Apg	

1,24-2516:	 „Herr,	 der	 du	 aller	 Herzen	 kennst,	 zeige	 an,	 welchen	 du	 erwählt	 hast	 von	

diesen	beiden,	dass	er	diesen	Dienst	und	das	Apostelamt	empfange,	das	Judas	verlassen	

hat,	um	an	seinen	Ort	zu	gehen."17,	Apg	20,24:	„Aber	ich	achte	mein	Leben	nicht	der	Rede	

wert,	wenn	ich	nur	meinen	Lauf	vollende	und	das	Amt	ausrichte,	das	ich	von	dem	Herrn	

																																																								
13	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	9	

14	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	143	
15	vgl.	ebd.	
16	vgl.	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	10	

17	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	138	
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Jesus	empfangen	habe,	zu	bezeugen	das	Evangelium	von	der	Gnade	Gottes."18	sowie	Apg	

21,19:	„Und	als	er	sie	begrüßt	hatte,	erzählte	er	eins	nach	dem	andern,	was	Gott	unter	

den	 Heiden	 durch	 seinen	 Dienst	 getan	 hatte."19,	 welche	 den	 Aspekt	 der	

gemeindeleitenden	 Verantwortung	 implizieren.	 Ferner	 nutzt	 er	 in	 Apg	 11,29-30	 das	

Substantiv	ebenso	für	Botengänge	zur	Gabenüberbringung20,	wenn	es	heißt:	„Aber	unter	

den	 Jüngern	 beschloss	 ein	 jeder,	 nach	 seinem	 Vermögen	 den	 Brüdern,	 die	 in	 Judäa	

wohnten,	 eine	 Gabe	 zu	 senden.	 Das	 taten	 sie	 auch	 und	 schickten	 sie	 zu	 den	 Ältesten	

durch	Barnabas	und	Saulus."21	

Festzuhalten	 ist	 weiterhin	 die	 Gegenüberstellung	 der	 Aufgabe	 der	Wortverkündigung	

und	 der	 Aufgabe	 karitativ-sozialer	 Aufgaben	 der	 ausgewählten	 sieben	 Diakone.	 Im	

Verlauf	der	Apostelgeschichte	ist	jedoch	kein	Hinweis	auf	die	weitere	strikte	Trennung	

der	 Aufgabenbereiche	 zu	 erkennen,	 da	 das	 karitativ-soziale	 Amt	 keine	 Rolle	mehr	 zu	

spielen	 scheint.	 Die	 sieben	 Apostel	 entwickeln	 sich	 viel	 mehr	 zu	 Missionaren	 und	

Gemeindegründern	und	treten	als	solche	in	Erscheinung.	Ferner	geht	weiterführend	aus	

den	Texten	der	Apostelgeschichte	die	Verbindung	von	Evangeliumsverkündung	und	der	

glaubwürdigen	 Ausführung	 dessen	 hervor,	 wie	 bspw.	 die	 Fürsorge	 der	

Mitmenschen.22Dies	wird	u.a.	deutlich,	wenn	es	in	Apg	11,	27-30	heißt:	„In	diesen	Tagen	

kamen	 Propheten	 von	 Jerusalem	 nach	 Antiochia.	 Und	 einer	 von	 ihnen	 mit	 Namen	

Agabus	trat	auf	und	sagte	durch	den	Geist	eine	große	Hungersnot	voraus,	die	über	den	

ganzen	 Erdkreis	 kommen	 sollte;	 dies	 geschah	 unter	 dem	 Kaiser	 Klaudius.	 Aber	 unter	

den	 Jüngern	 beschloss	 ein	 jeder,	 nach	 seinem	 Vermögen	 den	 Brüdern,	 die	 in	 Judäa	

wohnten,	 eine	 Gabe	 zu	 senden.	 Das	 taten	 sie	 auch	 und	 schickten	 sie	 zu	 den	 Ältesten	

durch	Barnabas	und	Saulus."23	

Die	neutestamentliche	Forschung	kann	davon	ausgehen,	dass	es	nicht	Lukas´	Ziel	war,	

eine	Unterteilung	von	‚Dienstamt‘	und	‚Wortamt‘	zu	etablieren.	Hingegen	kann	„die	Wahl	

																																																								
18	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	163	
19	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	164	
20	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	10	

21	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	151	
22vgl.	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	10	

23	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	151	
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der	 sieben	 Diakone"24	 als	 erzählerisches	 Mittel	 betrachtet	 werden25,	 um	 diese	 den	

Aposteln	 „zeitlich	 nach-	 und	 sachlich	 unterzuordnen"26.	 Somit	wird	 keine	 Konkurrenz	

zwischen	 Aposteln	 und	 Diakonen	 dargestellt,	 sondern	 die	 Rolle	 der	 Diakonen-

Mitarbeiter,	 welche	 sich	 zuerst	 praktisch	 unter	 Beweis	 stellen,	 bevor	 sie	 die	

Wortverkündigung	zu	ihren	Aufgaben	zählen.27	

2.2. Historisch	 -	 von	 J.H.	 Wichern	 bis	 zur	 Gründung	 der	 Moritzburger	
Diakonengemeinschaft	

In	 Tradition	 Johann	 Hinrich	Wicherns	 (1808-1871)	 gründete	 sich	 1872	 das	 Ev.-Luth.	

Diakonenhaus	 Moritzburg	 e.	 V28.,	 welches	 aufbauend	 auf	 dieser	 Grundlage	 bis	 heute	

existiert.		

Schockiert	und	bewegt	von	der	hohen	Armut	in	seiner	Heimatstadt	Hamburg,	gründete	

Wichern	nach	Abschluss	seines	Theologiestudiums	in	Göttingen	und	Berlin	sowie	seiner	

Tätigkeit	 als	 Erziehungsgehilfe	 einer	 privaten	 Hamburger	 Internatsschule	 1833	 die	

„Rettungsanstalt	 Rauhes	 Haus"29	 im	 Dorf	 Horn	 für	 die	 „Rettung	 verwahrloster	 und	

schwer	erziehbarer	Kinder"30.	

Für	die	Erziehung	lebte	Wichern	nach	den	Leitlinien	„Vertrauen,	Vergebung	statt	Strafe,	

Gemeinschaft.	Das	Familienprinzip	bildet	die	Grundlage	der	Erziehung,	 schulische	und	

berufsvorbereitende	Ausbildung	kommen	hinzu."31	

1834	findet	die	Unterweisung	der	Zöglinge	durch	„Gehülfen"32	statt,	welche	24	Stunden	

am	Tag	mit	den	Kindern	leben,	sie	erziehen	und	sie	in	Handwerksberufen	ausbilden.	Die	
																																																								
24	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	143	
25	vgl.	Hentschel,	2011,	

https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	10	

26Hentschel,	2011,	
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/Diakon_Diakonin__20
18-09-20_06_20.pdf,	[09.01.2021],	S.	11	

27	vgl.	ebd.	
28	vgl.	Ev.-Luth.	Diakonenhaus		Moritzburg	e.V.,	o.J.,	https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/15-

diakonenhaus/132-herzlich-willkommen-auf-unserer-seite,	[07.03.2021]	
29Das	Rauhe	Haus,	o.J.,	https://www.rauheshaus.de/fileadmin/media/Downloads/Wichern.pdf,	

[07.03.2021],	S.2	
30Zurawski,	2020,	https://www.ndr.de/geschichte/koepfe/Johann-Hinrich-Wichern-Menschenretter-

und-Adventskranz-Erfinder,wichern34.html,	[07.03.2021]	
31vgl.	Das	Rauhe	Haus,	o.J.,	https://www.rauheshaus.de/fileadmin/media/Downloads/Wichern.pdf,	

[07.03.2021],	S.2	
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Einrichtung	wächst	 zunehmend	und	bildet	 zusätzlich	das	 „Gehülfeninstitut"33	 als	 erste	

pädagogisch-theologische	Ausbildungsstätte	 in	Deutschland.34	Wichern	bildete	 in	 eben	

diesem	Gehülfeninstitut	Handwerker	in	„Lesen	und	Schreiben	und	Christentumslehre"35	

aus,	 um	 dieses	Wissen	 als	 auch	 christliche	 Überzeugungen	 an	 die	 Kinder	 des	 Rauhen	

Hauses	weiterzugeben.	Nannte	Wichern	seine	Mitarbeiter	vorerst	Gehilfen,	so	änderte	er	

die	 Bezeichnung	 später	 in	 „Brüder"	 um,	 und	 handelte	 somit	 „in	 Analogie	 zu	 den	

christlichen	 Bruderschaften	 und	 in	 Bezug	 auf	 das	 pädagogische	 Konzept	 des	 Rauhen	

Hauses"36.		

Von	 der	 Leidenschaft	 für	 seine	 Arbeit	 getrieben,	 forderte	 er	 1848	 zum	 ersten	

evangelischen	Kirchentag	die	Kirchenvertreter	auf,	 sich	ebenfalls	 sozial	 zu	engagieren.	

Als	 Folge	 gründete	 sich	 der	 „Central-Ausschuß	 für	 die	 Innere	Mission“37,	 welche	 dem	

„Vorläufer	der	heutigen	Diakonie"38	entspricht.	

Die	durch	Wicherns	entstandene	Bruderschaft	zeichnete	sich	durch	eine	Gemeinschaft	

aus,	welche	der	Zugehörigkeit	der	Brüder	durch	eine	Einsegnung	Ausdruck	verlieh.	Bald	

erfolgte	 die	 Aussendung	 der	 Brüder	 der	 Inneren	 Mission	 in	 andere	 Einsatzorte	 und	

wurden	mit	einer	Vielfalt	von	Aufgaben	betraut.	Bspw.	erhielten	sie	u.a.	Verantwortung	

als	 Hausväter	 von	 Rettungshäusern,	 Stadtmissionare,	 aber	 auch	 Gefängniswärter	 und	

viele	weitere	 zahlreiche	Aufgaben	 sowohl	 im	eigenen	Land	als	 auch	 im	Ausland39.	Die	

Einsegnung	 und	 Verbundenheit	 der	 Brüder	 untereinander	 galt	 ein	 Leben	 lang	 und	

sorgte	 auch	 für	 das	 schnelle	 Entstehen	 einer	 weiträumigen	 stabilen	 Vernetzung	

verschiedenster	Einrichtungen	und	Brüderhäuser40.	

Mit	 Blick	 auf	 Sachsen	 fehlte	 es	 an	 einer	 Anstalt,	 welche	 „junge	 Männer	 für	 den	

Dienst[der]	 Liebe	 ausbildet"41.	 Der	 im	 Jahr	 1868	 gegründete	 „Hauptverein	 für	 Innere	

																																																																																																																																																																													
32vgl.	ebd.	
33Das	Rauhe	Haus,	o.J.,	https://www.rauheshaus.de/fileadmin/media/Downloads/Geschichte_des_RH.pdf,	

[07.03.2021],	S.	3	
34	vgl.	ebd.	
35	Noller,	2011,	28	
36	ebd.	
37Das	Rauhe	Haus,	o.J.,	https://www.rauheshaus.de/fileadmin/media/Downloads/Wichern.pdf,	

[07.03.2021],	S.2	
38	ebd.		
39	vgl.	Noller,	2011,	28	
40	vgl.	ebd.	
41	Ev.-Luth.	Diakonenhaus	Moritzburg	e.V.,1997,	Der	kleine	Anfang;	grammatikalische	Anpassung:	M.A.	
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Mission	 im	 Königreich	 Sachsen"42	 versuchte,	 diesen	 Mangel	 zu	 beheben	 und	 schickte	

Emil	 Höhne	 als	 Kandidat	 des	 Predigtamtes	 für	 ein	 Jahr	 in	 das	 Rauhe	 Haus,	 „um	 dort	

diese	gesamte	Arbeit	der	Brüder-	oder	Diakonenbildung	gründlich	kennen	zu	lernen."43	

Auf	 der	 Suche	 nach	 einem	 geeigneten	 Grundstück	 zog	 Emil	 Höhne	 nach	 seinem	

Aufenthalt	im	Rauhen	Haus	am	8.April	1872	in	Obergorbitz	in	das	Gartengrundstück	Nr.	

16	ein,	um	dort	als	zukünftiger	Hausvater	zu	fungieren44.	Am	01.	Mai	1872	weihte	er	das	

Diakonenhaus	als	„Diakonenbildungsanstalt	mit	Rettungshaus"45	ein,	welches	im	selben	

Jahr	bereits	„zwölf	Knaben	und	drei	Brüder"46	bei	sich	beherbergte.	Obergorbitz	besaß	

innerhalb	kurzer	Zeit	keine	Kapazitäten	mehr	zur	weiteren	Personenaufnahme,	weshalb	

1899	ein	Umzug	nach	Moritzburg	geschah.47	An	diesem	Ort	wurde	ein	„Diakoniedorf	mit	

dem	Schwerpunkt	Erziehungsarbeit"48	errichtet.	Es	folgten	die	Grundsteinlegung	am	9.	

August	1898	sowie	die	Anstaltsweihe	am	Sonntag	Trinitatis,	dem	28.	Mai	1899.49	Nach	

dem	 Inkrafttreten	 des	 sächsischen	 Fürsorgegesetzes	 am	 1.	 Oktober	 1909	 war	 die	

Nachfrage	so	hoch,	dass	die	vorhandenen	100	Plätze	nicht	mehr	ausreichend	waren.	Aus	

diesem	 Grund	 wurde	 das	 Gebiet	 stark	 erweitert:	 das	 Brüderhaus	 in	 Moritzburg	 als	

Ausbildungsstätte	 junger	Brüder	 zusammen	mit	 dem	Anstaltskrankenhaus	 entstanden	

sowie	eine	Erziehungsstätte	für	Burschen	in	Niederrödern50.	Es	folgten	das	„Eichenhaus	

als	 Zweiganstalt	 zum	Röderhof"51,	 der	 „Heidehof"52	 für	 „besonders	 schwer	 erziehbare	

Burschen"53,	das	 „Altersheim	und	Siechenhaus	 für	Männer"54	 in	Moritzburg,	 sowie	das	

„Heilerziehungsheim	 ‚Hoffnung‘	 für	 schwer	 psychopathische	 Schulknaben"55	 und	 die	

„Trinkerheilstätte‚	 Seefrieden‘"56	 bei	 Volkersdorf.	 Das	 starke	 Aufblühen	 fand	 ein	 jähes	

																																																								
42	ebd.	
43	ebd.	
44	vgl.	ebd.	
45Ev.-Luth.	 Diakonenhaus	 Moritzburg	 e.V.,	 o.J.,	 https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte,	

[07.03.2021]	
46	Ev.-Luth.	Diakonenhaus	Moritzburg	e.V.,1997,	Der	kleine	Anfang	
47	vgl.	ebd.	
48Ev.-Luth.	 Diakonenhaus	 Moritzburg	 e.V.,	 o.J.,	 https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte,	

[07.03.2021]	
49	vgl.	Ev.-Luth.	Diakonenhaus	Moritzburg	e.V.,1997,	Der	kleine	Anfang	
50	vgl.	ebd.	
51	ebd.	
52	ebd.	
53	ebd.	
54	ebd.	
55	ebd.	
56	ebd.	
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Ende	 durch	 die	 Entwicklungen	 des	 zweiten	 Weltkrieges.	 Besonders	 von	 1941-1943	

erlitten	die	Stätten	drastische	Rückschläge	durch	den	Wegfall	sozialer	Arbeitsfelder	und	

einem	 erzwungenen	 Verkauf	 von	 Ländereien	 und	 Gebäuden57.	 Nach	 dem	 zweiten	

Weltkrieg	lag	der	Fokus	des	Diakonenhauses	stark	auf	der	„Ausbildung	von	Gemeinde-	

und	 Kantordiakonen,	welche	 vor	 allem	 in	 der	 kirchgemeindlichen	 Arbeit	mit	 Kindern	

und	 Jugendlichen	 tätig	 waren".58	 Frühere	 Liegenschaften	 sowie	 Arbeitsbereiche	 des	

Diakonenhauses	wurden	 erst	 nach	 1990	 rückübertragen.	Weiterhin	 erfolgte	 nach	 der	

Wiedervereinigung	 Deutschlands	 die	 Gründung	 der	 „Fachhochschule	 für	

Religionspädagogik	 und	 Gemeindediakonie"59	 am	 „1.	 September	 1992"60,	 welche	 seit	

2011	die	Bezeichnung	„Evangelische	Hochschule	Moritzburg"61	trägt.	Ferner	wurde	das	

Haus	 Friedensort	 errichtet	 sowie	 die	 soziale	 Arbeit	 im	 Bereich	 der	 Kinder-	 und	

Jugendhilfe	als	auch	der	Suchthilfe	aufgenommen62.		

2.3. Heute	-	Amt	oder	Dienst?	

Im	 heutigen	 Sprachgebrauch	 tritt	 der	 Begriff	 ‚Diakonenamt‘	 als	 allgemein	 gültige	

Bezeichnung	 in	 Erscheinung.	 Neben	 diesem	 weist	 die	 Literatur	 die	 Bezeichnung	

„Dienst“63	 des	 Diakons	 auf.	 Beide	 Begriffe	 entspringen	 dem	 lateinischen	 Wort	

„ministerium“64,	welches	übersetzt	sowohl	„Amt“	als	auch	„Dienst“	bedeuten	kann65.		

Martin	 Luther	 übersetzte	 2.	 Korinther	 5,18	 das	 Griechische	 „diakonia	 tes	 katallages“66	

mit	„Amt,	das	die	Versöhnung	predigte“67.	Die	Elberfelder	Studienbibel	hingegen	spricht	

vom	„Dienst	der	Versöhnung“68.	

																																																								
57	vgl.	Ev.-Luth.	Diakonenhaus	Moritzburg	e.V.,	o.J.,	https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte,	

[07.03.2021]	
58	vgl.	ebd.	
59	ebd.	
60	 Ev.-Luth.	 Landeskirche	 Sachsens,	 2017,	 https://engagiert.evlks.de/mitteilungen/mitteilungen-fuer-

haupt-und-ehrenamtliche/mitteilung/news/detail/News/25-jahre-evangelische-hochschule-
moritzburg-1/,	[07.03.2021]	

61Ev.-Luth.	 Diakonenhaus	 Moritzburg	 e.V.,	 o.J.,	 https://www.diakonenhaus-moritzburg.de/geschichte,	
[07.03.2021]	

62	vgl.	ebd.	
63	Martin,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	144	
64	ebd.	
65	vgl.	ebd.	
66	ebd.	
67	ebd.	
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Es	 stellt	 sich	 die	 Frage	 nach	 Unterschieden	 und	 Gemeinsamkeiten	 dieser	

Begrifflichkeiten.	 Oberkirchenrat	 (OKR)	 Michael	 Martin	 merkt	 eine	 Diversität	 des	

Begriffes	„Amt“	an.	Beinhaltet	er	einerseits	einen	„beamtenrechtlichen	Amtsbegriff“69	in	

Bezug	auf	Status	und	Funktion	des	Beamten,	so	wird	das	Amt	ebenfalls	für	die	Behörde	

selbst	genutzt70.		

OKR	Detlev	Bierbaum	sieht	in	der	Nutzung	der	Begriffe	Amt	und	Dienst	die	Gefahr	einer	

Hierarchisierung.	 Seine	 Argumentation	 betont	 die	 Entstehung	 eines	 „höheren	 und	

niedrigeren	 Klerus“71.	 Wenngleich	 er	 sich	 auf	 ungleiche	 Betitelung	 der	 ordinierten	

Pfarrerinnen	und	Pfarrer	im	Vergleich	zu	Beauftragten	in	einen	Dienst	bezieht,	besitzen	

seine	 Gedanken	 ebenfalls	 eine	 Relevanz	 im	 Blick	 auf	 das	 Diakonenamt	 und	 andere	

kirchliche	 Dienste.	 Bierbaum	 drückt	 dies	 deutlich	 aus,	 wenn	 er	 von	 „einer	 vollen	

Berufung	 in	 ein	 Amt“72	 und	 einer	 „irgendwie	 defizitären	 Beauftragung	 mit	 einem	

Dienst“73	 spricht	 und	 vor	 dieser	 Einordnung	 ausdrücklich	 warnt74.	 Mit	 eben	

beschriebener	 Problemlage	 fällt	 der	 Blick	 in	 die	 sächsische	 Landeskirche	 und	 die	

mögliche	 Einsegnung	 in	 das	 Diakonenamt	 im	 Vergleich	 zu	 kirchlich	 theologischen	

Mitarbeitenden	wie	 bspw.	 Religionspädagogen,	welche	 sich	 nicht	 in	 das	 Diakonenamt	

haben	 einsegnen	 lassen.	 Kritisch	 betrachtet	 würde	 es	 sich	 auch	 hierbei	 um	 eine	

Zweiteilung	 in	Amt	und	Dienst	handeln.	Geht	man	davon	aus,	 dass	beide	Gruppen	die	

gleichen	 Aufgaben	 in	 einer	 Kirchgemeinde	 übernehmen	 können,	 stellt	 sich	 nach	

Bierbaum	die	Frage	nach	einer,	vielleicht	ungewollten,	Abstufung.	Um	dies	zu	umgehen,	

müsste	eine	Anpassung	der	Begrifflichkeiten	 für	beide	Gruppen	stattfinden.	 So	könnte	

für	beide	Gruppen	die	Benennung	des	Diakonenamtes	bzw.	Religionspädagogenamtes	in	

Frage	kommen,	sowie	der	Dienst	des	Diakons	und	der	Dienst	des	Religionspädagogen.	

Blickt	man	mit	diesem	Diskussionsstand	in	die	Bekenntnisschriften,	welche	der	Ev.-Luth.	

Landeskirche	 zugrundeliegen,	 so	 fällt	 in	 der	 Confessio	 Ausgustana	 der	 dienende	

Gedanke	 des	 einen	 Amtes	 auf,	 welches	 durch	 viele	 Dienste	 ausgeführt	 wird.75	 Dem	

entgegen	 erklärt	 die	 Bekenntnisschrift	 Barmer	 Erklärung	 in	 Artikel	 4:	 „Die	
																																																																																																																																																																													
68	Elberfelder	Studienbibel,	2010,	1354	
69	Martin,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	143f	
70	vgl.	Martin,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	143f	
71	Bierbaum,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	153	
72	Bierbaum,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	154	
73	ebd.	
74	vgl.	Bierbaum,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	153	
75	vgl.	Bierbaum,	in:	Breitenbach;	Heußner;	Neukamm;	Popp,	2014,	152	
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verschiedenen	 Ämter	 in	 der	 Kirche	 begründen	 keine	 Herrschaft	 der	 einen	 über	 die	

anderen,	sondern	die	Ausübung	des	der	ganzen	Gemeinde	anvertrauten	und	befohlenen	

Dienstes.“76	Die	von	der	Confessio	Augustana	ausgehende	Annahme	wird	an	dieser	Stelle	

deutlich	 umgekehrt	 als	 ein	 Dienst	 mit	 vielen	 Ämtern	 gebraucht.	 Einen	 weiteren	

Gesichtspunkt	stellt	die	Katholische	Kirche	in	Bezug	auf	die	Begriffe	‚Amt‘	und	‚Dienst‘	in	

den	Raum.	Im	kirchlichen	Gesetzbuch	von	1983	„ist	zwar	 jedes	Kirchenamt	ein	Dienst,	

nicht	aber	schon	jeder	Dienst	ein	Kirchenamt“77.	Theologin	Sabine	Demel	sieht	in	dieser	

Beschreibung	keinen	Unterschied	zur	gesellschaftlich-politischen	Funktion	von	Ämtern,	

welche	 ein	 Amt	 als	 „auf	 Dauer	 eingerichtete[n]	 Dienst	 bzw.	 Auftrag	 [sieht],	 eine	

Gemeinschaft	von	Menschen	handlungsfähig	zu	machen	bzw.	zu	halten.“78	Sie	beschreibt	

aus	 katholischem	 Verständnis	 heraus	 die	 „Tätigkeit	 mit	 geistlicher	 Zielsetzung“79	 als	

Gemeinsamkeit	von	Amt	und	Dienst.	Weiterhin	erläutert	sie	als	Unterschiedskriterium	

die	 Dauerhaftigkeit	 der	 ausgeführten	 Tätigkeit.	 Wird	 ein	 Dienst	 einmalig	 bzw.	

vorübergehend	 wahrgenommen,	 so	 bemisst	 sich	 ein	 Amt	 an	 einer	 dauerhaften	

Indienstnahme.	Wird	ein	Dienst	 jedoch	über	einen	 längeren	Zeitraum	ausgeübt,	 so	hat	

diese	 Person	 ein	 kirchliches	 Amt	 inne.	 Die	 Aufgabe	 wird	 in	 diesem	 Fall	 gleichwohl	

weiterhin	als	Dienst	bezeichnet.	Als	Beispiele	hierfür	nennt	Demel	den	Lektorendienst,	

den	Dienst	des	Religionslehrers	oder	des	Gemeindereferenten80.		

	 	

																																																								
76	Evangelisch-Lutherische	Kirche	in	Bayern,	2015,	1579	
77	Demel,	2013,	47	
78	ebd.,	grammatikalische	Anpassung:	M.A.	
79	ebd.	
80	vgl.	Demel,	2013,	47f	



14	
	

3. Vorstellung	der	Forschung	

Welchen	Wert	bzw.	Mehrwert	besitzt	der	Titel	 ‚Diakon‘	bzw.	‚Diakonin‘	in	der	heutigen	

Zeit	 gegenüber	 eines	 kirchlich-pädagogischen	Mitarbeitenden	ohne	diese	Bezeichnung	

und	 welche	 Motivationen	 zum	 Tragen	 bzw.	 Nichttragen	 des	 Titels	 spielen	 dabei	 eine	

Rolle?	Dieser	Fragestellung	soll	die	folgende	Vorstellung	und	Auswertung	der	Forschung	

nachgehen.		

Um	dies	zu	ermöglichen,	wurde	zur	Datengewinnung	ein	Online-Fragebogen	entwickelt.	

Bei	 den	 Befragten	 handelt	 es	 sich	 ausschließlich	 um	 Personen,	 welche	 an	 der	

evangelischen	 Ausbildungsstätte	 Moritzburg	 einen	 Abschluss	 erworben	 haben.	 Diese	

Gruppe	wurde	in	zwei	Kohorten	eingeteilt:	zum	einen	in	die	Kohorte	von	Absolventen,	

welche	sich	in	Folge	ihres	Abschlusses	zu	Moritzburger	DuD	haben	einsegnen	lassen	und	

zum	 anderen	 in	 die	 Kohorte	 von	 Absolventen,	 welche	 auf	 eine	 Einsegnung	 zu	

Moritzburger	DuD	 verzichteten.	 Beide	 Gruppen	 sollten	 Auskunft	 über	 ihre	Motivation	

geben,	sich	bewusst	eingesegnet	lassen	zu	haben	bzw.	bewusst	nicht	eingesegnet	lassen	

zu	haben.	Darüber	hinaus	 sollten	 sie	 einschätzen,	wie	 sie	von	außen	 in	 ihrer	Rolle	 als	

DuD	bzw.	Nicht-DuD	wahrgenommen	werden	und	wie	sie	sich	selbst	einschätzen.	In	der	

anschließenden	 Analyse	 werden	 diese	 Aussagen	 verglichen,	 um	 ggf.	 allgemeine	

Aussagen	zu	einem	möglichen	Mehrwert	des	Diakonenamtes	in	heutiger	Zeit	abzuleiten	

zu	können.	

Vorweg	seien	einige	Zahlen	zur	Mitgliedschaft	in	der	MDG	genannt.	Derzeit	gehören	503	

DuD	der	MDG	an,	von	welchen	336	Personen	berufstätig	sind.	Von	diesen	erhielten	vom	

Sekretariat	der	MDG	insgesamt	324	berufstätige	DuD	die	Einladung,	an	dem	Fragebogen	

teilzunehmen.	Schließlich	kamen	82	Personen	der	Einladung	nach	und	beteiligten	sich.		

Die	 Aussagen	 der	 Befragten	 könnten	 Unterschiede	 in	 verschiedenen	 Altersklassen	

aufweisen.	 Dieser	Hypothese	 liegen	 einerseits	 die	 unterschiedlichen	Ausbildungsarten	

vor	 und	 nach	 der	 Wende,	 sowie	 andererseits	 die	 sehr	 abweichenden	 historischen	

Situationen	von	Christen	in	der	DDR	und	im	wiedervereinigten	Deutschland	und	damit	

einhergehende	 unterschiedliche	 Lebensprägungen	 zugrunde.	 Zur	Untersuchung	 dieser	

Hypothese	werden	die	Befragten	beider	Kohorten	 in	die	Altersklassen	20-29Jahre,	30-

45	 Jahre,	 46-59	 Jahre	 und	 60-69	 Jahre	 eingeteilt.	 Somit	 ist	 es	 möglich,	 explizite	

Rückschlüsse	zu	ziehen	und	ein	differenziertes	Bild	herauszuarbeiten.	
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Der	 Online-Fragebogen	 „Umfrage	 zum	 Einfluss	 des	 Diakonenamtes	 auf	 Haltungen	 im	

Arbeitsalltag"81	für	die	Personen	mit	Diakonentitel	konnte	vom	12.	Juni	bis	20.	Juli	2020	

unter	einem	Web-Link	beantwortet	werden.	Dieser	wurde	über	den	Emailverteiler	des	

Diakonenhauses	 Moritzburg	 an	 alle	 berufstätigen	 Diakone	 verschickt.	 In	 der	 zweiten	

Hälfte	 des	 Befragungszeitraums	 wurde	 eine	 Erinnerungsemail	 gesendet,	 welche	 zu	

einem	 erneuten	 Anstieg	 der	 Rücklaufzahlen	 führte.	 Insgesamt	 beteiligten	 sich	 82	

Personen.	Dies	entspricht	einer	Beteiligungsrate	von	25,3%.	

Der	 Online-Fragebogen	 „Rollenwahrnehmung	 im	 Arbeitsalltag"82	 für	 kirchliche	

Mitarbeitende	ohne	Diakonentitel	der	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	konnte	vom	

11.	Juli	bis	06.	August	2020	ebenfalls	unter	einem	Web-Link	beantwortet	werden.	Da	es	

keinen	allgemeinen	Emailverteiler	für	kirchliche	Mitarbeitende	ohne	Diakonentitel	gibt,	

wurden	 zuerst	 der	 Verfasserin	 persönlich	 bekannte	 Personen	 um	 die	 Teilnahme	

gebeten.	 Darunter	 wurden	 u.a.	 Bezirkskatecheten	 und	 Bezirkskatechetinnen	 nach	

dementsprechenden	 Kontakten	 gefragt.	Weiterhin	 schickten	 diese	 den	 Fragebogen	 an	

ihnen	 bekannte	 Personen	 weiter,	 welche	 ebenfalls	 den	 Kriterien	 entsprachen.	 Somit	

wurde	 eine	 subjektive	 Auswahl	 durch	 die	 Verfasserin	 ausgeschlossen.	 Eine	 gewisse	

Subjektivität	 durch	 das	 angewandte	 Schneeballprinzip	 und	 die	 damit	 subjektive	

Weiterleitung	des	Fragebogens	durch	andere	Personen	bleibt	jedoch	bestehen.	Dennoch	

scheint	das	Vorgehen	für	die	zu	erreichende	Zielgruppegeeignet	zu	sein,	da	es	sich	um	

ein	sehr	vernetztes	Arbeitsfeld	in	der	sächsischen	Landeskirche	handelt.	Dieses	ist	bspw.	

durch	Regionalkonvente	o.ä.	 in	verlässliche	Strukturen	der	professionellen	Vernetzung	

eingebunden.	Insgesamt	beteiligten	sich	17	Personen.		

Beide	 Fragebögen	 waren	 auf	 die	 jeweilige	 Zielgruppe	 abgestimmt.	 Um	 eine	

Vergleichbarkeit	 herzustellen,	 bekamen	 beide	 Kohorten	 dieselben	 auf	 ihre	 Arbeit	

bezogenen	 Fragen	 gestellt.	 Die	 Nicht-Diakoninnen	 und	 Nicht-	 Diakone	 (im	 Folgenden	

mit	Nicht-DuD83	abgekürzt)	waren	aufgefordert,	acht	Fragen	zu	beantworten,	während	

der	 Kohorte	 der	 DuD	 zwölf	 Fragen	 vorlagen.	 Unterschiede	 und	 Gemeinsamkeiten	

werden	im	weiteren	Verlauf	genauer	in	den	Blick	genommen.		

																																																								
81	vgl.	Anlage	I	-	Fragebogen	der	DuD	
82	vgl.	Anlage	II	-	Fragebogen	der	Nicht-DuD	
83	 Die	 Bezeichnung	 meint	 sowohl	 Singular	 als	 auch	 Plural.	 Der	 Gebrauch	 wird	 jeweils	 aus	 dem	

Kontextzusammenhang	ersichtlich.	
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Gemeinsamkeiten	&	Unterschiede	Fragebogenaufbau	

Beide	 Fragebögen	 enthielten	 sowohl	 qualitative	 als	 auch	 quantitative	 Fragen.	

Gemeinsam	war	 ihnen	 die	 Beantwortung	 der	 persönlichen	Daten	 der	 Fragen	 1	 und	 2	

nach	 Alter	 und	 beruflicher	 Tätigkeit,	 welche	 als	 verpflichtend	 beantwortet	 werden	

mussten.	 Lediglich	 der	 Fragebogen	 der	 DuD	 fragte	 zusätzlich	 verpflichtend	 nach	 dem	

Einsegnungszeitraum	 nach	 Ausbildungsabschluss.	 Die	 Beantwortung	 aller	 folgenden	

Fragen	 basierte	 auf	 Freiwilligkeit.	 Weiterhin	 deckten	 sich	 die	 Fragen	 nach	

Wahrnehmung	 ihrer	 Rolle	 aus	 vermuteter	 Fremd-sowie	 Eigenperspektive	 (vgl.	

Fragebogen	 DuD	 Nr.	 6-9	 und	 Fragebogen	 Nicht-DuD	 Nr.	 3-6).	 Die	 letzte	 Frage	 beider	

Forschungsbögen	 zielte	 auf	 die	 Erfassung	 des	 Gesamteindrucks	 zur	 Motivation,	 sich	

(nicht)	 einsegnen	 zu	 lassen,	 und	 bat	 die	 Beteiligten,	 dazu	 einen	 vorformulierten	

Satzanfang	zu	vervollständigen	(vgl.	Fragebogen	DuD	Nr.	12	und	Fragebogen	Nicht-DuD	

Nr.	 8).	 Um	 Mehrwert	 und	 Motivation	 zum	 Diakonenamt	 besser	 ableiten	 zu	 können,	

wurde	die	Kohorte	der	Diakone	intensiver	in	den	Blick	genommen	und	in	Frage	3-5	und	

10-11	 explizit	 dazu	 befragt.	 Für	 die	 Vergleichsgruppe	 der	 Nicht-DuD	 entfiel	 dieser	

Fragenkomplex.	 Letztere	 erhielten	hingegen	die	Gelegenheit	 sich	dazu	 zu	 äußern,	was	

zur	Attraktivität	der	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	beitragen	würde.	

Explizit	 quantitativ	mit	 vorgegebenen	 Antwortmöglichkeiten	wurden	 die	 Fragen	 nach	

persönlichen	Daten	 (vgl.	 Fragebogen	DuD	Nr.	 1-3	und	Fragebogen	Nicht-DuD	Nr.	 1-2)	

und	Selbst-	 sowie	Fremdwahrnehmung	 (vgl.	 Fragebogen	DuD	Nr.	6-8	und	Fragebogen	

Nicht-DuD	Nr.	3-5)	gestellt.	Die	hohe	Anzahl	an	qualitativ	gestellten	Fragen	verfolgt	das	

Ziel,	anhand	persönlich	formulierter	Antworten	Phänomene	herauszuarbeiten.	
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4. Auswertung	der	Ergebnisse	der	Befragung	der	Diakoninnen	
und	Diakone	

4.1. Selbstsicht	der	Diakoninnen	und	Diakone	

Die	Befragten	wurden	gebeten	anhand	ihrer	Erfahrung,	Wahrnehmung	oder	Vermutung	

einzuschätzen,	 wie	 die	 DuD	 ihrer	 Kirchgemeinde	 aus	 Sicht	 der	 Kirchgemeindeglieder	

sowie	der	Sicht	von	Nicht-Kirchgemeindegliedern	wahrgenommen	wird.	Die	Frage	zielt	

im	Kern	auf	eine	Selbsteinschätzung	der	Befragten	ab,	da	letztere	die	exakten	Gedanken	

der	 Gemeindeglieder	 bzw.	 Nicht-Gemeindeglieder	 nur	 vermuten	 können.	 Neben	

Erfahrungen	 geben	 sie	 ihre	 eigene	 Reflexion	 dieser	 Außensicht	 auf	 sich	 an.	 Zuletzt	

sollten	 die	 befragten	 DuD	 ihre	 persönliche	 Sicht	 auf	 den	 Diakon	 bzw.	 Diakonin	

wiedergeben.	Dies	geschah	bewusst	erst	in	der	letzten	Frage,	da	sie	zu	diesem	Zeitpunkt	

intensiv	 mit	 den	 Antwortmöglichkeiten	 vertraut	 waren.	 Durch	 das	 vorherige	

Beantworten	 der	 anderen	Wahrnehmungen	 liegt	 die	 Vermutung	 nah,	 währenddessen	

ein	 geschärftes	 Bild	 der	 eigenen	 Sicht	 entwickelt	 zu	 haben.	 Die	 Ergebnisse	 sollen	

ausgewertet	und	verglichen	werden.	Ziel	ist	es,	ein	Gesamtbild	des	Selbstverständnisses	

der	DuD	zu	erzielen	und	den	Mehrwert	des	Titels	herauszuarbeiten.	

Die	Befragten	erhielten	konkret	folgende	Fragen84:	

1.	 „Wenn	 Sie	 auf	 Mitglieder	 Ihrer	 Kirchgemeinde	 treffen:	 Wie	 sehen	 diese	 den	

Diakon/die	Diakonin	in	Ihrer	Gemeinde?"	

2.	 „Wenn	 Sie	 auf	 Nicht-Gemeindeglieder	 treffen,	 mit	 welchen	 Sie	 zu	 tun	 haben:	 Wie	

sehen	diese	den	Diakon/die	Diakonin	in	Ihrer	Gemeinde?“	

3.	„Wie	sehen	Sie	persönlich	den	Diakon/die	Diakonin?“	

Zur	 Beantwortung	 standen	 jeder	 Frage	 dieselben	 zwölf	 Antwortmöglichkeiten	 zur	

Verfügung,	 welche	 von	 der	 Verfasserin	 vorgegeben	 wurden.	 Für	 die	 zur	 Verfügung	

stehende	Auswahl	der	Antworten	wurden	im	Vorfeld	vier	DuD	unterschiedlichen	Alters	

in	 Einzelgesprächen	 nach	 Zuschreibungen	 gefragt,	 welche	 Sie	 persönlich	 den	 DuD	

																																																								
84vgl.	Anlage	I	-	Fragebogen	der	DuD	
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zuschreiben	würden.	Diese	wurden	 von	 der	Verfasserin	 gesammelt	 und	 gebündelt.	 Es	

ergaben	sich	folgende	Antwortmöglichkeiten:	

Hirte/Hirtin;	 achtet	 auf	 eine	 Work-Life-Balance;	 Prediger/Predigerin;	 Leiter/Leiterin;	

Lehrer/Lehrerin;	 verbindet	 Lebens-	 &	 Arbeitsgemeinschaft;	 innovative	

Glaubensvermittlung;	immer	im	Dienst;	hohes	soziales	Engagement;	biblisch	motivierter	

Auftrag;	 ist	 verkündigend	 tätig	 sowie	 Wegbegleiter	 für	 Menschen.	 Die	 Befragten	

erhielten	insgesamt	fünf	Punkte,	welche	sie	auf	die	Antworten	verteilen	sollten.	Je	nach	

Höhe	 der	 Bedeutung	 durften	 einer	 Aussage	 mehrere	 Punkte	 zugeordnet	 werden.	

Ebenfalls	mussten	nicht	alle	fünf	Punkte	am	Ende	aufgebraucht	sein.	Das	Ergebnis	wird	

im	Folgenden	ausgewertet85.	

	

Abbildung	1:	Wahrnehmungen	des	Diakons/der	Diakonin	aus	Sicht	von...	

Die	DuD	nehmen	sich	persönlich	am	stärksten	als	‚Wegbegleiter	für	Menschen‘	mit	84	

vergebenen	 Punkten	 wahr.	 Ebenfalls	 schätzen	 sie	 diese	 Kategorie	 aus	 Sicht	 der	

Gemeindeglieder	auf	die	DuD	mit	70	Punkten	am	stärksten	ein.	Ein	Grund	für	die	hohen	

Punktzahlen	 könnte	 die	 offene	 Formulierung	 der	 Kategorie	 sein,	welche	 eine	 Vielzahl	

von	 Assoziationen	 bereithält.	 Die	 mit	 einem	 Wegbegleiter	 verbundenen	 Aufgaben	

																																																								
85	vgl.	Anlage	III	-	Punktetabelle	Wahrnehmungen	des	Diakons/	der	Diakonin	aus	Sicht	von...	
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erscheinen	im	Vergleich	zu	gesellschaftlich	festgelegten	Rollen	wie	Prediger	oder	Lehrer	

weniger	streng	definiert.	Durch	die	Bedeutungsoffenheit	könnte	dieses	Bild	vom	Druck	

der	Erwartung	befreiter	sein.	Der	Begleiter	kann	dem	zu	Begleitenden	auf	dem	Weg	das	

mitgeben,	was	er	zu	diesem	Zeitpunkt	geben	kann,	und	wie	Jesus	in	Markus	10,51	sehr	

subjektorientiert	 fragt:	 „Was	willst	du,	dass	 ich	 für	dich	 tun	 soll?“86.	Hierbei	wird	kein	

Anspruch	der	DuD	auf	Vollständigkeit	dieser	Begleitungsarbeit	erhoben.	Weiterhin	lässt	

die	 Wegbegleitung	 offen,	 wie	 lang	 ein	 solcher	 Prozess	 andauert	 und	 ist	 daher	 sehr	

flexibel.	 Die	 Begleitung	 eines	 Menschen	 auf	 seinem	 Lebensweg	 ist	 zeitlich	 ebenfalls	

flexibel	und	nimmt	in	der	diakonischen	Arbeit	in	einer	Kirchgemeinde	einen	großen	Teil	

in	 Anspruch.	 Weiterhin	 geht	 der	 Begriff	 Wegbegleiter	 mit	 einer	 hohen	

Beziehungsorientierung	 einher.	 Da	 das	 vermutlich	 für	 Außenstehende	 spürbar	 sein	

kann,	 erreicht	 dies	 für	 sie	 eine	 Niedrigschwelligkeit	 um	 bspw.	 Zugang	 zu	 geistlichen	

Themen	zu	erhalten.	Um	dies	 zu	ermöglichen	könnte	der	 ‚Wegbegleiter	 für	Menschen‘	

eine	 Grundhaltung	 der	 DuD	 darstellen,	 welche	 sich	 in	 der	 hohen	 Punktzahl	

widerspiegelt.	 Die	 DuD	 bewerten	 die	 Sicht	 der	 Gemeindeglieder	 ebenfalls	 sehr	 hoch.	

Dies	 könnte	 aus	 der	 Annahme	 entstanden	 sein,	 dass	 Gemeindeglieder	 eben	 diese	

Wegbegleitung	 persönlich	 durch	 einen	 Diakon	 bzw.	 eine	 Diakonin	 erfahren	 haben	

könnten.	Die	Befragten	gaben	für	die	Sicht	der	Nicht-Gemeindelieder	in	diesem	Aspekt	

eine	deutlich	niedrigere	Punktzahl	in	Höhe	von	59	Punkten	an.	Damit	grenzen	sie	diese	

klar	von	der	Sicht	der	Gemeindeglieder	sowie	der	persönlichen	Sicht	ab.	Insgesamt	liegt	

diese	 Kategorie	 für	 die	 Gruppe	 der	 Nicht-Gemeindeglieder	 dennoch	 auf	 dem	 zweiten	

Platz.	 Die	 niedrigere	 Punktvergabe	 durch	 die	 DuD	 könnte	 mit	 einer	 geringeren	

Kontaktdichte	 der	 DuD	 zu	 Nicht-Gemeindegliedern	 einhergehen.	 Dadurch	 kann	 die	

Wegbegleitung	nicht	so	hoch	angesiedelt	sein	wie	bei	engeren	Kontakten	innerhalb	der	

Gemeinde.	Ungeachtet	der	eben	aufgeführten	Annahme	zeugt	dies	von	einem	Selbstbild	

der	 DuD,	 welche	 Begleitung	 nicht	 nur	 innerhalb	 ihrer	 Gemeinde	 sehen.	 Ein	 weiterer	

ausschlaggebender	 Aspekt	 der	 hohen	 Punktvergabe	 innerhalb	 der	 Selbstsicht	 könnte	

grundlegend	im	Bildungsverständnis	 liegen,	wenn	der	Blick	im	Gegensatz	auf	die	Rolle	

des	Lehrers	bzw.	Leiters	gelenkt	wird.	Hinter	dem	Gedanken	des	Wegbegleiters	steht	ein	

non-formaler	Bildungsprozess,	welcher	vergleichsweise	zu	einem	 formal	organisierten	

Bildungsprozess	innerhalb	eines	Schulsystems	ergebnisoffener	wirkt.	Der	‚Wegbegleiter‘	

unterliegt	 keinen	 gesellschaftlich	 geprägten	 und	 staatlich	 festgelegten	 Regeln	 und	

																																																								
86	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	57	



20	
	

Erwartungen	und	 könnte	 die	Möglichkeit	 des	 entgrenzteren	und	 freieren	Agierens	 als	

passendere	 Grundhaltung	 für	 den	 eigenen	 Dienst	 empfinden.	 Insgesamt	 fielen	 die	

tatsächlich	vergebenen	Punkte	der	Befragten	 für	die	persönliche	Sicht	 im	Blick	auf	die	

Kategorien	 ‚Lehrer/Lehrerin‘,	 ‚Leiter/Leiterin‘	 und	 ‚Prediger/Predigerin‘	 sehr	 gering	

aus.	 Dies	 könnte	 auf	 Grundlage	 des	 eben	 diskutierten	 Aspektes	 der	 non-formalen	

Bildungsarbeit	 geschehen	 sein	 und	 einer	 damit	 einhergehenden	 Bevorzugung	 dieses	

Selbstbildes.	

Mit	80	Punkten	und	am	zweitwichtigsten	sehen	die	Befragten	das	Amt	des	Diakons	bzw.	

der	 Diakonin	 als	 ‚biblisch	 motivierten	 Auftrag‘.	 Ein	 deutlicher	 Auftrag	 zur	

Verkündigung	 ist	der	Missionsbefehl	 in	Mt	28,19-20:	 „Darum	gehet	hin	und	 lehret	alle	

Völker:	Taufet	sie	auf	den	Namen	des	Vaters	und	des	Sohnes	und	des	Heilige	Geistes	und	

lehret	 sie	 halten	 alles,	 was	 ich	 euch	 befohlen	 habe."87	 Mit	 Blick	 auf	 die	 im	 weiteren	

Verlauf	 beschriebenen	 Motivationen	 zur	 Einsegnung	 (vgl.	 Punkt	 4.2.)	 und	 dem	

Mehrwert	des	Diakonseins	(vgl.	Punkt	4.3.)	kommt	der	Aspekt	des	biblisch	motivierten	

Auftrages	in	dieser	starken	Tragweite	jedoch	nicht	mehr	vor.	Dies	lässt	darauf	schließen,	

dass	 die	 Befragten	 das	 Amt	 des	 Diakons	 bzw.	 der	 Diakonin	 generell	 als	 biblische	

Beauftragung	sehen.	Diese	stellt	im	speziellen	Bezug	zur	MDG	jedoch	keine	derart	große	

Bedeutung	dar.	Der	biblisch	motivierte	Auftrag	 ist	 demnach	 für	die	Befragten	 eng	mit	

dem	 Diakonenamt	 im	 Allgemeinen	 verknüpft,	 jedoch	 nicht	 an	 die	 Mitgliedschaft	 und	

Einsegnung	in	die	MDG	gebunden.	Das	Amt	des	Diakons	bzw.	Diakonin	scheint	demnach	

unabhängig	 von	 der	 Einsegnung	 in	 eine	 Gemeinschaft	 zu	 sein.	 Für	 die	 Sicht	 der	

Gemeindeglieder	auf	diese	Kategorie	vergaben	sie	eine	deutlich	niedrigere	Punktzahl	in	

Höhe	 von	 53	 Punkten.	 Ebenfalls	 niedrig	 schätzten	 sie	 die	 Sicht	 der	 Nicht-

Gemeindeglieder	mit	28	Punkten	ein.	Für	die	Gemeindeglieder	liegt	dieser	Aspekt	somit	

auf	dem	dritten	Platz.	Der	hohe	Unterschied	zwischen	Selbstsicht	und	der	Einschätzung	

der	(Nicht-)	Gemeindeglieder	lässt	auf	eine	persönlich	intensivere	Auseinandersetzung	

mit	diesem	Thema	schließen.	Die	Vermutung	einer	geringeren	Auseinandersetzung	der	

Gemeindeglieder	 sowie	 der	 Nicht-Gemeindeglieder	 liegt	 nah.	 Demnach	 scheint	 der	

Aspekt	weniger	eine	nach	außen	hin	sichtbare	Zuschreibung	darzustellen	als	vielmehr	

eine	 innere	 Auseinandersetzung.	 Trotzdem	 wurden	 Punkte	 an	 die	 anderen	 Gruppen	

vergeben.	 Dies	 könnte	 daran	 liegen,	 dass	 die	 DuD	 bei	 den	 Gemeindegliedern	 eine	

																																																								
87	Deutsche	Bibelgesellschaft,	2016,	42	
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persönliche	Auseinandersetzung	mit	biblischen	Berufen	und	Berufungen	vermuten.	Bei	

den	Nicht-Gemeindegliedern	hingegen	könnten	sie	vermuten,	dass	diese	eine	generelle	

Annahme	von	biblisch	motivierten	Aufträgen	für	jedweden	kirchlichen	Beruf	sehen.	

Mit	 60	 Punkten	 bewerteten	 die	 Diakone	 ihre	 persönliche	 Sicht	 auf	 die	 Kategorie	 ‚ist	

verkündigend	tätig‘.	Hingegen	bewerteten	sie	die	Zuschreibung	 ‚Prediger/Predigerin‘	

mit	 nur	 neun	 Punkten.	 Dies	 verdeutlicht	 einen	 klaren	 Unterschied	 zwischen	

verkündigenden	 Tätigkeiten	 eines	 Pfarrers	 und	 eines	 Diakons.	 Unter	 Betrachtung	 der	

weiter	 oben	 geführten	 Diskussion	 zu	 DuD	 als	 Wegbegleiter	 sowie	 einzelner	

Subjektorientierung	der	zu	Begleitenden	scheint	dies	passend	zu	sein.	Weiterhin	könnte	

ein	 Rückschluss	 auf	 eine	 Distanzierung	 der	 DuD	 zu	 Verkündigung	 im	 Sinne	 von	

Kanzelpredigten	gezogen	werden,	wie	sie	für	gewöhnlich	von	Pfarrern	und	Pfarrerinnen	

gehalten	 werden.	 Ebenfalls	 in	 Höhe	 von	 60	 Punkten	 schätzen	 die	 DuD	 die	 Sicht	 der	

Gemeindeglieder.	 Die	 Übereinstimmung	 an	 Punkten	 unterstreicht	 das	 Selbstbild	 der	

DuD	 als	 Verkündiger.	 Sie	 vermuten	 demnach	 eine	 entsprechende	 Außenwirkung	 auf	

Gemeindeglieder,	 welche	 zumeist	 die	 Zielgruppe	 der	 Verkündigungsarbeit	 der	 DuD	

darstellt.	Hinzu	kommt,	dass	DuD	und	Gemeindeglieder	durch	ihre	Nähe	zu	Kirche	und	

ihrem	Verständnis	von	Lehre,	die	Verkündigung	als	hohes	Gut	einschätzen	und	erwarten	

könnten.	 Ein	 großer	Unterschied	 besteht	 zur	 Punktvergabe	 von	 28	 Punkten	 an	Nicht-

Gemeindeglieder.	 Es	 ist	 zu	 vermuten,	 dass	 die	 DuD	 die	 Wahrnehmung	 der	

Verkündigungsarbeit	der	DuD	aus	Sicht	der	Nicht-Gemeindeglieder	so	gering	bewerten,	

da	sie	diese	mit	eben	dieser	Arbeit	weniger	erreichen	als	Gemeindeglieder.	

Als	Zwischenbilanz	kann	festgehalten,	dass	die	drei	Hauptkategorien	der	Selbstsicht	der	

Diakone	 ‚Wegbegleiter	 für	 Menschen‘,	 ‚biblisch	 motivierter	 Auftrag‘	 sowie	 ‚ist	

verkündigend	 tätig‘	 von	 einem	 christlich	 fundierten	 und	 dem	 Menschen	 persönlich	

zugewandten	Bild	eines	Diakons	bzw.	Diakonin	zeugen.	

Mit	 41	 Punkten	 schreiben	 sich	 die	 Diakone	 ‚ein	 hohes	 soziales	 Engagement‘	 zu.	

Insgesamt	 liegt	 diese	 Einschätzung	 im	Mittelfeld	 aller	 gegebenen	 Einschätzungen	 der	

persönlichen	Sicht.	Mit	einer	leicht	höheren	Punktzahl	von	44	Punkten	schätzen	die	DuD	

die	Sicht	der	Gemeindeglieder	ähnlich	ein.	Auffallend	ist	die	hohe	vergebene	Punktzahl	

von	74	Punkten	aus	Sicht	der	Nicht-Gemeindeglieder,	welche	sogleich	die	am	häufigsten	

bewertete	 Kategorie	 dieser	 Gruppe	 darstellt.	 Die	 starke	 Zuweisung	 der	 Nicht-

Gemeindeglieder	 könnte	 von	 Seiten	 der	 Diakone	 ihren	 Grund	 in	 der	 geringer	
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vermuteten	Einsicht	dieser	Personen	in	die	Arbeit	eines	Diakons	bzw.	Diakonin	haben.	

Dadurch	 ist	 eine	 differenzierte	 Einordnung	 von	 eher	 biblischen	 Begrifflichkeiten	 wie	

‚biblisch	motivierter	Auftrag‘	 oder	 ‚ist	 verkündigend	 tätig‘	 eventuell	 schwerer	möglich	

und	wird	 insgesamt	unter	der	Zuschreibung	 ‚hohes	 soziales	Engagement‘	 eingeordnet.	

Die	DuD	sehen	sich	selbst	als	sozial	engagiert	und	stimmen	somit	mit	der	unter	Punkt	

2.1.1.	„Aktueller	Gebrauch	des	Begriffs	 ‚Diakon‘"	aufgeführten	heutigen	Definition	eines	

Diakons	 bzw.	 Diakonin	 als	 „kirchlicher	 Amtsträger,	 der	 in	 einer	 Kirchengemeinde	

karitative	und	soziale	Arbeit	leistet"88,	überein.	

Das	 Diagramm	 unter	 Abb.	 1	 zeigt	 mit	 33	 Punkten	 eine	 mittlere	 Zustimmung	 der	

Zuschreibung	 ‚verbindet	 Lebens-u.	 Arbeitsgemeinschaft‘	 aus	 persönlicher	 Sicht	 der	

DuD.	Dies	zeigt,	dass	ein	Teil	der	DuD	dieser	Aussage	zustimmen,	während	ein	anderer	

darin	keine	Übereinstimmung	für	sich	finden	konnte.	Ausschlaggebend	dafür	könnte	die	

große	 Fülle	 an	 individuellen	 Lebensentwürfen	 sowie	 Menschentypen	 sein,	 welche	

unterschiedlichen	Bedürfnissen	nachgehen.	Die	Befragten,	welche	dieser	Zuschreibung	

zustimmten,	werden	demnach	Personen	 sein,	welchen	eine	Verbindung	 ihres	privaten	

Lebens	mit	dem	der	Arbeit	leichter	als	Einheit	leben	können	bzw.	möchten.	

An	 dieser	 Stelle	 ähnelt	 sich	 die	 Punktevergabe	 mit	 der	 Fremdsicht	 durch	

Gemeindeglieder,	 welchen	 29	 Punkte	 zugeschrieben	 wurden.	 Eine	 Vermutung	 dieser	

Ähnlichkeit	 besteht	 in	 einer	 eventuellen	 Teilhabe	 der	 Gemeindeglieder	 in	 der	

angesprochenen	Lebens-u.	Arbeitsgemeinschaft.	Hinter	dieser	Bezeichnung	verbirgt	sich	

u.a.	das	Teilen	des	persönlichen	Lebens	über	die	reine	Arbeit	hinaus.	Damit	einher	geht	

eine	unscharfe	Trennung	von	Privat-	und	Berufsleben.	Durch	eine	eventuelle	Teilhabe	

einzelner	 Gemeindeglieder	 durch	 bspw.	 Hauskreise	 und	 dadurch	 entstandene	

Freundschaften	könnte	die	Ähnlichkeit	der	vergebenen	Punkte	beider	Gruppen	seinen	

Ursprung	haben.	Mit	13	vergebenen	Punkten	ist	zur	Gruppe	der	Nicht-Gemeindeglieder	

eine	deutliche	Punktedifferenz	feststellbar.	Wie	bereits	in	der	Auswertung	des	Punktes	

‚ist	 verkündigend	 tätig‘	 vermutet,	 könnten	 auch	 an	 dieser	 Stelle	 die	 vergleichsweise	

geringen	Anknüpfungspunkte	zur	Bewertung	dieser	Kategorie	eine	Rolle	für	die	geringe	

Punktzahl	spielen.	

																																																								
88	Duden,	Diakon,	https://www.duden.de/node/32276/revision/32305,	20.01.2021	
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‚Verbindet	Lebens-u.	Arbeitsgemeinschaft‘	 ist	 für	die	Diakone	nicht	 gleichzusetzen	mit	

der	 Aussage	 ‚immer	 im	 Dienst‘,	 da	 diese	 Zuschreibung	 mit	 23	 Punkten	 weniger	

Zustimmung	 erhielt.	 Ob	 der	 vergleichsweise	 geringen	 Punktzahl	 lassen	 sich	 zwei	

Theorien	 über	 das	 Selbstbild	 des	 Diakons	 aufstellen.	 Einerseits	 könnte	 dies	 ein	

Selbstbild	sein,	welches	einen	Blick	für	Privatleben	besitzt	und	sich	dieses	nicht	nehmen	

lässt.	Anderseits	könnte	die	 geringe	Punktzahl	 Indikator	 für	 eine	hohe	Erwartung	von	

Außenstehenden	an	die	Diakone	widerspiegeln,	immer	im	Dienst	zu	sein.	In	diesem	Fall	

wäre	sie	Ausdruck	eines	Wunsches	nach	weniger	diesbezüglicher	Erwartung.	

Eine	 erste	 Ähnlichkeit	 ergibt	 sich	 zwischen	 den	 Gemeindegliedern	 und	 Nicht-

Gemeindegliedern	in	dieser	Kategorie.	Erstere	sind	mit	einer	Punktzahl	von	37	vertreten	

und	vergaben	somit	drei	Punkte	mehr	als	die	Nicht-Gemeindeglieder.	Da	die	Selbstsicht	

der	 Diakone	 in	 dieser	 Zuschreibung	 deutlich	 weniger	 Punkte	 vergab,	 ist	 dies	 ein	

signifikanter	 Unterschied	 zwischen	 dem	 ‚Dienstleister	 Diakon‘	 und	 dem	

Empfängerdieser	 Dienste.	 Die	 Zuschreibung	 ‚immer	 im	 Dienst‘	 enthält	 zwei	

verschiedene	 Sichtweisen.	 Zum	 einen	 könnte	 diese	 Sicht	 der	 Gemeinde-	 bzw.	 Nicht-

Gemeindeglieder	 eine	 Forderung	 darstellen,	 die	 DuD	 stets	 in	 Anspruch	 nehmen	 zu	

können.	 Zum	 anderen	 könnte	 diese	 Wahrnehmung	 mit	 der	 positiven	 Beobachtung	

einhergehen,	 dass	 die	 DuD	 ihr	 Leben	 ganzheitlich	 ihrem	 Beruf	 widmen	 und	 immer	

ansprechbar	zu	sein	scheinen.	Letzteres	wäre	nicht	mit	einer	Forderung	verbunden.	

Mit	 18	 Punkten	 und	 damit	 ebenfalls	 vergleichsweise	 gering	 nehmen	 die	 Diakone	 die	

Zuschreibung	 ‚innovative	 Glaubensvermittlung‘	 wahr.	 Wie	 bereits	 zu	 Beginn	

erläutert,	 sehen	 sich	 die	 DuD	 im	 Gegenzug	 mit	 60	 Punkten	 jedoch	 als	 ‚verkündigend	

tätig‘.	 Dieser	 Unterschied	 vermittelt	 einen	 klaren	 Schwerpunkt	 auf	 Verkündigung,	

welche	 zwar	 innovativ	 gestaltet	 werden	 kann,	 jedoch	 keinen	 Hauptschwerpunkt	

ausmacht.	 Für	 die	 ‚innovative	 Glaubensvermittlung‘	 erhielt	 die	 Gruppe	 der	

Gemeindeglieder	 32	 Punkte	 und	 stellt	 somit	 die	 Gruppe	 der	 mit	 Abstand	 höchsten	

Punktzahl	dar.	Grund	hierfür	könnte	die	Erfahrung	der	DuD	sein,	starke	Wertschätzung	

der	Gemeindeglieder	für	kreative	und	begeisternde	Ideen	zu	erhalten.	

Die	 sehr	 gering	 ausfallende	 Punktzahl	 der	 Nicht-Gemeindeglieder	 hingegen	 könnte	

daher	 entstehen,	 dass	 die	 DuD	 einen	 geringen	 Kontakt	 der	 Nicht-Gemeindeglieder	 zu	

glaubensvermittelnden	Projekten	durch	den	Diakon	bzw.	Diakonin	wahrnehmen.	
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Der	 Gedanke	 des	 ‚Hirten/Hirtin‘	 erhält	 aus	 Sicht	 der	 DuD	 zehn	 Punkte	 und	 somit	

deutlich	 mehr	 Punkte	 als	 die	 Nicht-Gemeindeglieder	 mit	 zwei	 Punkten	 sowie	 die	

Gemeindeglieder	 mit	 einem	 Punkt.	 Das	 Bild	 des	 Hirten	 wird	 zahlreich	 im	 Neuen	

Testament	für	Gleichnisse	und	Bilder	genutzt.	Ebenfalls	im	Alten	Testament	hinterlässt	

es	 Spuren.	 Im	 Allgemeinen	 wird	 es	 u.a.	 mit	 Zuverlässigkeit	 und	 schutzbietenden	

Eigenschaften89,	 sowie	 einer	 Leitungsfunktion	 verbunden90.	 Dies	 ist	 ein	 Bild,	 welches	

häufig	 in	einem	Atemzug	mit	Pfarrern	als	Gemeindeoberhaupt	 in	Verbindung	gebracht	

wird,	 da	 Pastor	 aus	 dem	 Lateinischen	 übersetzt	 Hirte	 bedeutet91.	 Dies	 spiegelt	

gemeinhin	eine	persönliche	Einstellung	wider,	welche	ein	Teil	der	DuD	bei	 sich	 selbst	

wiederfinden.	 Insgesamt	 ist	 dieser	 Gedanke	 jedoch	 nicht	 im	 Vordergrund	 der	 DuD	

abgebildet.	Die	eben	genannten	Eigenschaften	eines	Hirten	können	durchaus	von	außen	

wahrgenommen	werden,	sind	jedoch	vermutlich	erst	nach	einiger	Beobachtungszeit	als	

solche	zu	erkennen.	Da	andere	Zuschreibungen	einfacher	einzuschätzen	sind,	liegt	diese	

Vermutung	als	Begründung	der	geringen	Punktzahlen	der	anderen	Gruppen	nah.	

Im	 Folgenden	 werden	 die	 Kategorien	 ‚Lehrer/Lehrerin‘	 mit	 neun	 Punkten	 und	

‚Leiter/Leiterin‘	 mit	 sechs	 Punkten	 zusammengefasst	 betrachtet.	 Die	 geringe	

Bewertung	divergiert	stark	mit	der	vermuteten	Wahrnehmung	der	Gemeindeglieder	mit	

19	Punkten	und	16	Punkten	in	genannter	Reihenfolge.	Ebenso	ähnelt	sich	die	Bewertung	

der	Gemeindeglieder	mit	denen	der	Nicht-Gemeindeglieder	in	Höhe	von	26	Punkten	für	

‚Lehrer/Lehrerin‘	 und	 18	 Punkten	 für	 ‚Leiter/Leiterin‘.	 Unter	 Berücksichtigung	 der	

anfangs	 diskutierten	 festgelegten	 gesellschaftlichen	 Erwartungen	 und	 Normen	 eines	

Lehrers	oder	Leiters	im	Gegensatz	zu	einem	‚Wegbegleiter‘	ergibt	diese	Bewertung	Sinn.	

Beide	 Zuschreibungen	 gehen	 im	Kern	 von	 einer	 Top-Down-	 Vermittlung	 bzw.	 Leitung	

aus,	 wie	 sie	 vorwiegend	 in	 Schulen	 ihren	 Platz	 findet.	 Hinzu	 kommt	 ein	 all	 jenen	

Zuschreibungen	 innewohnender	 hierarchischer	 Gedanke	 sowie	 ein	 Gedanke	 des	

Vorgebens.	 Ein	 möglicher	 Gedankengang	 der	 DuD,	 welcher	 zu	 diesem	 Ergebnis	 der	

Gemeindeglieder	 und	 Nichtgemeindeglieder	 führt,	 könnte	 durch	 das	 Verständnis	 von	

Glaubensvermittlung	beeinflusst	worden	 sein.	 Eventuell	 könnten	die	DuD	hierauf	 eine	

Sicht	 älterer	 Gemeindeglieder	 vermuten,	 welche	 aus	 ihrer	 persönlichen	

																																																								
89vgl.	Lang,	2010,	https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/46901/,	[20.01.2021],	S.1	
90vgl.	Lang,	2010,	https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/46901/,	[20.01.2021],	S.6	
91	vgl.		Bildungswerk	der	Erzdiözese	Köln	e.V.,	2020,	

https://www.domradio.de/radio/sendungen/kirche2go/kirche2go-pastor,	[14.03.2021]	
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Kindheitserfahrung	 heraus	 den	 Diakon	 bzw.	 Diakonin	 eher	 mit	 einem	 klassischen	

Lehrkörper	 mit	 in	 Schulen	 angewandte	 Lehrmethoden	 verbinden.	 Das	 niedrige	

Punkteergebnis	 der	 Selbstsicht	 der	 Diakone	 hingegen	 lässt	 auf	 eine	 bewusste	

Abgrenzung	 der	 DuD	 zum	 Lehrerdasein	 schließen.	 Grund	 könnte	 ein	 im	 Laufe	 der	

Zeitgewandeltes	 Bild	 des	 Diakons	 bzw.	 Diakonin	 sein,	 welches	 sich	 neu	 ordnet	 und	

schärft.	

Ebenfalls	 mit	 neun	 Punkten	 und	 im	 Gesamtbild	 gering	 bewertet	 schließt	 sich	 aus	

Selbstsicht	 der	 DuD	 die	 Kategorie	 ‚Prediger/Predigerin‘	 an.	 Der	 eben	 angebrachte	

Gedanke	der	innewohnenden	Hierarchie	findet	auch	in	dieser	Kategorie	seinen	Sitz	und	

könnte	womöglich	 ebenfalls	 aus	diesem	Grund	keine	 größere	Rolle	 für	 die	 Selbstsicht	

der	DuD	gespielt	haben.	Auch	das	Phänomen	der	hohen	Punktevergaben	für	die	beiden	

weiteren	Gruppen	wird	an	diesem	Beispiel	erneut	sichtbar,	welche	mit	15	Punkten	der	

Gemeindeglieder	 und	 20	 Punkten	 der	 Nicht-Gemeindeglieder	 erfasst	 werden.	 Im	

Gesamtbild	 mit	 den	 Einordnungen	 der	 beiden	 zuvor	 diskutierten	 Zuschreibungen	

vermuten	die	DuD	eine	etwas	hierarchischere	bzw.	durch	klare	Rollen	geprägte	Sicht	auf	

ihr	Amt,	während	sie	persönlich	derartige	hierarchische	Tendenzen	deutlich	von	sich	zu	

weisen	scheinen.	

Ähnlich	bis	identisch	verlief	die	Punktvergabe	der	Zuschreibung	‚achtet	auf	eine	Work-

Life-Balance‘	 mit	 sieben	 vergebenen	 Punkten	 der	 Selbstwahrnehmung	 der	 DuD	 und	

jeweils	 vier	 Punkten	 für	 die	 übrigen	 Gruppen.	 Es	 kann	 geschlussfolgert	 werden,	 dass	

einige	DuD	 dieses	 Thema	 als	wichtig	 erachteten,	 jedoch	 die	Mehrheit	 deutlich	 andere	

Schwerpunkte	 hervorbrachte.	 Die	 wenigen	 Punkte	 der	 Gemeindeglieder	 sowie	 Nicht-

Gemeindeglieder	 könnten	 einem	 geringen	 Einblick	 in	 eben	 dieses	 Thema	 geschuldet	

sein.	

4.2. Auswertung	 der	 Motivation	 zur	 Einsegnung	 in	 die	

Moritzburger	Diakonengemeinschaft	

Die	 Auswertung	 der	 qualitativen	 Fragen	 wird	 nach	 dem	 Vorgehen	 Mayrings	 für	

strukturierende	 Inhaltsanalyse	 vorgenommen.92	 Hierfür	 werden	 alle	 schriftlichen	

Textantworten	 gesichtet	 und	 in	 für	 die	 Forschungsfrage	 relevante	 Hauptkategorien	

																																																								
92	vgl.	Mayring,	2015,	85	



26	
	

eingeteilt,	welche	sogleich	die	Hauptmotive	darstellen.	Da	nicht	alle	Kategorien	auf	jede	

Frage	gleich	angewandt	werden	können,	werden	für	jede	Frage	ergänzende	Kategorien	

angepasst.	Für	die	Datenanalyse	wurde	das	Programm	MAXQDA	Analytics	pro	zu	Hilfe	

genommen.		

Die	 Frage	 nach	 der	 Motivation	 der	 DuD	 zur	 Einsegnung	 in	 die	 MDG	 ergab	 folgende	

Hauptkategorien:	

Hauptkategorie	 1	 Vernetzung	 und	 Austausch	 umfasst	 alle	 Angaben,	 welche	 auf	

Gemeinschaft	im	Sinne	von	Kontaktpflege	durch	bspw.	Anteilnahme	abzielen,	sowie	den	

Wunsch	nach	Zugehörigkeit	beinhalten.	Ferner	wird	Austausch	als	konkrete	Debatte	zu	

lebensrelevanten	 Themen,	 als	 auch	 als	 persönlicher	 Austausch	 eigener	

Lebenssituationen	 und	 Anteilnahme	 daran	 verstanden.	 Die	 Kategorie	 impliziert	

weiterhin	positive	Äußerungen	zu	regelmäßigen	Treffen	wie	dem	Gemeinschaftstag	und	

der	Konvente.	

	„[...]wollte	ich	gern	den	Kontakt	zur	Gemeinschaft	halten.	[...]Der	Austausch	darüber	war	

mir	wichtig."93,	sowie	nach	einer	Dienst-u.	Lebensgemeinschaft:	

	„Die	Zugehörigkeit	zu	einer	Dienst-	und	Lebensgemeinschaft,	in	einem	Dienst,	den	man	

oft	als	‚Einzelkämpfer´	tut"94.	

Hauptkategorie	 2	 Geistliche	 Gemeinschaft	 und	 Zurüstung	 beinhaltet	 alle	

Äußerungen	 zum	 Wunsch	 nach	 geistlichen	 Impulsen,	 (Fürbitt-)Gebet,	 Rückhalt	 und	

Ermutigung	 durch	 die	 MDG,	 welche	 einen	 hohen	 Beitrag	 zur	 Entscheidung	 für	 eine	

Einsegnung	in	die	MDG	geleistet	haben:	

	„Wichtig	war	mir	das	Aufgehobensein	und	die	geistliche	Heimat	in	einer	Gemeinschaft,	

das	Mittragen	und	Mitgetragensein."95	

Hauptkategorie	3	DiakonIn	als	Amt	und	Titel	 sind	alle	Antworten	zugeteilt,	welche	

durch	das	Tragen	des	Titels	einen	Status	nach	außen	hin	sichtbar	machen	bzw.	welche	

das	am	Amt	an	sich	als	reizvoll	bewerten.	Weiterhin	enthält	sie	alle	Antworten,	welche	

ihren	Fokus	auf	das	Diakonsein	als	Berufung	legen:	
																																																								
93vgl.	Anlage	VIII	P	36	-	Fragebogen	DuD	
94vgl.	Anlage	VIII	P	12	-	Fragebogen	DuD	
95vgl.	Anlage	VIII	P	69-	Fragebogen	DuD	
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„Darüber	 hinaus	 haben	 auch	 der	 Titel	 des	Diakones	 selbst	 und	 die	 damit	 verbundene	

deutlichere	Profilierung	als	jemand,	der	an	Gottes	Werk	mitarbeitet,	eine	große	Rolle	für	

mich	gespielt."96	

„Der	Rückhalt	in	der	Gemeinschaft	und	das	Amt	‚Diakon‘	an	sich."97	

„Nicht	‚nur‘	Gemeindepädagogik	als	Job,	sondern	Diakon	als	Berufung."98.	

Hauptkategorie	 4	Moritzburger	 Diakonengemeinschaft	 als	 Institution	 speist	 sich	

durch	Inhalte,	welche	die	MDG	als	ein	politisches	Organ	mit	Außenwirkung	sowie	einen	

Ort	 begreifen,	 der	 Veränderung	 in	 Kirche	 bewirken	 kann.	 Weiterhin	 beinhaltet	 diese	

Kategorie	 die	 Verbundenheit	 zu	 Moritzburg	 als	 Ort	 und	 den	 dort	 ansässigen	

diakonischen	Einrichtungen:	

„[...]Verbindung	zum	Standort	EHM/	Moritzburg/Diakonenhaus	-	Möglichkeit,	auch	nach	

beruflichen	Veränderungen	immer	Moritzburg	treu	zu	bleiben	[...]"99	

„Kirche	und	Diakonie	mitgestalten	zu	können"100	

Hauptkategorie	5	 Segen	und	Beauftragung	 umfasst	 jegliche	Gedanken	 zu	 Segen	 als	

einen	 besonderen	 Zuspruch,	 sowie	 das	 Gefühl	 einer	 Sendung	 in	 die	 Welt	 durch	 die	

Einsegnung.	Weiterhin	nimmt	sie	Aspekte	der	Nachfolge	Jesu,	der	Vergewisserung	durch	

den	 erteilten	 Segen	 während	 der	 Einsegnung	 zum	 Diakon	 bzw.	 Diakonin	 sowie	 die	

Beauftragung	durch	Gott	auf:		

„Segen	 als	 persönlicher	 Zuspruch	 Gottes	 für	 unser	 Leben	 und	 den	Dienst,	 das	 ist	 und	

bleibt	Motivation	für	die	Arbeit."101	

Hauptkategorie	 6	 Persönliche	 Erfahrung	 stellt	 Prägungen	 und	 Erlebnisse	 mit	 und	

durch	die	Gemeinschaft,	sowohl	vor	als	auch	nach	der	Ausbildungszeit,	dar:	

																																																								
96vgl.	Anlage	VIII	P59	-	Antworten	DuD	
97vgl.	Anlage	VIII	P76	-	Antworten	DuD	
98vgl.	Anlage	VIII	P57	-	Antworten	DuD	
99vgl.	Anlage	VIII	P29	-	Antworten	DuD	
100vgl.	Anlage	VIII	P50	-	Antworten	DuD	
101vgl.	Anlage	VIII	P42	-	Antworten	DuD	
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„Die	 Hauptamtlichen	 die	 mich	 geprägt	 haben,	 waren	 alle	 offenkundig	 Moritzburger	

Diakone.	 Da	 war	 für	 mich	 klar	 dass	 ich	 Diakon	 werden	 will.	 Dass	 das	 mit	 dem	

Religionspädagogenstudium	 zusammenhing,	 hat	 mich	 erst	 in	 zweiter	 Instanz	

interessiert."102	

Hauptkategorie	7	Alumni	beinhaltet	alle	Antworten,	welche	die	MDG	als	Möglichkeit	

sehen,	 Kontakte	 zu	 ehemaligen	 Mitstudierenden	 weiter	 aufrecht	 zu	 erhalten.	 Ferner	

umfasst	 es	 alle	 Aussagen,	 welche	 durch	 den	 Beitritt	 in	 die	 MDG	 etwas	 von	 dem	

zurückgeben	möchten,	was	sie	selbst	während	der	Ausbildung	erhalten	haben:	

„Etwas	 von	 dem	 zurückgeben	 was	 ich	 im	 Studium	 bekommen	 habe,	 war	 neben	 der	

Vernetzung	auch	ein	Argument,	welcher	zum	Eintritt	beigetragen	hat.“103	

„Verbunden	bleiben	mit	Moritzburg	und	ehemaligen	Kommilitonen[...]"104	

Hauptkategorie	 8	 Predigtamt	 beinhaltet	 den	 Vorteil	 des	 Predigtamtes,	 welches	 die	

Mitgliedschaft	in	der	MDG	besitzt:	

„Qualifikation	zum	Predigtamt"105	

																																																								
102	vgl.	Anlage	VIII	P25-	Antworten	DuD	
103	vgl.	Anlage	VIII	P15-	Antworten	DuD	
104	vgl.	Anlage	VIII	P20-	Antworten	DuD	
105	vgl.	Anlage	VIII	P23-	Antworten	DuD	
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Abbildung	2:	Motivation	der	DuD	zur	Einsegnung	in	die	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	

Am	häufigsten	ist	die	Kategorie	‚Vernetzung	und	Austausch‘	mit	29	Antworten	vertreten,	

eng	 gefolgt	 mit	 26	 Nennungen	 von	 ‚Geistliche	 Gemeinschaft	 und	 Zurüstung‘.	 Dies	

spiegelt	 einen	 starken	 Wunsch	 der	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 Einzusegnenden	 nach	

persönlichen	 Kontakten	 wider.	 Mit	 etwas	 größerem	 Abstand	 folgt	 das	 Diakonsein	 als	

‚Amt	 und	Titel‘	mit	 13	Nennungen.	 Einen	 fast	 gleichen	Wert	 erreichen	 die	Kategorien	

‚persönliche	 Erfahrung‘	 und	 ‚Segen	 und	 Beauftragung‘,	 in	 welchen	 eher	 individuelle	

Motive	gesammelt	wurden,	sowie	die	Kategorie	der	vergleichsweise	stärker	sichtbaren	

Motivation	 ‚MDG	 als	 Institution‘	 mit	 jeweils	 zwölf	 Antworten.	 Die	 Motivation	 der	

Befragten,	 Kontakt	 zu	 ihren	 Mitstudierenden	 zu	 halten	 sowie	 etwas	 vom	 Erhaltenen	

zurückzugeben,	 wurde	 in	 der	 Kategorie	 ‚Alumni‘	 zusammengefasst	 und	 erhielt	 zehn	

Nennungen.	Den	Abschluss	bildet	die	erworbene	Kompetenz	des	‚Predigtamtes‘	mit	zwei	

Nennungen.		

Insgesamt	 bilden	 ‚Vernetzung	 und	 Austausch‘	 sowie	 ‚Geistliche	 Gemeinschaft	 und	

Zurüstung‘	die	Hauptmotivationen	zum	Eintritt	in	die	MDG.	Ferner	spiegelt	die	ebenfalls	

nach	 Kontakt	 orientierte	 Kategorie	 ‚Alumni‘	 den	 weiterbestehenden	 Kontakt	 nach	

Ausbildungsabschluss	als	hoch	geschätztes	Gut	wider.	Es	 ist	zu	vermuten,	dass	bereits	

während	 der	 Ausbildungszeit	 positive	 Erfahrungen	 im	 Hinblick	 auf	 Vernetzung	 und	

Austausch	sowie	eine	Stärkung	durch	geistliche	Gemeinschaft	stattgefunden	haben.	Des	
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Weiteren	 verbirgt	 sich	 dahinter	 der	 Gedanke,	 dem	 gelegentlich	 als	 Einzelkämpfer106	

wahrgenommenen	 Beruf	 des	 Gemeindepädagogen	 als	 Gemeinschaft	 zu	 begegnen.	 Es	

lässt	sich	ein	Selbstverständnis	der	DuD	erkennen,	welches	von	Kommunikation	geprägt	

ist	sowie	einem	persönlichen	geistlichen	Leben	stark	nachgeht.	

Es	bleibt	in	der	weiteren	Auswertung	der	übrigen	Fragen	im	Blick	zu	behalten,	ob	sich	

die	 Anfangsmotivation	 zur	 Einsegnung	 tatsächlich	 im	 später	 erfragten	 Mehrwert	

wiederfindet.	 Da	 sich	 die	 übrigen	Kategorien	mit	 ähnlichen	 Punktzahlen	 im	Mittelfeld	

bewegen,	sind	vorerst	keine	weiteren	Beobachtungen	ersichtlich.	

Lediglich	das	Predigtamt	spielt	eine	untergeordnete	Rolle.	Dies	könnte	auf	verschiedene	

Gründe	zurückzuführen	sein.	Diese	untergeordnete	Rolle	könnte	von	einem	Verständnis	

des	Diakons	ausgehen,	welches	sich	vom	Predigtamt	und	dem	implizierten	Gedanken	an	

Pfarrertätigkeiten	 größtenteils	 abgrenzen	 möchte.	 Weiterhin	 besteht	 die	 Möglichkeit,	

dass	die	Art	der	Gestaltung	des	Predigtamtes	nicht	dem	Selbstverständnis	eines	Diakons	

entspricht.	Neben	dem	könnte	 ferner	zum	Zeitpunkt	der	Entscheidung	zur	Einsegnung	

das	Predigtamt	keine	ausschlaggebende	Rolle	gespielt	haben.	Dies	kann	im	Folgenden	in	

der	 Auswertung	 des	 Mehrwerts	 des	 Diakonseins	 unter	 Punkt	 4.3.	 weiter	 betrachtet	

werden.	13	Antworten	gaben	an,	dazu	keine	Meinung	zu	haben	oder	konnten	aufgrund	

des	Ausdrucks	nicht	zugeordnet	werden.		

4.3. Auswertung	des	Mehrwerts	Diakon	bzw.	Diakonin	zu	sein	

4.3.1. Mehrwert	aus	Selbstsicht	der	DuD	

Aufgrund	 einer	 ähnlichen	 Antwortlagewie	 in	 der	 Auswertung	 der	 Motivationen	 zur	

Einsegnung	 im	 vorangegangenen	 Kapitel,	 konnten	 teilweise	 ähnliche	 Hauptkategorien	

gebildet	 werden.	 Demzufolge	 wurden	 diese	 namentlich	 an	 die	 Kategorien	 der	

vorherigen	 Auswertung	 angepasst,	 um	 Überschneidungen	 deutlich	 sichtbarer	 zu	

machen.	 Die	 Beschreibungen	 der	 Kategorien	 können	 wie	 gekennzeichnet	 der	

Auswertung	 der	 Motivationen	 entnommen	 werden107.	 Im	 Folgenden	 werden	 lediglich	

Änderungen	 und	 Anpassungen	 der	 Kategorien	 dargestellt.	 Daneben	 wurden	 ebenfalls	

neue	Kategorien	entwickelt,	welche	vollumfänglich	beschrieben	werden.	
																																																								
106vgl.	Anlage	VIII	P47-	Antworten	DuD	
107	vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
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Hauptkategorie	 1	 Vernetzung	 und	 Austausch108:	 Ausgenommen	 sind	 positive	

Äußerungen	zu	regelmäßigen	Treffen	des	Gemeinschaftstages	und	der	Konvente,	da	sie	

aufgrund	 ihres	 signifikant	 hohen	 Vorkommens	 in	 der	 Kategorie	 ‚regelmäßige	 Treffen‘	

ihren	Platz	finden:	

„Zugehörigkeit	 zu	 einer	 Gemeinschaft,	 ich	 habe	 das	 Gefühl,	 dass	 ich	 Unterstützung	

erfahre	(z.B.	durch	Austausch)"109	

„[...]Schön	war	das	der	Vorsteher	mit	mir	zum	40.	einen	Kaffe	getrunken	hat	und	wir	uns	

ausgetauscht	haben."110	

Hauptkategorie	 2	 Geistliche	 Gemeinschaft	 und	 Zurüstung	 beinhaltet	 alle	

Äußerungen	 zum	 geistlichen	 Leben	wie	 geistliche	 Impulse,	 (Fürbitt-)Gebete,	 Rückhalt	

und	Ermutigung	durch	die	MDG,	welche	als	Mehrwert	wahrgenommen	werden.	

„[...]Gemeinsam	 Gottes	Wort	 und	 den	 eigenen,	 ähnlichen	 aber	 auch	 unterschiedlichen	

(hinsichtlich	liberaler	und	konservativer	Einstellung)	Glauben	miteinander	zu	teilen	und	

zu	erforschen,	ist	für	mich	ein	großer	Mehrwert."111	

„[...]	 Und	 dass	 die	 älteren	 Geschwister	 so	 treu	 für	 uns	 ‚junge‘	 beten	 beeindruckt	 und	

berührt	 mich	 außerordentlich.	 Das	 ehrliche	 Interesse	 aneinander	 und	 die	

Verbundenheit	im	Gebet	gibt	mir	Kraft	und	tut	gut."112	

Hauptkategorie	3	DiakonIn	als	Amt	und	Titel113:	

„Ich	 genieße	 den	 Vertrauensvorschuss	 im	 Kontakt	mit	 denen,	 die	 ich	 eigentlich	 nicht	

kenne"114	

„Titel	als	Repräsentant	(der	Kirche,	der	Gemeinschaft)	nach	außen"115	

Hauptkategorie	4	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	als	Institution116:	

																																																								
108vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
109vgl.	Anlage	VIII	P19-	Antworten	DuD	
110vgl.	Anlage	VIII	P39-	Antworten	DuD	
111vgl.	Anlage	VIII	P56-	Antworten	DuD	
112vgl.	Anlage	VIII	P6-	Antworten	DuD	
113vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
114vgl.	Anlage	VIII	P1-	Antworten	DuD	
115vgl.	Anlage	VIII	P29-	Antworten	DuD	
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„Lobby	innerhalb	der	evlks	[...]"117	

„Durch	die	Verbundenheit	mit	Einzelnen	und	mit	dem	Gesamtwerk	Diakonenhaus"118	

Hauptkategorie	5	Segen	und	Beauftragung119:	

„[...]in	besonderer	Weise	dem	Dienst	Jesu	verpflichtet"120	

„Ich	sehe	ihn	in	der	Gewissheit	berufen,	gesegnet	und	gesandt	zu	sein.	[...]"121	

Hauptkategorie	6	regelmäßige	Treffen	nimmt	alle	Wortmeldungen	zu	einem	explizit	

genannten	Mehrwert	des	jährlich	stattfindenden	Gemeinschaftstages	und	des	mehrmals	

jährlich	stattfindenden	Konventes	auf:	

„[...]	Höhepunkt	für	uns	als	Familie	ist	der	Gemeinschaftstag"122	

„[...]	Anteilnahme	und	Ermutigung	in	Konventen"123	

Hauptkategorie	7	Alumni124:	

„Festhalten	 an	 dem	 Ausbildungsort,	 der	 mir	 maßgeblich	 den	 Weg	 in	 den	 Dienst	

ebnete."125	

„Gemeinschaft	(vor	allem	mit	denen,	die	ich	aus	dem	Studium	her	kenne)	[...]"126	

Hauptkategorie	8	Predigtamt127:	

‘[...]	Qualifikation	zum	Predigtamt"128	

																																																																																																																																																																													
116	vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
117vgl.	Anlage	VIII	P11-	Antworten	DuD	
118vgl.	Anlage	VIII	P74-	Antworten	DuD	
119	vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
120vgl.	Anlage	VIII	P20-	Antworten	DuD	
121vgl.	Anlage	VIII	P6-	Antworten	DuD	
122vgl.	Anlage	VIII	P75-	Antworten	DuD	
123vgl.	Anlage	VIII	P73-	Antworten	DuD	
124	vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
125vgl.	Anlage	VIII	P43-	Antworten	DuD	
126vgl.	Anlage	VIII	P57-	Antworten	DuD	
127	vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
128vgl.	Anlage	VIII	P23	-	Antworten	DuD	
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Hauptkategorie	 9	 Haltung	 der	 Gemeinschaft	 beinhaltet	 Antworten,	 welche	 auf	 die	

Haltung	der	Gemeinschaft	schließen	lassen:	

„Die	Diakon*innen-Gemeinschaft	hat	ein	Profil,	das	sich	mit	‚den	Füßen	auf	der	Erde	und	

mit	dem	Herzen	im	Himmel‘	umschreiben	würde."129	

„Die	 Moritzburger	 Diakon*innen	 sind	 eine	 Gemeinschaft	 für	 sich,	 die	 sich	 aber	 nicht	

verschließt	 sondern	 sich	 durch	 Offenheit,	 Herzlichkeit,	 Hilfsbereitschaft	 und	 Wärme	

auszeichnet."130	

Hauptkategorie	10	generationsübergreifend	umfasst	alle	Äußerungen	des	positiven	

Mehrwerts	der	altersgemischten	Struktur	der	MDG:	

„Ich	profitiere	besonders	von	den	älteren	Geschwistern,	die	ihren	Glauben	leben,	davon	

erzählen	und	viel	Erfahrung	weitergeben."131	(Alter	der	Person	Nr.	38	liegt	zwischen	30	

und	45	Jahren)		

Hauptkategorie	11	Vielfalt	der	Arbeitsfelder	und	Frömmigkeiten	schließt	jedwede	

Äußerungen	zu	eben	dieser	Vielfalt	ein:	

„Gerade	 zum	 Gemeinschaftstag	 kann	 man	 die	 Vielfalt	 gelebten	 Glaubens	 innerhalb	

Sachsens	 kennenlernen.	 Auch	 die	 Ausblicke	 in	 andere	 Landeskirchen	 und	 andere	

Kirchen	in	der	Welt	werden	durch	einzelne	Diakoninnen	und	Diakone	deutlich."132	

„Dabei	 schätze	 ich	es,	dass	Diakone	auch	zunehmend	aus	verschiedenen	Berufsfeldern	

kommen	[...]"133	

Hauptkategorie	12	schwierig	bis	gar	nicht	sind	alle	Antworten	zugeteilt,	welche	den	

Mehrwert	des	Diakonseins	nur	schwer	oder	gar	nicht	entdecken	können.	Trotz	diesen	

Äußerungen	 konnten	 ihre	 Antworten	 teilweise	 gegebenenfalls	 anderen	 Kategorien	

zugeordnet	 werden,	 wenn	 trotz	 dessen	 ein	 Mehrwert	 in	 einem	 bestimmten	 Bereich	

zugesprochen	wurde:	

																																																								
129vgl.	Anlage	VIII	P54-	Antworten	DuD	
130vgl.	Anlage	VIII	P56-	Antworten	DuD	
131vgl.	Anlage	VIII	P38-	Antworten	DuD	
132vgl.	Anlage	VIII	P40-	Antworten	DuD	
133vgl.	Anlage	VIII	P75-	Antworten	DuD	
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„Als	Familie	habend	und	voll	Arbeiten	gehend,	erlebe	ich	die	Gemeinschaft	nicht.“134	

„das	ist	mir	ehrlich	nicht	wirklich	klar	-	sehe	eher	keinen	besonderen	Mehrwert."135	

Die	Kategorie	 ‚persönliche	Erfahrungen‘	 aus	der	Auswertung	der	Motivationen	wird	

bei	dieser	Frage	nicht	bedient,	da	in	dieser	Hinsicht	keine	Aussagen	getroffen	wurden.		

	

Abbildung	3:	Mehrwert	DiakonIn	zu	sein	

Kategorie	 1	 ‚Vernetzung	 und	 Austausch‘	 setzt	 sich	 mit	 61	 Antworten	 als	 stärkste	

Kategorie	 durch.	 Dies	 entspricht	 einer	 Prozentzahl	 von	 74,4%.	 Das	 Gefühl	 der	

Verbundenheit	 sowie	 die	 reale	 Anteilnahme	 gibt	 vielen	 Fragebogenteilnehmern	 Kraft	

für	 das	 eigene	 Schaffen,	 welche	 sie	 in	 der	MDG	 als	 besonderen	Mehrwert	 finden.	Mit	

etwas	 größerem	Abstand	 und	 36	Nennungen	 (44,0%)	 folgt	 ‚Geistliche	Gemeinschaft	

und	Zurüstung‘.	Diese	beiden	Kategorien	als	Spitzenreiter	des	Mehrwertes	zeigen	eine	

deutlich	 positive	Wahrnehmung	 der	MDG	 als	 Ort	 der	 persönlichen	 Begegnung,	 sei	 es	

privat	oder	beruflich.	 Jenes	gilt	selbst	über	das	Berufsende	hinaus.	Dies	zeigt	das	hohe	

Bedürfnis	der	Befragten	sowie	die	Notwendigkeit	nach	Kontakt	unter	Gleichgesinnten.	

																																																								
134vgl.	Anlage	VIII	P39-	Antworten	DuD	
135vgl.	Anlage	VIII	P81-	Antworten	DuD	
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Diesen	Kontakt	scheinen	die	Befragten	in	der	MDG	zu	finden	und	zu	schätzen.	Mit	einem	

kritischen	Blick	sei	jedoch	angemerkt,	dass	die	Stärke	der	eben	diskutierten	Kategorien	

durch	 eine	 gewisse	 soziale	 Erwünschtheit	 an	 Antworten	 unterstützt	werden	 könnten.	

Dies	ändert	 jedoch	nichts	an	der	tiefen	Verwurzelung	und	Identifikation	der	Befragten	

bezüglich	 der	 Kategorien	 und	 deren	 Aussagekraft.	 Auf	 Kategorie	 1	 folgt	 ‚Segen	 und	

Beauftragung‘	 mit	 insgesamt	 zehn	 Nennungen.	 Die	 Kategorie	 belegt	 einerseits	 den	

drittstärksten	 Mehrwert,	 tritt	 jedoch	 durch	 die	 vergleichsweise	 geringe	 Punktzahl	

deutlich	weniger	 in	Erscheinung.	Trotzdessen	obliegt	 ihr	offenbar	 eine	Bedeutsamkeit	

der	Einsegnungshandlung,	dem	Dienst	Jesu	in	besonderer	Weise	verpflichtet	zu	sein136.	

Ferner	 spiegelt	 es	 das	 Berufen-Sein	 in	 den	 Dienst	 als	 eine	 wichtige	 Komponente	 der	

Sicherheit	für	selbigen	wider.	Gepaart	mit	dem	Mehrwert	der	geistlichen	Gemeinschaft	

und	 Zurüstung	 stellt	 diese	 Kategorie	 die	 geistliche	 Komponente	 dennoch	 auf	 einen	

hohen	Rang.	 Allein	 betrachtet	 jedoch	 scheint	 sie	 nur	 für	 relativ	wenige	 der	 Befragten	

den	 Hauptmehrwert	 des	 Diakonseins	 darzustellen.	 Dieser	 Kategorie	 folgt	 mit	 neun	

Nennungen	 die	 des	 ‚regelmäßigen	 Treffens‘.	 Anders	 als	 bei	 der	 Frage	 nach	 den	

Motiven	zur	Einsegnung	wurden	explizit	der	Gemeinschaftstag	sowie	die	Konvente	als	

Mehrwert	 genannt	 und	 somit	 in	 eine	 eigene	 Kategorie	 eingeordnet.	 Diese	 Treffen	

werden	 als	 sehr	 bereichernd	 und	 austauschfördernd	 empfunden	 und	 dienen	 einigen	

Befragten	 zum	 Auftanken	 und	 zur	 Inspiration.	 Möglicherweise	 meinten	 einige	 der	

Befragten	im	Konkreten	eben	diese	Treffen	als	sie	sich	für	den	Mehrwert	der	Vernetzung	

oder	 des	 Austausches	 bzw.	 der	 geistlichen	 Gemeinschaft	 aussprachen.	 Da	 sie	 diese	

jedoch	 nicht	 explizit	 erwähnten,	 können	 sie	 statistisch	 nichtaufgenommen	 und	

ausgewertet	 werden.	 Mit	 acht	 Nennungen	 schließt	 sich	 ‚Alumni‘	 an.	 Diese	

Fragebogenteilnehmer	gingen	explizit	auf	die	Kontakthaltung	mit	Kommilitonen	sowie	

der	Hochschule	bzw.	Ausbildungsstätte	einher.	Diese	Kategorie	zeigt	für	einige	Personen	

die	 Bedeutung	 der	 aktiven	 Zusammenarbeit	 von	 Ausbildungsstätte	 und	

Diakonengemeinschaft.	 Ohne	 diese	 Korrelation	 müssten	 Absolventen	 andere	 Wege	

finden,	um	miteinander	in	Kontakt	zu	bleiben.	

Aufgrund	der	aktiven	Präsenz	der	MDG	bereits	während	des	Studiums	und	des	bereits	

im	 Curriculum	 des	 Studiums	 verankerten	 Pflichtmoduls	 „Gemeinschaft	 Moritzburger	

																																																								
136vgl.	Antworten	VIII	P20-	Fragebogen	DuD	
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Diakone	 und	 Diakoninnen"137	 mitsamt	 der	 verpflichtenden	 Teilnahme	 an	

Gemeinschaftstagen	 sowie	 der	 dringenden	 Bitte	 um	 Teilnahme	 an	 Konventen,	 könnte	

dies	 die	 Bindung	 weiterhin	 stärken.	 Im	 Modulhandbuch	 des	 grundständigen	

Studiengangs	 „Evangelische	 Religions-	 und	 Gemeindepädagogik	 B.A."	 vom	

25.10.2020wird	 darauf	 abzielend	 der	 Kompetenzerwerb	 für	 eben	 dieses	 Modul	

formuliert:	 „...	 können	 somit	den	Dienst	 eines	Diakones/einer	Diakonin	verstehen	und	

beurteilen,	ob	sie	selber	bereit	sind,	das	Amt	einer	Diakonin/eines	Diakons	zu	bekleiden	

(z.B.	Moritzburger	Diakon/in)"138.	

Aufgrund	 dessen	 könnte	 die	 Mitgliedschaft	 in	 der	 MDG	 überhaupt	 bei	 jüngeren	

Personen	verstärkt	in	Fragekommen	bis	hin	zu	gesamten	Semestereinsegnungen.	Diese	

Motivation	wird	an	dieser	Stelle	als	Mehrwert	sichtbar.	Mit	sieben	Nennungen	schließen	

sich	 sowohl	 ‚DiakonIn	 als	 Amt	 und	 Titel‘	 als	 auch	 ‚Moritzburger	

Diakonengemeinschaft	 als	 Institution‘	 an.	 Beide	 Kategorien	 besitzen	 überwiegend	

einen	auf	den	Arbeitskontext	bezogenen	Mehrwert.	

Im	Vergleich	zu	den	 tendenziell	privaten	Mehrwerten	wie	 ‚Vernetzung	und	Austausch‘	

sowie	‚Geistliche	Gemeinschaft	und	Zurüstung‘	fielen	deutlich	weniger	Antworten	unter	

diese	Kategorie.	Für	einige	Befragte	scheint	die	MDG	dennoch	als	Zusammenschluss	mit	

einer	 gewissen	 Autorität,	 Lobby	 sowie	 einem	 Mitspracherecht	 in	 politischen	

Entscheidungen	innerhalb	der	Kirche	zu	sein.		

Fünf	der	Befragten	sehen	den	Mehrwert	 ‚schwierig	bis	gar	nicht‘.	Festgemacht	wurde	

dies	bspw.	an	der	schweren	Teilnahmemöglichkeit	Berufstätiger	an	Angeboten	der	MDG.	

Die	 Mehrheit	 der	 dieser	 Kategorie	 zugeordneten	 Befragten	 begründeten	 ihre	

Einschätzung	 jedoch	 nicht.	 Die	 für	 die	 Frage	 nach	 dem	 Mehrwert	 alleinentstandene	

Kategorie	 ‚Vielfalt	 der	 Arbeitsfelder	 und	 Frömmigkeiten‘	 bildet	 sich	 mit	 vier	

Nennungen	 im	 unteren	 Bereich	 des	 Diagramms	 ab.	 Ihnen	 gemeinsam	 ist	 die	 positive	

Erfahrung,	den	Austausch	trotz	und	wegen	verschiedener	Frömmigkeiten	liberaler	und	

konservativer	 Art	 miteinander	 ins	 Gespräch	 zu	 bringen	 und	 eine	 gegenseitige	

Befruchtung	 zu	 erleben.	 Konkret	 lobend	 wurde	 die	 Debatte	 um	 Homosexualität	 als	

Mehrwert	 erlebt139.	 Ferner	wurde	 der	 Blick	 in	 andere	 Berufsfelder	 aus	 der	 Gemeinde	

																																																								
137	Evangelische	Hochschule	Dresden,	2020,	31	
138	Evangelische	Hochschule	Dresden,	2020,	31	
139vgl.	Anlage	VIII	P40	-	Antworten	DuD	
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hinaus	 als	 Bereicherung	 und	 Stärkung	 für	 die	 eigene	 Sicht	 erfahren140.	 Den	 vorletzten	

Platz	 teilen	 sich	 ‚generationsübergreifend‘	 und	 ‚Haltung	 der	 Gemeinschaft‘	mit	 jeweils	

zwei	 Nennungen.	 Ersteres	 nimmt	 insbesondere	 den	 Aspekt	 des	 Lernens	 von	 älteren	

Geschwistern	 auf,	 welche	 auch	 im	 Leid	 das	 Bild	 eines	 frohen	 Christen	 vermitteln141.	

Zweiteres	 legt	 den	 Schwerpunkt	 auf	 die	 Bodenständigkeit	 der	 Gemeinschaft	 und	 des	

Glaubens	 als	 Herzenssache.	 Dies	 wird	 konkret	 mit	 der	 Betonung	 von	 Offenheit,	

Herzlichkeit	 sowie	Wärme	und	Hilfsbereitschaft	 unterstrichen.	 Trotz	 der	 im	Vergleich	

niedrigen	 Anzahl	 an	 Nennungen	 ist	 dies	 eine	 eigene	 Kategorie,	 die	 keine	 andere	

Kategorie	 in	 ihrem	Kern	 trifft.	Aus	diesem	Grund	wurde	sie	gebildet	und	kann	Anstoß	

zur	Weiterarbeit	geben.	Den	Abschluss	bildet	die	Kategorie	‚Predigtamt‘,	welche	eine	Art	

Kompetenz	durch	die	Einsegnung	beinhaltet.	Mit	einer	Nennung	scheint	dieser	Aspekt	

nur	geringes	Gewicht	zu	besitzen.	

Zusammenfassend	 zeichnet	 das	 Diagramm	 einen	 klaren	 Schwerpunkt	 auf	 sehr	

persönlichen	und	privaten	Aspekten	des	Diakonseins	ab.	Es	zeigt	die	Bedeutsamkeit	von	

Austausch	 und	 Vernetzung	 untereinander	 und	 somit	 den	 Kern	 einer	 Gemeinschaft,	

welche	 nur	 durch	 das	 ihr	 innewohnende	 Gemeinsame	 bestehen	 kann.	 Die	 Befragten	

machen	 ihr	 großes	 Bedürfnis	 an	 Anteilahme	 aneinander	 und	 daraus	 resultierendem	

Wachstum	 deutlich.	 Die	 Gemeinschaft	 ist	 ein	 Ort	 der	 Stärkung.	 Ein	 Großteil	 der	

Befragten	 gibt	 an,	 Kraft	 durch	 die	 Gemeinschaft	 zu	 schöpfen.	 Eine	 klare	 Trennung	

zwischen	 privater	 und	 beruflicher	 Stärkung	 geht	 hierbei	 nicht	 hervor.	 Vielmehr	 wird	

eine	 ganzheitliche	 Stärkung	 deutlich.	 Neben	 diesen	 sehr	 persönlichen	 Einschätzungen	

der	 Befragten	 und	 Hervorhebungen	 aller	 Kontakte	 hebt	 sich	 außerdem	 ein	 leichter	

Mehrwert	 der	 Gemeinschaft	 als	 ein	 Organ	 hervor,	 welches	 Mitspracherecht	 und	

Veränderungsmöglichkeiten	 in	 kirchlichen	 Debatten	 besitzt.	 An	 dieser	 Stelle	wird	 das	

Bild	 einer	 Gemeinschaft	 als	 ein	 ernst	 zu	 nehmender	 Vertreter	 einer	 an	 der	 Basis	

arbeitenden	 Gemeinschaft	 verdeutlicht.	 Der	 zur	 Einsegnung	 verliehene	 Titel	 ‚Diakon‘	

wird	-	 insgesamt	betrachtet	 -	nicht	als	Hauptmehrwert	gesehen.	Da	diesem	Punkt	eine	

eigene	 Frage	 im	 Fragebogen	 zugehörig	 ist,	 wird	 die	 Diskussion	 dessen	 unter	 4.5.	

Auswertung	zur	Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	differenziert	fortgeführt.	

																																																								
140vgl.	Anlage	VIII	P75	-	Antworten	DuD	
141vgl.	Anlage	VIII	P38	-	Antworten	DuD	
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Die	 unter	 4.2.	 Motivation	 zur	 Einsegnung	 offen	 gehaltene	 Frage	 nach	 der	

Übereinstimmung	von	Eintrittsmotiven	und	tatsächlichem	Mehrwert	kann	nun	deutlich	

beantwortet	 werden.	 In	 beiden	 Fragen	 konnten	 die	 Kategorie	 ‚Vernetzung	 und	

Austausch‘	 und	 ‚Geistliche	 Gemeinschaft	 und	 Zurüstung‘	 als	 Hauptkategorien	

herausgearbeitet	werden.	

4.3.2. Mehrwert	in	Korrelation	zum	Alter	

Um	 einen	 exakteren	 Einblick	 in	 die	 Angaben	 des	 Mehrwerts	 des	 Diakonseins	 zu	

gewinnen	 wird	 im	 Folgenden	 das	 unter	 Punkt	 4.3.1	 analysierte	 Diagramm	 erneut	

untersucht.	 Der	 Schwerpunkt	 wird	 auf	 das	 prozentuale	 Aufteilungsverhältnis	 der	

gebildeten	 Kategorien	 auf	 die	 jeweiligen	 Altersgruppen	 gelegt.	 Unter	 Einbeziehung	

dieser	 Darstellung	 können	 genauere	 Aussagen	 über	 eventuelle	 Vorlieben	 bestimmter	

Altersgruppen	sichtbar	gemacht	sowie	differenziertere	Schlüsse	gezogen	werden.	

Die	Altersgruppen	wurden	 in	die	Alterspannen	20-29Jahre	(13	Personen),	30-45	 Jahre	

(43	Personen),	46-59	Jahre	(18	Personen)	und	60-69	Jahre	(8	Personen)	eingeteilt.	Da	

sich	 jede	 Altersgruppe	 aus	 einer	 unterschiedlichen	 Anzahl	 an	 Teilnehmern	

zusammensetzt,	 wurde	 die	 prozentuale	 Darstellung	 pro	 Altersgruppe	 gewählt.	 Die	

angegebenen	Prozente	beziehen	sich	demnach	ausschließlich	auf	die	 jeweilige	Gruppe.	

Auf	die	Angabe	absoluter	Nennungen	pro	Klasse	wird	verzichtet,	da	auf	diese	Weise	das	

Endergebnis	verständlicher	ist.	
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Abbildung	4:	Mehrwert	in	Korrelation	zum	Alter	

92,3%142	der	20-29-Jährigen	 legen	Wert	auf	 ‚Vernetzung	und	Austausch‘,	welche	 sie	 in	

der	MDG	finden.	Sie	sind	damit	die	Altersgruppe,	die	den	größten	Schwerpunkt	auf	diese	

Kategorie	legt.	Auch	wenn	die	übrigen	Altersklassen	hierin	ebenfalls	einen	großen	Wert	

sehen,	 pegelt	 sich	der	Anteil	 an	Nennungen	dieser	Kategorie	 bei	 ihnen	 zwischen	70%	

und	 75%	 ein.	 Damit	 liegen	 alle	 Altersklassen	 bei	 ihrer	 Gewichtung	 der	 Kategorie	

‚Vernetzung	und	Austausch‘	prozentual	deutlich	unter	den	20-29-Jährigen.	Ein	Grund	für	

die	 vermehrten	 Nennungen	 könnten	 der	 Berufseinstieg	 und	 die	 ersten	 Berufsjahre	

darstellen.	Die	MDG	kann	in	dieser	Zeit	eine	besondere	Plattform	des	Austausches	und	

des	 Kontaktes	 sein	 und	 jungen	 Menschen	 darüber	 Sicherheit	 geben.	 Auch	 im	 Punkt	

‚geistliche	 Gemeinschaft‘	 liegen	 die	 20-29-Jährigen	 mit	 53,8%	 aller	 Personen	 ihrer	

Altersgruppe	im	vorderen	Bereich	des	Diagramms.	Der	deutliche	Schwerpunkt	auf	den	

																																																								
142	vgl.	Anlage	IV:	Tabelle	Mehrwert	in	Korrelation	zum	Alter	in	%	
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Berufseinstieg	und	der	Mehrwert	der	MDG	als	Entlastung	für	diesen	Übergang	zeigt	sich	

auch	indirekt	darin,	dass	in	den	anderen	Kategorien	jeweils	nur	eine	Nennung	aus	dieser	

Altersklasse	 zu	 finden	 ist,	 bzw.	 zwei	 in	 der	 Kategorie	 ‚Vielfalt	 der	 Arbeitsfelder	 und	

Frömmigkeiten‘.	In	der	Kategorie	‚Predigtamt‘	ist	die	einzige	Nennung	überhaupt	dieser	

Altersklasse	zuzuordnen	und	scheint	besonders	für	diese	Person	von	hoher	Bedeutung	

zu	sein,	da	es	in	ihre	Situation	besonders	hineinpasst	und	aktuell	zu	sein	scheint.	

15,4%	der	20-29-Jährigen	konnten	einen	Mehrwert	in	der	‚Vielfalt	der	Arbeitsfelder	und	

Frömmigkeiten‘	 entdecken.	 Nur	 bei	 den	 30-45-Jährigen	 wurden	 ebenfalls	 einzelne	

Aussagen	 zu	 dieser	 Kategorie	 getroffen,	 während	 die	 übrigen	 Altersklassen	 keinen	

Nennungen	dazu	hervorbrachten.	Lobend	wurde	hierbei	die	sich	entwickelnde	Vielzahl	

der	 Berufsfelder	 genannt,	 welche	 mittlerweile	 in	 der	 MDG	 existieren.	 Der	 Austausch	

über	Gemeindegrenzen	hinaus	wird	an	dieser	Stelle	als	Stärkung	empfunden143.	

Die	30-45-Jährigen	nennen	mit	72,1%	die	Kategorie	‚Vernetzung	und	Austausch‘,	sowie	

mit	39,5%	die	Kategorie	‚Geistliche	Gemeinschaft‘	am	häufigsten.	

‚Segen	 und	 Beauftragung‘	 sowie	 ‚regelmäßige	 Treffen‘	 sind	 mit	 14%	 die	 beiden	

drittgrößten	 Kategorien.	 In	 der	 Kategorie	 ‚Segen	 und	 Beauftragung‘	 liegen	 sie	 im	

Vergleich	 zu	 den	 60-69-Jährigen	 zwar	 hinter	 diesen,	 es	 haben	 jedoch	 deutlich	 mehr	

Befragte	 der	 30-45-Jährigen	 Aussagen	 getroffen,	 welche	 dieser	 Kategorie	 zuzuordnen	

sind.	Sie	empfinden	den	Mehrwert	überwiegend	in	der	„Ausrichtung	auf	Jesus"144	sowie	

„berufen,	 gesegnet	 und	 gesandt"145	 mit	 vielen	 Gleichgesinnten	 „am	 Reich	 Gottes	 zu	

bauen"146.	

Die	Aussagen	aus	der	Kategorie	 ‚regelmäßige	Treffen‘	machen	deutlich,	dass	sie	neben	

schönen	 Gesprächen147,	 Anteilnahme	 und	 Ermutigung148	 sowie	 der	 Vielfalt	 gelebten	

																																																								
143	vgl.	Anlage	VIII	P75	-	Antworten	DuD		
144	vgl.	Anlage	VIII	P27	-	Antworten	DuD		
145	vgl.	Anlage	VIII	P6	-	Antworten	DuD		
146	vgl.	Anlage	VIII	P6	-	Antworten	DuD		
147	vgl.	Anlage	VIII	P53	-	Antworten	DuD		
148	vgl.	Anlage	VIII	P73	-	Antworten	DuD		
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Glaubens149	 auf	 den	 Gemeinschaftstagen	 besonders	 die	 Attraktivität	 für	 Familien	 mit	

Kindern	und	deren	Freude	auf	das	Ereignis150/151	schätzen.		

‚Alumni‘	und	‚Moritzburger	Gemeinschaft	als	Institution‘	liegen	mit	11,6%	gleichauf	und	

mit	 jeweils	 nur	 einer	 Nennung	 weniger	 als	 die	 letztgenannten	 Kategorien	 auch	 nur	

knapp	hinter	diesen.	Allen	Nennungen	der	Kategorie	‚Alumni‘	ist	die	Verbundenheit	zum	

Ort	 Moritzburg	 sowie	 der	 Wunsch	 nach	 Verbundenheit	 und	 Kontakt	 zu	 im	 Studium	

kennengelernten	Studierenden	und	der	Hochschule	ein	großes	Anliegen	und	wird	durch	

die	Einsegnung	in	die	MDG	als	möglich	gesehen	und	wertgeschätzt.		

Die	 Einordnung	 in	 die	 Kategorie	 ‚Moritzburger	 Gemeinschaft	 als	 Institution‘	 erfolgte	

innerhalb	 dieser	 Altersgruppe	 maßgeblich	 durch	 die	 Äußerung,	 Gemeinschaft	 als	

Lobby152	bzw.	konkret	als	„Lobby	innerhalb	der	evlks"	zu	verstehen153.	Weiterhin	sehen	

die	 Mitglieder	 dieser	 Altersgruppe	 den	 Mehrwert	 in	 der	 „Gemeinschaft	 als	

Innovationsmotor"154.	 Dies	 zeigt	 ein	 vermehrtes	 Interesse	 dieser	 Altersklasse,	 die	

Gemeinschaft	als	ein	politisches	Organ	zu	nutzen	und	sich	nach	außen	hin	diesbezüglich	

zu	zeigen.	

Die	 30-45-Jährigen	 brachten	 als	 einzige	 Altersgruppe,	 wenn	 auch	 nur	 vereinzelt,	 den	

positiven	 Aspekt	 der	 generationsübergreifenden	 Gemeinschaft	 durch	

Erfahrungsweitergabe	der	älteren	Geschwister155	 an.	Keine	der	anderen	Altersgruppen	

gab	 dies	 ebenfalls	 an.	 Eine	 mögliche	 Erklärung	 für	 das	 Zustandekommen	 dieser	

niedrigen	Prozentzahl	 liegt	 in	einem	tatsächlichen	gering	wahrgenommenen	Mehrwert	

der	genrationsübergreifenden	Arbeit	der	MDG.	Dies	steht	jedoch	im	Widerspruch	zu	der	

hohen	 Angabe	 von	 ‚Vernetzung	 und	 Austausch‘	 als	Mehrwert.	 Ein	weiterer	möglicher	

Grund	dafür,	dass	der	Gedanke	des	Mehrwerts	durch	verschiedene	Generationen	nicht	

genannt	wurde,	 könnte	 darin	 bestehen,	 dass	 andere	 Aspekte	während	 des	 Ausfüllens	

des	 Fragebogens	 präsenter	 waren.	 Hätte	 der	 Fragebogen	 eine	 solche	

																																																								
149	vgl.	Anlage	VIII	P40	-	Antworten	DuD		
150	vgl.	Anlage	VIII	P3	-	Antworten	DuD		
151	vgl.	Anlage	VIII	P75	-	Antworten	DuD		
152	vgl.	Anlage	VIII	P25	-	Antworten	DuD		
153vgl.	Anlage	VIII	P11	-	Antworten	DuD		
154	vgl.	Anlage	VIII	P7	-	Antworten	DuD		
155	vgl.	Anlage	VIII	P38	Antworten	DuD		
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Antwortmöglichkeit	 vorgegeben,	 wäre	 der	 prozentuale	 Anteil	 der	 Nennungen	 pro	

Altersgruppe	eventuell	höher	ausgefallen.	

Die	 46-59-Jährigen	 schließen	 sich	 dem	 generellen	 Trend	 an,	 die	 beiden	 Kategorien	

‚Vernetzung	 und	 Austausch‘	 (72,1%)	 sowie	 ‚Geistliche	 Gemeinschaft‘	 (55,6%)	 am	

häufigsten	anzuführen.	Insgesamt	ist	die	Altersgruppe,	welche	den	höchsten	Prozentsatz	

aller	 Gruppen	 in	 der	 Kategorie	 ‚Geistliche	 Gemeinschaft‘	 aufweist.	 Explizite	 Gründe	

hierfür	sind	anhand	der	gegebenen	Antworten	nicht	zu	erkennen.	

Die	 Kategorie	 ‚DiakonIn	 als	 Amt	 und	 Titel‘	 bildet	 für	 diese	 Altersklasse	 den	

drittstärksten	 Mehrwert.	 Der	 Wert	 des	 Titels	 wurde	 insbesondere	 in	

Vertrauensvorschuss	im	Kontakt	mit	fremden	Menschen156	als	auch	in	der	Nutzung	des	

Titels	 zum	Wohl	 von	Menschen	 gesehen157.	 In	 den	 übrigen	 Altersklassen	 spielen	 ‚Amt	

und	Titel‘	vergleichsweise	weniger	eine	Rolle.	Ein	Grund	hierfür	könnte	eventuell	eine	

längere	Berufs-und	Lebenserfahrung	und	damit	verbunden	eine	längere	Erfahrungszeit	

mit	Blick	auf	den	Mehrwert	des	Amtes	und	des	Titels	darstellen.	Dies	könnte	weiterhin	

auf	 vielfältige	 Arbeitsfelder	 zurückzuführen	 sein,	 welche	 innerhalb	 des	 Berufslebens	

bereits	ausprobiert	wurden.	Als	viertstärkste	Kategorie	geht	‚Alumni‘	mit	11,1%	hervor.	

Auffällig	ist	der	Vergleich	mit	der	Altersgruppe	der	60-69-Jährigen.	Letztere	weist	keine	

Nennung	 auf,	 welche	 dieser	 Kategorie	 zugeordnet	 werden	 kann.	 Dies	 könnte	 an	 der	

selbstverständlichen	 Haltung	 zur	 Einsegnung	 in	 diesen	 Jahrgängen	 liegen.	 In	 der	

Altersgruppe	 der	 der	 46-59-Jährigen	 scheint	 eine	 Einsegnung	 nach	 absolvierter	

Ausbildung	 nicht	 mehr	 ein	 so	 starkes	 Selbstverständnis	 aufzuweisen	 wie	 in	 den	

Jahrgängen	 zuvor.	 Aus	 diesem	 Grund	 könnten	 erstmalige	 Äußerungen,	 welche	 den	

Wunsch	nach	einem	weiteren	Kontakt	nach	Moritzburg	zeigen,	in	dieser	Altersklasse	zu	

finden	sein.	Äußerungen	dieser	Art	ziehen	sich	außerdem	ebenfalls	weiterhin	durch	die	

jüngeren	 Generationen.	 Auch	 in	 diesen	 hat	 sich	 das	 Verständnis	 der	

selbstverständlichen	Einsegnung	im	Laufe	der	Zeit	zu	einem	vermehrt	lockeren	Denken	

verändert.	

Auch	bei	den	60-69-Jährigen	 sind	 ‚Vernetzung	und	Austausch‘	 (75,0%)	und	 ‚Geistliche	

Gemeinschaft	und	Zurüstung‘	(37,5%)	die	beiden	mehrheitlich	vertretenen	Kategorien.	

Es	gibt	insgesamt	nur	zwei	weitere	Kategorien,	denen	Antworten	aus	dieser	Altersklasse	
																																																								
156	vgl.	Anlage	VIII	P1	-	Antworten	DuD		
157	vgl.	Anlage	VIII	P66	Antworten	DuD		
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zugeordnet	werden	konnten:	zum	einen	‚regelmäßige	Treffen‘	und	zum	anderen	‚Segen	

und	 Beauftragung‘.	 Auch	 wenn	 die	 wenigen	 Nennungen	 dieser	 Altersklasse	 Aussagen	

insgesamt	schwierig	machen,	bildet	 sie	 in	der	Kategorie	 ‚Segen	und	Beauftragung‘	den	

Spitzenreiter.	 Alleinstellungsmerkmal	 dieser	 Altersgruppe	 ist	 das	Miterleben	 der	 DDR	

und	daraus	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	 folgend	die	Einsegnung	in	selbiger	Zeit.	Dies	

geht	aus	Formulierungen	wie	„Die	Einsegnung	ist	für	mich	der	eigentliche	Abschluss	der	

Ausbildung.	 Zu	 meiner	 Zeit	 gab	 es	 ja	 auch	 keinen	 Abschluss	 als	 Dipl.	

Sozialpädagoge/Sozialarbeiter	 oder	 Dipl.	 Religionspädagoge.	 Mein	 Abschluss	 lautete	

‚Sozialdiakon‘.	 Um	 Diakon	 zu	 sein	 benötigte	 ich	 natürlich	 auch	 die	 Einsegnung	 in	 die	

Diakonengemeinschaft."158,	hervor.	Die	Umstellung	der	Ausbildung	zu	einer	Ausbildung	

mit	Hochschulabschluss	 erfolgte	 erst	 nach	 der	Wende	 am	 01.	 September	 1992159.	 Aus	

der	eben	zitierten	Äußerung	geht	die	Selbstverständlichkeit	der	Einsegnung	nach	einer	

absolvierten	 Ausbildung	 hervor.	 Dieser	 Gedanke	wird	 durch	 die	 Aussage	 „Ausbildung	

und	 das	 daraus	 resultierende	 Diakonsein	 war	 mir	 eine	 Selbstverständlichkeit	 seit	

Beginn	 der	 Ausbildung."160	 nochmals	 verdeutlicht.	 Allen	 acht	 Personen	 dieser	

Altersgruppe	 ist	 weiterhin	 die	 Einsegnung	 nach	 ein	 bis	 drei	 Jahren	 nach	

Ausbildungsabschluss	gemein.	Die	Selbstverständlichkeit	der	Einsegnung	und	die	damit	

verbundene	Beauftragung	zu	dieser	Zeit	könnte	deshalb	trotz	der	schwierigen	Datenlage	

als	 ein	 ausschlaggebender	 Punkt	 für	 die	 deutlich	 hohe	 Nennungsquote	 der	 Kategorie	

‚Segen	und	Beauftragung‘	angesehen	werden.	Daraus	könnte	ein	möglicher	Schluss	auf	

das	 Fehlen	 von	 Nennungen	 in	 der	 Kategorie	 ‚Alumni‘	 abgeleitet	 werden.	 Durch	 die	

Selbstverständlichkeit	 der	 Einsegnung	 war	 das	 Wiedersehen	 der	 anderen	

Auszubildenden	auf	Konventen	und	anderen	Veranstaltungen	der	MDG	naheliegender.	

Aus	diesem	Grund	liegt	der	Gedanke	nah,	dass	sie	diesem	Mehrwert	durch	Äußerungen	

in	der	Kategorie	‚Vernetzung	und	Austausch‘	Ausdruck	verliehen.	

Die	Kategorie	‚schwierig	bis	gar	nicht‘	wurde	lediglich	von	den	Altersgruppen	der	20-29-

Jährigen	mit	7,7%	und	der	30-45-Jährigen	mit	9,3%	in	Anspruch	genommen.	Sie	nehmen	

die	Gemeinschaft	in	ihrem	Alltag	als	Berufstätige	mit	Familie	nicht	wahr161	oder	können	

																																																								
158vgl.	Anlage	VIII	P51	-	Antworten	DuD	
159Ev.-Luth.	 Landeskirche	 Sachsens,	 2017,	 https://engagiert.evlks.de/mitteilungen/mitteilungen-fuer-

haupt-und-ehrenamtliche/mitteilung/news/detail/News/25-jahre-evangelische-hochschule-
moritzburg-1/,	[16.02.2021]	

160	vgl.	Anlage	VIII	P60-	Antworten	DuD	
161	vgl.	Anlage	VIII	P39	-	Antworten	DuD		
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keinen	 Mehrwert	 wahrnehmen162.	 Auffällig	 ist	 das	 Auftreten	 dieser	 Wahrnehmung	

ausschließlich	in	den	jüngeren	Altersklassen.	An	dieser	Stelle	könnte	sich	eine	explizite,	

weiterführende	Forschung	im	Hinblick	auf	die	Verbesserung	des	Mehrwertes	für	junge	

Mitglieder	 der	 MDG	 anschließen,	 um	 noch	 aussagekräftigere	 Daten	 zu	 erhalten.	 Dies	

kann	im	Rahmen	dieser	Arbeit	jedoch	nicht	erfüllt	werden.	

Insgesamt	 ist	 allen	 Altersgruppen	 die	 höchste	 Prozentzahl	 bei	 ‚Vernetzung	 und	

Austausch‘	sowie	als	zweithöchste	Prozentzahl	‚Geistliche	Gemeinschaft	und	Zurüstung‘	

gemein.	 Anschließend	 setzt	 jede	 Altersgruppe	 ihren	 Schwerpunkt	 auf	 einem	 anderen	

Aspekt.	So	nehmen	die	20-29-Jährigen	die	‚Vielfalt	der	Arbeitsfelder	und	Frömmigkeiten‘	

stark	 wahr,	 während	 die	 30-45-Jährigen	 ihren	 Fokus	 mit	 gleichen	 Prozentzahlen	 auf	

‚Segen	und	Beauftragung‘	 sowie	 ‚regelmäßige	Treffen‘	 legen.	Die	46-59-Jährigen	 sehen	

hingegen	auf	Platz	drei	die	Kategorie	‚DiakonIn	als	Amt	und	Titel‘	als	wertvoll,	während	

die	60-69-Jährigen	‚Segen	und	Beauftragung‘	als	wertvoll	betrachten.	An	dieser	Stelle	sei	

jedoch	auf	die	unterschiedliche	Anzahl	an	Befragten	pro	Altersgruppe	hingewiesen.	Da	

die	 stärkste	 Altersgruppe	 die	 der	 30-45-Jährigen	 mit	 43	 Personen	 darstellt,	 ist	 die	

Diversität	der	Antworten	eine	höhere	als	die	der	Altersgruppe	der	60-69-Jährigen	mit	

acht	Personen.	Ob	die	 im	Diagramm	aufgezeigten	Wahrnehmungen	der	Altersgruppen	

dahingehend	 tatsächlich	 so	 weit	 auseinandergehen,	 ist	 daher	 nicht	 eindeutig	

festzustellen.	Um	dies	herauszufinden,	müsste	eine	konkrete	Untersuchung	mit	Blick	auf	

gleiche	Gruppengrößen	durchgeführt	werden.	

4.3.3. Persönliche	Bedeutsamkeit	des	Diakonseins	

Die	 Befragten	 erhielten	 am	 Ende	 des	 Fragebogens	 die	 Aufgabe,	 den	 Satz	 „Mir	 ist	 es	

wichtig/	 nicht	 wichtig	 Diakon/Diakonin	 zu	 sein,	 weil..."	 in	 ihrem	 Sinne	 zu	

vervollständigen.	Die	gegebenen	Antworten	wurden	 in	Kategorien	eingeteilt.	Aufgrund	

von	 Ähnlichkeiten	 mit	 bereits	 für	 andere	 Fragen	 gebildeten	 Kategorien	 wurden	 die	

Kategorienamen	 daraufhin	 angepasst,	 um	 die	 Schnittmengen	 sichtbar	 zu	machen.	 Die	

Beschreibungen	 der	 Kategorien	 können	 wie	 gekennzeichnet	 der	 Auswertung	 der	

Motivationen	 zur	 Einsegnung	 entnommen	 werden.	 Im	 Folgenden	 werden	 lediglich	

Änderungen	 und	 Anpassungen	 dessen	 dargestellt	 sowie	 neu	 gebildete	 Kategorien	

beschrieben.	

																																																								
162	vgl.	Anlage	VIII	P81	-	Antworten	DuD		
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Hauptkategorie	1	Vernetzung	und	Austausch163:	

„Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	ich	Kontakt	zu	Menschen	habe	die	mir	wichtig	

sind	und	denen	ich	wichtig	bin."164	

Hauptkategorie	2	Rolle	und	Profil	fasst	diejenigen	Aussagen	zusammen,	welche	eine	

bestimmte	 diakonische	 Haltung	 betonen	 oder	 in	 der	 Einsegnung	 eine	 besondere	

Schärfung	 des	 geistlichen	 Profils	 bei	 der	 Arbeit	 sehen.	 Weiterhin	 beinhaltet	 sie	

Äußerungen	 zur	 positiven	 Beeinflussung	 von	 Kommunikationsprozessen	 und	

Gesprächsdimensionen,	welche	auf	das	Diakonsein	zurückgeführt	und	als	wichtiges	Gut	

eingeschätzt	werden.	

Ferner	 enthält	 diese	 Kategorie	 Schilderungen	 positiver	 Reaktionen	 von	 Seiten	 der	

Adressaten	der	diakonischen	Arbeit	in	Bezug	auf	den	Titel	‚Diakon‘	bzw.	‚Diakonin‘:	

„...	das	der	eigentliche	Beruf	ist,	obwohl	der	Zugang	nur	über	bestimmte	Berufe	möglich	

ist."165	

„Mir	 ist	es	wichtig,	Diakon/Diakonin	zu	sein,	weil	dadurch	meine	Arbeit	an	der	Schule	

noch	 einmal	 eine	 ganz	 andere	 Dimension	 gewinnt,	 gerade	 auch	 im	 Gespräch	 mit	

Kollegen,	die	nicht	religiös	sind."166	

Hauptkategorie	 3	 Segen,	 Auftrag,	 Vergewisserung167beinhaltet	 hauptsächlich	 die	

unter	 Punkt	 4.2.beschriebenen	 Elemente.	 Stärker	 als	 in	 der	 Kategorie	 ‚Segen	 und	

Beauftragung‘	kommt	in	ihr	jedoch	zusätzlich	die	Vergewisserung	zum	Ausdruck:	

„Wichtig,	 weil	 ich	meine	 Arbeit	 als	 Berufung	 empfinde.	Weil	 ich	weiß,	 dass	 es	 Gottes	

Wille	ist,	mit	den	mir	anvertrauten	Gaben	und	Talenten	mit	an	seinem	Reich	zu	bauen"168	

	

Hauptkategorie	4	Geistliche	Gemeinschaft	und	Zurüstung169:	

																																																								
163vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
164vgl.	Anlage	VIII	P11	-	Antworten	DuD	
165vgl.	Anlage	VIII	P25	-	Antworten	DuD	
166vgl.	Anlage	VIII	P69	-	Antworten	DuD	
167vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
168	vgl.	Anlage	VIII	P21	-	Antworten	DuD	
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„Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	ich	mich	getragen	und	unterstützt	und	begleitet	

weiß	von	meinen	Geschwistern	und	meinem	Herrn	und	Heiland."170	

Hauptkategorie	 5	 Ablehnung	 des	 Titels,	 Ambivalenzen	 umfasst	 alle	 Nennungen,	

welche	den	Titel	an	sich	kritisch	sehen	oder	ihm	ablehnend	gegenüberstehen:	

„Mir	ist	es	nicht	wichtig,	da	nach	inzwischen	vielen	Dienstjahren	kein	Mehrwert	für	mich	

zu	merken	ist."171	

„Mein	Verhältnis	zum	Amt	ist	 im	Moment	ambivalent.	 In	meiner	Kirche	finde	ich	mehr	

Fragen	als	Antworten.	Das	betrifft	auch	das	Ämterverständnis,	das	Ämterverhältnis.	Im	

Moment	müsste	 ich	ehrlicherweise	antworten:	Mir	 ist	es	nicht	wichtig,	Diakon	zu	sein,	

weil	 das	 Diakon	 sein	 oder	 nicht	 sein	 sich	 in	 einem	 Großteil	 meiner	 Arbeit	 nicht	

widerspiegelt."172	

Hauptkategorie	 6	 Diakonenamt	 und	 Tradition	 beinhaltet	 Aussagen,	 welche	 den	

Gedanken	der	 langen	biblischen	Tradition	des	Diakonenamtes	weiterführen	 sowie	die	

Tradition	der	MDG	als	lebendige	Gemeinschaft	auch	in	Zukunft	weitererhalten	möchten.	

Außerdem	 beinhaltet	 sie	 jedwede	 positiven	 Äußerungen	 zur	 Nutzung	 des	

Diakonentitels:	

„Mir	ist	es	wichtig,	Diakon	zu	sein,	weil	diese	große	originelle	Truppe	weiterhin	für	sich	

und	die	Welt	leben	und	funktionieren	soll."173	

„[...]	Ausserdem	bin	ich‚	stolz‘	auf	die	Bezeichnung."174	

„Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakon/	 Diakonie	 zu	 sein,	 weil	 es	 in	 der	 Bibel	 eines	 der	 ältesten	

Ämter	ist,	die	in	der	Urgemeinde	eingesetzt	wurden"175	

																																																																																																																																																																													
169	vgl.	Punkt	4.2.	Auswertung	der	Motivationen	zur	Einsegnung	
170vgl.	Anlage	VIII	P12	-	Antworten	DuD	
171	vgl.	Anlage	VIII	P30	-	Antworten	DuD	
172	vgl.	Anlage	VIII	P4	-	Antworten	DuD	
173	vgl.	Anlage	VIII	P28	-	Antworten	DuD	
174	vgl.	Anlage	VIII	P37	-	Antworten	DuD	
vgl.	Anlage	VIII	175	P31	-	Antworten	DuD	
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In	Hauptkategorie	 7	 Verbindlichkeit	 befinden	 sich	 alle	 Äußerungen	 der	 Befragten,	

welche	 durch	 das	 Diakonenamt	 eine	 höhere	 Verbindlichkeit	 für	 ihre	 Arbeit	 sowie	 für	

ihren	Auftrag	als	Christ	empfinden:	

„Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakonin	 zu	 sein,	 weil	 ich	 dadurch	 noch	 mal	 eine	 andere,	

tiefgreifendere	Verbindlichkeit	für	meine	Arbeit	habe."176	

„Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	ich	damit	einen	Auftrag	verbinde,	den	zwar	alle	

Christen	haben,	aber	nochmal	verbindlicher	beschrieben	ist."177	

Die	 Befragten	 gaben	mit	 25	Nennungen	 ‚Vernetzung	 und	Austausch‘	 als	 bedeutendste	

Kategorie	für	die	Beantwortung	der	Frage	an,	weshalb	es	ihnen	wichtig	sei,	Diakon	bzw.	

Diakonin	zu	sein.	Dies	deckt	sich	mit	der	Auswertung	der	Motivation	zur	Einsegnung	in	

die	 MDG	 sowie	 der	 Auswertung	 des	 Mehrwertes	 Diakon	 bzw.	 Diakonin	 zu	 sein,	 in	

welchen	 sich	 die	 Kategorie	 ebenfalls	 am	 stärksten	 widerspiegelt.	 Vernetzung	 und	

Austausch	 ist	 somit	 zweifelsfrei	 als	 stärkste	 Komponente	 in	 jeglichen	 Bereichen	 der	

MDG	 bestätigt.	Mit	 23	 Nennungen	 schließt	 sich	 ‚Rolle	 und	 Profil‘	 an.	 Jene	 Platzierung	

stellt	 im	Vergleich	zur	Auswertung	der	anderen	Fragen	eine	Besonderheit	dar,	da	sich	

Kategorie	 ‚Vernetzung	 und	 Austausch‘	 stets	 eng	 mit	 der	 Kategorie	 ‚geistliche	

Gemeinschaft	und	Zurüstung‘	verbunden	zeigte.	Letztere	hingegen	findet	ihren	Platz	mit	

18	Punkten	auf	Platz	vier	wieder.	Die	höhere	Quote	von	‚Rolle	und	Profil‘	lassen	auf	eine	

unterschiedliche	 Gewichtung	 der	 Fragen	 nach	 der	 persönlichen	 Wichtigkeit	 des	

Moritzburger	 Diakonseins	 im	 Vergleich	 zu	 Motivation	 zur	 Einsegnung	 und	 Mehrwert	

schließen.	 Die	 überwiegenden	Antworten	 der	 Kategorie	 ‚Rolle	 und	 Profil‘	 beschreiben	

die	 Wichtigkeit	 in	 Blick	 auf	 ihre	 beruflichen	 Tätigkeiten	 und	 die	 erlebten	 positiven	

Einflüsse	 durch	 das	 Diakonsein.	 Dies	 lässt	 die	 Vermutung	 zu,	 dass	 die	 Befragten	

insgesamt	die	erfragte	Wichtigkeit	stärker	aus	dem	beruflichen	Kontext	betrachtet	und	

beantwortet	haben,	als	dies	für	die	anderen	Fragen	der	Fall	war.	Trotz	dessen	begreifen	

einige	 Aussagen	 dieser	 Kategorie	 den	Diakon	 bzw.	 Diakonin	 als	 den	 ursprünglichsten	

Beruf.	Die	 Einsegnung	 in	 die	MDG	wird	 somit	 als	 notwendiger	Aspekt	 betrachtet,	 den	

Beruf	 vollständig	 ausüben	 zu	 können.	 Dies	 impliziert	 unausgesprochen	 eine	

Hervorhebung	einer	profilierteren	Stellung	der	DuD	gegenüber	denen	der	Nicht-DuD.	

																																																								
176	vgl.	Anlage	VIII	P41	-	Antworten	DuD	
177	vgl.	Anlage	VIII	P81	-	Antworten	DuD	
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Die	Nennungen	 von	 ‚Segen,	Auftrag	und	Vergewisserung‘	werden	mit	 19	Punkten	 von	

den	 Befragten	 statistisch	 im	 Mittelfeld	 angesiedelt	 und	 dennoch	 als	 drittwichtigste	

Bedeutung	aufgefasst.	Die	Kategorie	ähnelt	somit	der	unter	Punkt	4.3.1	(Mehrwert	aus	

Sicht	 der	 DuD)	 dargestellten	 Bewertung	 eben	 dieser	 Kategorie,	 wenngleich	 sie	 eine	

etwas	 höhere	 Punktzahl	 aufweist.	 Wie	 bereits	 erwähnt,	 siedelt	 sich	 die	 Kategorie	

‚Geistliche	Gemeinschaft	 und	Zurüstung‘	mit	 18	Punkten	 auf	 dem	vierten	Platz	 an.	 Sie	

besitzt	 somit	 eine	 Wichtigkeit	 hinsichtlich	 des	 Moritzburger	 Diakonseins	 für	 die	

Befragten,	jedoch	scheint	sie	in	den	anderen	Fragen	aufgrund	anderer	Blickwinkel	eine	

höhere	 Bedeutung	 zu	 finden.	 Zehn	 Nennungen	 ließen	 ‚Ablehnung	 des	 Titels	 und	

Ambivalenzen‘	 in	 ihren	Äußerungen	gegenüber	der	Wichtigkeit	zum	Ausdruck	bringen	

und	 führen	 somit	 die	 untersten	 Bewertungen	 an.	 Die	 Befragten	 sehen	 teilweise	 im	

Tragen	 des	 Titels	 ‚Diakon‘	 eine	 Erhöhung,	 welche	 sie	 sich	 nicht	 zu	 eigen	 machen	

möchten.	Des	Weiteren	befürchten	sie	die	Gefahr	einer	Abhängigkeit	von	einem	solchen	

Titel,	welche	ein	authentischer	Christ	nicht	nötig	haben	sollte.	178	Ebenfalls	gering	(mit	

neun	 Nennungen)	 schneidet	 die	 Kategorie	 ‚Diakonenamt	 und	 Tradition‘	 ab.	

Hauptkriterium	 dieser	 Kategorie	 bildet	 die	 biblisch	 begründetet	 Beheimatung	 des	

Diakonenamtes	und	die	damit	einhergehende	Tradition.	Diese	Antworten	lassen	auf	eine	

bibeltreue	 Grundhaltung	 der	 Befragten	 schließen,	 welche	 eine	 solche	 Äußerung	

vornahmen.	Insgesamt	ähnelt	die	Anzahl	der	Nennungen	den	in	der	Kategorie	‚DiakonIn	

als	Amt	und	Titel‘	eingeteilten	Antworten	der	Fragen	nach	‚Motivation	zur	Einsegnung‘	

sowie	 ‚Mehrwert	 DiakonIn	 zu	 sein‘.	 Wenngleich	 die	 Kategorieinhalte	 nicht	 identisch	

sind,	 sind	 doch	 inhaltliche	 Überschneidungen	 vorhanden.	 Mit	 fünf	 Nennungen	 bildet	

‚Verbindlichkeit‘	 den	 Schluss.	 Keine	 der	 anderen	 Fragen	 enthielt	 Antworten	 mit	

speziellem	Fokus	auf	jenen	Aspekt.	Wenngleich	die	Anzahl	der	Nennungen	im	Vergleich	

gering	 ist,	 scheint	 sie	dennoch	ein	 gesondertes	Alleinstellungsmerkmal	 zu	besitzen.	 In	

Blick	 auf	 das	 Alter	 der	 jeweiligen	 Personen	 fällt	 auf,	 dass	 ausschließlich	 die	 30-45-

Jährigen	 und	 die	 60-69-Jährigen	 derartige	 Aussagen	 trafen.	 Wie	 unter	 Punkt	 4.3.2.	

(Mehrwert	 in	 Korrelation	 zum	 Alter)	 bereits	 erwähnt,	 sehen	 die	 60-69-Jährigen	 die	

Einsegnung	 vorwiegend	 als	 Selbstverständlichkeit	 an.	 Der	 Gedanke	 der	

Selbstverständlichkeit	 impliziert	 zeitgleich	 den	 Gedanken	 der	 Verbindlichkeit.	 Die	 30-

45-Jährigen	 hingegen	 unterliegen	 keinem	 offensichtlichen	 Gedanken	 der	

selbstverständlichen	 Einsegnung.	 Ihre	 explizite	 Nennung	 der	 Verbindlichkeit	 könnte	

																																																								
178	vgl.	Anlage	VIII	P63	-	Antworten	DuD	
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ihren	Ursprung	 in	 einem	unterschiedlichen	Blick	haben.	Neben	der	Verbindlichkeit	 an	

Gottes	 Reich	 zu	 arbeiten	 wird	 weiterhin	 der	 Blick	 auf	 eine	 „tiefergreifende	

Verbindlichkeit"179	 der	 Arbeit	 gelenkt.	 Verbindlichkeit	 wird	 gemeinhin	 aus	

unterschiedlichen	Perspektiven	gesehen	und	verstanden	und	bildet	insgesamt	für	einige	

wenige	Befragte	eine	nennenswerte	Bedeutsamkeit.	

	 	

																																																								
179vgl.	Anlage	VIII	P41	-	Antworten	DuD	
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4.4. Auswertung	 des	 Einflusses	 der	 Einsegnung	 auf	 die	

Motivation	zum	Dienst	

Die	 offenen	 Antworten	 der	 Frage	 „Hat	 sich	 durch	 Ihre	 Einsegnung	 zum	 Diakon/	 zur	

Diakonin	 Ihre	 Motivation	 zum	 Dienst	 geändert?"180	 ließen	 sich	 in	 die	 Kategorien	 ‚ja‘,	

‚eher	ja‘,	‚eher	nein‘	und	‚nein‘	einteilen.	

	

Abbildung	5:	Änderung	der	Motivation	zum	Dienst	durch	die	Einsegnung	

Lediglich	neun	der	insgesamt	82	Teilnehmer	stimmten	dieser	Aussage	zweifelsfrei	und	

überzeugt	zu.	Die	Kategorie	ist	somit	die	am	schwächsten	vertretene.	Beweggründe	für	

diese	 Aussage	 sind	 bspw.	 die	 bewusste	 freiwillige	 Verpflichtung,	 welche	 eine	

Verbindlichkeit	 auch	 in	 schwierigen	 Zeiten	 innehat181.	 Weiterhin	 wird	 mehrfach	 die	

Beauftragung182	und	Leitung183	durch	Gott	als	Begründung	angeführt.	Die	Kategorie	‚eher	

ja‘	 ist	 mit	 16	 Nennungen	 etwas	 stärker	 vertreten.	 Im	 Vergleich	 zur	 Kategorie	 ‚ja‘	

beinhaltet	sie	einerseits	deutlich	zustimmende	Tendenzen,	jedoch	nicht	in	der	gleichen	

zweifelsfreien	 Überzeugung.	 Mehr	 als	 Kategorie	 ‚ja‘	 arbeitet	 sie	 spezifische	 Bereiche	

heraus,	 in	welchen	die	geänderte	Motivation	zutrifft.	Als	Beispiel	 sei	 folgende	Antwort	

																																																								
180	vgl.	Anlage	I	-	Antworten	DuD	
181	vgl.	Anlage	VIII	P59	-	Antworten	DuD	
182	vgl.	Anlage	VIII	P33	-	Antworten	DuD	
183	vgl.	Anlage	VIII	P6	-	Antworten	DuD	
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angebracht:	„Nur	in	sofern,	dass	ich	mich	dem	biblischen	Auftrag	noch	ein	Stück	stärker	

und	 intensiver	verpflichtet	 fühle,	auch	dauerhaft."184	Als	weitere	Veränderungen	geben	

die	Befragten	dieser	Kategorie	an,	„Etwas	mutiger	in	der	Verkündigung"185	zu	sein	sowie	

„Sicherheit,	 Rückhalt	 und	 Relation	 im	 täglichen	 Dienst"186.	 Insgesamt	 lässt	 sich	 eine	

Vielzahl	 der	 Antworten	 auf	 eine	 Selbstbewusstseinsstärkung	 durch	 die	 Einsegnung	

zurückführen,	 welche	 eine	 neue	 Motivation	 zur	 Folge	 hat.	 Kategorie	 ‚ja‘	 und	 ‚eher	 ja‘	

machen	gemeinsam	insgesamt	einen	Anteil	von	30,5%	der	Gesamtbefragten	aus	und	ist	

demnach	 den	 übrigen	 Kategorien	 stark	 unterlegen.	 Ähnlich	 wie	 Kategorie	 ‚eher	 ja‘	

beinhaltet	 Kategorie	 ‚eher	 nein‘	 alle	 Antworten,	 welche	 keine	 stark	 vehemente	

Verneinung	 der	 Frage	 zum	 Ausdruck	 bringen,	 jedoch	 die	 deutliche	 Tendenz	 in	 sich	

tragen.	 Unabhängig	 des	 Alters	 begründen	 mehrere	 dieser	 Antworten	 dies	 mit	 einer	

bereits	 vor	 der	 Einsegnung	 vorhandenen	 Motivation187.	 Wenngleich	 einige	 ebenfalls	

betonen,	 durch	 die	 Einsegnung	 eine	 Vergewisserung	 erfahren	 zu	 haben,	 so	 hat	 diese	

nichts	 an	 deren	 Motivation	 zum	 Dienst	 geändert.	 Mit	 40	 Stimmen	 bildet	 ‚nein‘	 mit	

Abstand	 die	 stärkste	 Kategorie.	 Die	 Befragten	 äußerten	 sich	 vehement	 gegen	 eine	

Veränderung	der	Motivation	zum	Dienst	durch	die	Einsegnung.	Vielmehr	waren	auch	sie	

bereits	 vorher	 motiviert188.	 Besonders	 die	 beiden	 jüngsten	 Altersgruppen	 der	 20-29-

Jährigen	 sowie	 der	 30-45-Jährigen	 betrachteten	 „das	 Studium	 nie	 losgelöst	 vom	

Diakonsein"189.	 Weiterhin	 wird	 die	 Ablehnung	 dessen	 durch	 Äußerungen	 wie	 „Nein,	

ehrlicherweise	 würde	 ich	 das	 schlimm	 finden.	 Meine	 Motivation	 entspringt	 zunächst	

meiner	Begeisterung	 für	die	Religionspädagogischen	Arbeit.	 Im	Grunde	 ist	das	 ‚Diakon	

sein‘	eine	Form,	eine	Struktur	für	die	ich	mich	entschieden	habe."190	deutlich.	

Kategorie	‚eher	nein‘	und	‚nein‘	nehmen	insgesamt	einen	Anteil	von	61%	des	Diagramms	

ein.	Die	Einsegnung	in	die	MDG	hat	somit	die	Motivation	zum	Dienst	für	den	Großteil	der	

Befragten	nicht	verändert.	

																																																								
184	vgl.	Anlage	VIII	P12	-	Antworten	DuD	
185	vgl.	Anlage	VIII	P8	-	Antworten	DuD	
186	vgl.	Anlage	VIII	P24	-		Antworten	DuD	
187	vgl.	Anlage	VIII	P14	-	Antworten	DuD	
188	vgl.	Anlage	VIII.	P62;P7	-	Antworten	DuD	
189	vgl.	Anlage	VIII	P25	-	Antworten	DuD	
190	vgl.	Anlage	VIII	P35	-	Antworten	DuD	
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4.5. Auswertung	 zur	 Nutzung	 der	 Bezeichnung	

Diakon/Diakonin	

4.5.1. Selbstauskunft	der	Diakone	und	Diakoninnen	zur	Nutzung	des	Titels	

Die	Befragten	erhielten	die	Aufgabe,	ihren	Gebrauch	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	

zu	 benennen	 und	 zu	 erläutern.	 Auf	 die	 Frage	 hin,	 ob	 die	 Bezeichnung	 genutzt	werde,	

konnten	 in	der	Auswertung	die	Kategorien	 ‚kontinuierlich‘‚	 gelegentlich‘‚	 selten‘	 sowie	

‚nie‘	gebildet	werden.	

	

Abbildung	6:	Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	insgesamt	

Mit	 37	 Nennungen	 (45%)	 gab	 knapp	 die	 Hälfte	 der	 Befragten	 an,	 die	 Bezeichnung	

Diakon	 in	 ihrem	Alltagkontinuierlich	zu	nutzen.	Als	häufigste	Gelegenheit	hierfür	wird	

der	 Titel	 in	 offiziellen	 Schreiben	 wie	 bspw.	 als	 Signatur	 in	 dienstlichen	 Emails191,	

„Ausschreibungen	 von	 Gottesdiensten"192	 sowie	 in	 Veröffentlichungen193	 genutzt.	

																																																								
191	vgl.	Anlage	VIII	P10	-	Antworten	DuD	
192	vgl.	Anlage	VIII	P7	-	Antworten	DuD	
193vgl.	Anlage	VIII	P19	-	Antworten	DuD	

37

12

18

10

5

Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	

insgesamt

kontinuierlich

gelegentlich

selten

nie

keine	Angabe

n=82



53	
	

Weiterhin	 ist	 einigen	 Befragten	 die	 Nutzung	 aufgrund	 der	 Haltung194	 wichtig,	 welche	

durch	 den	 Titel	 nach	 außen	 gezeigt	wird,	 ihrer	 damit	 verbundenen	 persönlichen	 und	

geistlichen	 Identität195	 sowie	 ihre	 Zugehörigkeit	 zu	 einer	 Gemeinschaft196.	 Weiterhin	

wird	 mit	 der	 Bezeichnung	 eine	 höhere	 Verständlichkeit	 der	 eigenen	 Tätigkeit	

verbunden197.	 Insgesamt	 zeigt	die	hohe	Anzahl	 an	Nennungen	 in	dieser	Kategorie	 eine	

ebenfalls	hohe	Verbundenheit	der	Befragten	mit	dem	Titel.	Ein	Großteil	kann	sich	mit	

der	Bezeichnung	identifizieren	und	möchten	dies	nach	außen	hin	sichtbar	zum	Ausdruck	

bringen.	Zwölf	Befragte	gaben	an,	den	Titel	‚gelegentlich‘	zu	nutzen.	Die	Befragten	dieser	

Kategorie	gaben	vorwiegend	an,	den	Titel	nur	in	kirchlichen	Kontexten	zu	nutzen,	da	die	

Bezeichnung	 im	 säkularen	Bereich	kaum	bekannt	 ist198.	 Ferner	wird	vereinzelt	 auf	die	

Bezeichnung	 verzichtet,	 da	 sie	 bei	 Mitarbeitenden	 ohne	 diesen	 Titel	 jedoch	 gleichen	

Aufgabenbereichen	innerhalb	der	Gemeinde	zu	Uneindeutigkeiten	führt199.	18	Personen	

nutzen	die	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	nur	‚selten‘.	Die	betreffenden	Befragten	gaben	

an,	 dass	 die	 Bezeichnung	 in	 ihrem	 Arbeitskontext,	 wie	 bspw.	 dem	 der	 Schule,	

ungebräuchlich	 ist200.	 Weiterhin	 begründen	 sie	 ihre	 Entscheidung	 mit	 der	

Unverständlichkeit	 der	 Bezeichnung201,	 sowie	 dessen	 Veraltung202.	 Die	 Teilnehmer,	

welche	die	Frage	eindeutig	mit	nein	beantworteten,	bilden	mit	zehn	Nennungen	in	der	

Kategorie	 ‚nie‘	 den	 kleinsten	 Anteil.	 Begründet	 wird	 dies	 ebenso	 wie	 bereits	 unter	

Kategorie	 ‚selten‘	 beschrieben.	 Fünf	 Personen	 blieben	 bei	 dieser	 Frage	 ohne	

auswertbare	Angaben.	

Da	die	Kategorie	‚gelegentlich‘	überwiegend	Antworten	enthält,	welche	die	Nutzung	des	

Titels	 bestätigen,	 diese	 jedoch	 speziell	 auf	 den	Kontext	 abstimmen,	 kann	 grundlegend	

eine	positive	Nutzungstendenz	erkannt.	Gemeinsam	mit	Kategorie	‚kontinuierlich‘	bildet	

sie	 den	 größten	 Anteil	 des	 Diagramms.	 Der	 Titel	 scheint	 demzufolge	 für	 die	

Moritzburger	 DuD	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 eine	 Relevanz	 zu	 besitzen.	 Die	 Kritik	 der	

Nichtnutzer	 basiert	 vor	 allem	 auf	 ihrer	 Wahrnehmung,	 dass	 der	 Titel	 ‚Diakon‘	 bzw.	

																																																								
194	vgl.	Anlage	VIII	P33	-	Antworten	DuD	
195	vgl.	Anlage	VIII	P54	-	Antworten	DuD	
196	vgl.	Anlage	VIII	P42	-	Antworten	DuD	
197	vgl.	Anlage	VIII	P77	-	Antworten	DuD	
198	vgl.	Anlage	VIII	P32	-	Antworten	DuD	
199	vgl.	Anlage	VIII	P41	-	Antworten	DuD	
200	vgl.	Anlage	VIII	P21	-	Antworten	DuD	
201	vgl.	Anlage	VIII	P36	-	Antworten	DuD	
202	vgl.	Anlage	VIII	P18	-	Antworten	DuD	
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‚Diakonin‘	 nur	 innerhalb	 der	 Kirche	 auf	 Verständnis	 trifft.	 Unter	 Beachtung	 jener	

Äußerungen	scheint	die	Bezeichnung	in	säkularen	Kontexten	demnach	deutlich	weniger	

verstanden	zu	werden.	Es	stellt	sich	die	Frage,	ob	Diakonsein	eine	Exklusivität	innerhalb	

des	 kirchlichen	 Kontextes	 zugeschrieben	werden	 kann.	Weiterführend	 ergibt	 sich	 die	

Frage,	welches	Bild	die	MDG	nach	außen	vermitteln	möchte.	

4.5.2. Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/	Diakonin	in	Korrelation	zum	Alter	

Um	 Tendenzen	 einzelner	 Altersklassen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Nutzung	 der	 Bezeichnung	

Diakon/Diakonin	 herauszufinden,	 sollen	 eben	 diese	 Altersklassen	 im	 Folgenden	

untersucht	werden.	Hierfür	wird	der	prozentuale	Anteil	der	Nennung	jeder	Altersklasse	

zu	Hilfe	 genommen203.	 Bei	 der	 Sichtung	 der	 Antworten	 fiel	 auf,	 dass	 die	 Nutzung	 des	

Diakonentitels	auf	äußerst	verschiedene	persönliche	Erfahrungen	zurückzuführen	ist.	

Statistisch	sicherere	Ableitungen	können	daher	nur	für	Altersklassen	getroffen	werden,	

welche	 eine	 hohe	 Teilnehmerzahl	 aufweisen	 und	 somit	 Phänomene	 gezielter	

verdeutlichen	 können.	 Da	 die	 Altersklasse	 der	 60-69-Jährigen	 mit	 acht	 berufstätigen	

Teilnehmern	im	Vergleich	zur	Altersklasse	der	30-45-Jährigen	mit	43	Teilnehmern	sehr	

gering	 ist,	 ist	 eine	 repräsentative	 Analyse	 der	 Gruppe	 der	 60-69-Jährigen	 schwer	

möglich.	 Die	 geringe	 Teilnehmerzahl	 dieser	 Altersgruppe	 ist	 auf	 die	 im	 Alter	

abnehmende	Zahl	an	berufstätigen	Diakonen	zurückzuführen,	da	sich	vermutlich	einige	

Personen	bereits	im	Ruhestand	befinden.	Aus	diesem	Grund	werden	sie	in	der	folgenden	

Auswertung	 im	 Vergleich	 zu	 den	 anderen	 Altersklassen	 nicht	 berücksichtigt.	 Zudem	

würden	 ihre	 prozentualen	 Aufteilungen	 auf	 die	 Kategorien	 die	 Relationen	 zu	 den	

anderen	Gruppen	verzerren.	Stattdessen	wird	am	Ende	ein	gesonderter	Blick	auf	diese	

Altersgruppe	vorgenommen,	um	eventuelle	Tendenzen	feststellen	zu	können.	

																																																								
203	vgl.	Anlage	V:	Tabelle	zur	Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	in	Korrelation	zum	Alter	in	%	



55	
	

	

Abbildung	7:	Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	in	Korrelation	zum	Alter	

Alle	 drei	 Altersklassen	 gaben	 als	 stärkste	 Kategorie	 die	 kontinuierliche	 Nutzung	 des	

Titels	an.	Die	30-45-Jährigen	führen	diese	Kategorie	mit	46,5%	an,	dicht	gefolgt	von	der	

Gruppe	der	46-59-Jährigen	mit	einem	ähnlichen	Ergebnis	von	44,4%.	Mit	etwas	Abstand	

bewerten	 die	 20-29-Jährigen	 die	 Nutzung	 mit	 38,5%.	 Anhand	 der	 Begründungen	 der	

jeweiligen	 Altersklassen	 lassen	 sich	 keine	 Ursachen	 für	 die	 die	 leichten	 Unterschiede	

ableiten.	Die	Bezeichnung	Diakon	wird	somit	in	allen	Altersklassen	deutlich	genutzt.	Die	

Nutzung	 des	 Titels	 stellt	 demnach	 keine	 deutlich	 altersabhängige	 Entscheidung	 der	

Befragten	 dar.	 Die	 Kategorie	 ‚gelegentlich‘	 hingegen	weist	 deutliche	 Unterschiede	 auf.	

Während	sich	die	30-45-Jährigen	mit	16,3%	und	die	20-29-Jährigen	mit	15,4%	in	einem	

ähnlichen	 Bereich	 befinden,	 bewerten	 die	 46-59-Jährigen	 diese	 Kategorie	 mit	

5,6%vergleichsweise	 auffällig	 gering.	 Grund	 hierfür	 könnte	 eine	 altersbedingte	

unterschiedlich	 lange	 Erfahrungszeit	 sein.	 Da	 den	 jüngeren	 Generationen	 die	

ausgeprägte	Erfahrung	fehlt,	könnte	die	höhere	gelegentliche	Nutzung	Ausdruck	dessen	

sein.	Die	46-59-Jährigen	hingegen	besitzen	womöglich	bereits	eine	längere	Erfahrung	in	

der	 Nutzung	 des	 Titels	 und	 konnten	 diese	 in	 dieser	 Kategorie	 deshalb	 deutlich	

geschärfter	zum	Ausdruck	bringen.	Die	Kategorie	 ‚selten‘	wird	mit	33,3%	deutlich	von	

der	Gruppe	der	46-59-Jährigen	angeführt.	Diese	Entwicklung	ist	eine	logische	Folge	der	

zuvor	diskutierten	Kategorie.	Diejenigen	Befragten	scheinen	bereits	eine	klare	Haltung	
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zur	Nutzung	des	Titels	zu	besitzen	und	deshalb	weniger	häufig	‚gelegentlich‘	genannt	zu	

haben.	Diese	deutliche	Haltung	findet	in	der	Kategorie	‚selten‘	ihren	Ausdruck.	Es	stellt	

sich	 die	 Frage,	 ob	 eben	 diese	 Personen	 in	 jüngeren	 Jahren	 ein	 anderes	

Nutzungsverhalten	 aufgewiesen	 haben	 und	 aufgrund	 ihrer	 heutigen	 Erfahrung	 eine	

gewisse	Resignation	vorliegt.	Kategorie	‚nie‘	wird	lediglich	von	den	30-45-Jährigen	und	

46-59-Jährigen	 genutzt.	 Erstere	 liegen	 auf	 den	 ersten	 Blick	 mit	 18,6%	 klar	 vor	 der	

nächst	 älteren	 Generation	 mit	 11,1%,	 jedoch	 sind	 sie	 die	 einzige	 Altersgruppe	 mit	

ausgeglichenen	 ähnlichen	 Prozentzahlen	 in	 jeder	 Kategorie,	 ausgenommen	

‚kontinuierlich‘.	 Das	 Ausbleiben	 von	 Nennungen	 der	 20-29-Jährigen	 könnte	 seinen	

Ursprung	 in	 der	 erst	 kürzlich	 zurückliegenden	 Einsegnung	 haben	 und	 einer	 damit	

verbundenen	 Freude,	 den	 Titel	 führen	 zu	 dürfen.	 Insgesamt	 ist	 festzustellen,	 dass	 die	

30-45-Jährigen	das	 ausgeglichenste	Nutzungsverhalten	 besitzen,	während	 sich	 die	 46-

59-Jährigen	am	stärksten	positionieren.	

Innerhalb	der	Altersgruppe	der	60-69-Jährigen	ist	ein	durchmischtes	Nutzungsverhalten	

feststellbar.	 Die	 Tendenz	 zur	 kontinuierlichen	 Nutzung	 des	 Diakonentitels	 wirkt	 sich	

hierbei	mit	 50%	 am	 stärksten	 aus,	während	 sie	 die	 Kategorie	 ‚nie‘	mit	 0%	 bewerten.	

Grund	 für	 diesen	 deutlichen	 Unterschied	 könnte	 in	 ihrer	 Prägung	 der	

Selbstverständlichkeit	der	Einsegnung	liegen.	Diese	könnte	das	Tragen	der	Bezeichnung	

dadurch	stärker	implizieren	als	es	in	anderen	Altersklassen	der	Fall	ist.		
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5. Auswertung	 der	 Befragung	 der	 Nicht-Diakone	 und		

Nicht-Diakoninnen	

Neben	 der	 Befragung	 der	 Moritzburger	 Diakone	 fand	 ebenfalls	 die	 Befragung	 einer	

Vergleichsgruppe	 von	 kirchlich-pädagogischen	Mitarbeitenden	 statt,	 welche	 sich	 nach	

ihrer	Ausbildung	 in	Moritzburg	nicht	 zum	Moritzburger	Diakon	einsegnen	 ließen.	Wie	

bereits	unter	Punkt	3,	Vorstellung	der	Forschung	erklärt,	handelt	es	sich	hierbei	um	eine	

Gruppengröße	 von	 17	 Personen,	 welche	 ihr	 Rollenverständnis	 ihres	 Arbeitsalltages	

darlegen	sollten.	

Im	Folgenden	sollen	die	Antworten	gebündelt	und	diskutiert	werden.	

5.1. Auswertung	der	Selbstsicht	

Die	Befragten	wurden	gebeten	anhand	ihrer	Erfahrung,	Wahrnehmung	oder	Vermutung	

einzuschätzen,	wie	sie	aus	Sicht	von	Adressaten	sowie	von	Nicht-Adressaten	ihrer	Arbeit	

wahrgenommen	 werden.	 Wie	 auch	 unter	 Punkt	 4	 Auswertung	 der	 Ergebnisse	 der	

Befragung	DuD	bereits	für	die	Gruppe	der	Diakone	erwähnt,	zielen	diese	Fragen	im	Kern	

auf	die	Selbsteinschätzung	der	Befragten	ab.	Neben	Erfahrungen	geben	sie	 ihre	eigene	

Reflexion	 dieser	 Außensicht	 auf	 sich	 an.	 Zuletzt	 sollten	 die	 befragten	 Nicht-DuD	 ihre	

persönliche	Sicht	auf	sich	selbst	wiedergeben.	Dies	geschah	bewusst	erst	in	der	letzten	

Frage,	 da	 sie	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 intensiv	 mit	 den	 Antwortmöglichkeiten	 vertraut	

waren.	 Durch	 das	 vorherige	 Beantworten	 der	 anderen	 Wahrnehmungen	 liegt	 die	

Vermutung	 nah,	 währenddessen	 ein	 geschärftes	 Bild	 der	 eigenen	 Sicht	 entwickelt	 zu	

haben.	 Ziel	 ist	 das	 Selbstbild	 der	 Nicht-DuD	 herauszuarbeiten	 und	 dieses	 mit	 den	

Ergebnissen	der	DuD-Gruppe	zu	vergleichen.	

Die	Befragten	erhielten	konkret	folgende	Fragen204:	

1.	 „Wenn	 Sie	 auf	Adressaten/	Adressatinnen	 ihrer	Arbeit	 treffen:	Wie	werden	 Sie	 von	

diesen	wahrgenommen?"	

																																																								
204	vgl.	Anlage	II	-	Fragebogen	Nicht-DuD	
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2.	 „Wenn	 Sie	 auf	 Menschen	 außerhalb	 Ihrer	 Arbeitsstelle	 treffen,	 welche	 nicht	 direkt	

Adressaten/	 Adressatinnen	 ihrer	 Arbeit	 sind,	 wie	 werden	 Sie	 von	 diesen	

wahrgenommen?"	

3.	„Wie	sehen	Sie	sich	persönlich	in	Ihrer	Arbeitsrolle?"	

Zur	 Beantwortung	 standen	 die	 zwölf	 selben	 Antwortmöglichkeiten	 wie	 für	 die	

Befragung	 der	 DuD	 zur	 Verfügung	 (vgl.	 Punkt	 4.1.	 Selbstsicht	 der	 DuD).	 Um	 eine	

Vergleichbarkeit	herzustellen,	wurden	die	vergebenen	Punkte	beider	Kohorten	normiert	

und	in	Prozent	umgerechnet.	

Das	Ergebnis	wird	im	Folgenden	ausgewertet.		

	

Abbildung	8:	Wahrnehmungen	der	DuD	und	Nicht-DuD	aus	Sicht	von...	

Die	 befragten	 Nicht-DuD	 stimmen	mit	 ihren	 Einschätzungen	 sowohl	 in	 Selbstsicht	 als	

auch	in	Fremdeinschätzung	mit	den	ersten	vier	Hauptzuschreibungen	der	DuD	überein.	

Prozentual	sehen	sie	sich	persönlich	mit	30,6%	der	vergebenen	Punkte	am	stärksten	als	

‚Wegbegleiter	 für	Menschen‘.	Aus	Sicht	der	Adressaten	bewerten	sie	diese	Kategorie	

ebenfalls	mit	 den	meisten	 Zuschreibungen.	 Die	 unter	 Punkt	 4.1.	 vermutete	 Erklärung	

der	relativ	hohen	Bedeutungsoffenheit	und	des	Wesens	des	Begriffs	‚Wegbegleiter‘	greift	

auch	an	dieser	Stelle.	Mit	einer	prozentual	niedrigeren	Bewertung	als	die	der	DuD,	aber	
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insgesamt	 ebenfalls	 stark	 auf	 dem	 zweiten	Platz	 angesiedelt,	 verstehen	die	Nicht-DuD	

ihre	Arbeit	als	‚biblisch	motivierten	Auftrag‘.	Unter	Betrachtung	des	Diagramms	ist	ein	

äußerst	ähnliches	Bewertungsschema	zwischen	beiden	Kohorten	sichtbar.	Gleiches	gilt	

für	 die	 Kategorien	 ‚ist	 verkündigend	 tätig‘	 sowie	 ‚hohes	 soziales	 Engagement‘,	

welche	 die	 befragten	 Nicht-DuD	 aus	 ihrer	 Sicht	 jeweils	 mit	 9,4%	 bewerten.	 Ersteres	

wird	 von	 ihnen	 aus	 Sicht	 der	 Adressaten	 ihrer	 Arbeit	 ebenfalls	 mit	 einer	 ähnlichen	

Intensität	 von	 8,2%	 beurteilt,	 während	 sie	 der	 Wahrnehmung	 aus	 Sicht	 der	 Nicht-

Adressaten	 mit	 4,0%	 deutlich	 weniger	 Punkte	 zuschreiben.	 Die	 DuD	 bewerten	 die	

Wahrnehmung	 von	 Nicht-Gemeindegliedern	 ebenfalls	 in	 dieser	 Kategorie	 als	 deutlich	

geringer.	 Einig	 sind	 sich	 beide	 Gruppen	 in	 ihrer	 Selbstsicht	 auf	 ein	 ‚hohes	 soziales	

Engagement‘,	 welches	 insgesamt	 gering	 ausfällt,	 von	 Nicht-Adressaten	 bzw.	 Nicht-

Gemeindegliedern	 jedoch	 als	 signifikant	 hoch	 eingeschätzt	 wird.	 Die	 deutliche	

Ähnlichkeit	 dieser	 ersten	 vier	 Hauptkategorien	 beider	 Kohorten	 zeigt	 eindeutig	 eine	

gleiche	Wahrnehmung	in	der	stärksten	Kategorie.	Daraus	 lässt	sich	schließen,	dass	die	

Selbstwahrnehmung	des	Dienstes	sowie	die	vermutete	Fremdeinschätzung	unabhängig	

von	 einer	 Einsegnung	 zum	 Diakon	 bzw.	 Diakonin	 geschieht.	 Das	 Tragen	 des	

Diakonentitels	spielt	 in	der	Wahrnehmung	im	Vergleich	keine	Rolle.	Ein	Grund	für	das	

gleiche	Ergebnis	könnte	in	der	Prägung	durch	die	Ausbildungsstätte	Moritzburg	liegen.	

Alle	 Befragten	 beider	 Gruppen	 haben	 eine	 Ausbildung	 und	 einen	 erfolgreichen	

Abschluss	 an	 dieser	 Ausbildungsstätte	 gemein.	 Aus	 diesem	 Grund	 lässt	 sich	 auf	 eine	

gleiche	 Prägung	 schließen,	 welche	 innerhalb	 der	 Ausbildungszeit	 stattfand.	 Ebenso	

haben	die	meisten	Befragten	beider	Gruppen	dasselbe	Berufsfeld,	welches	ebenfalls	mit	

seinen	Ansprüchen	und	Diensterfahrungen	ihre	Meinungen	prägt.	Die	Einsegnung	zum	

Diakon	und	das	Wissen	darum	haben	auf	die	persönliche	Wahrnehmung	und	Ausübung	

des	Dienstes	 in	diesen	Punkten	keinen	statistisch	messbaren	Einfluss.	 Im	Blick	auf	die	

weiteren	 Bewertungen	 der	 Nicht-DuD	 ergeben	 sich	 andere	 Schwerpunkte	 der	

Reihenfolge	 als	 aus	 Sicht	 der	 DuD.	 Davon	 wiederum	 ergaben	 sich	 für	 die	 Kategorien	

‚immer	 im	 Dienst‘	 sowie	 ‚innovative	 Glaubensvermittlung‘	 ähnliche	

Zusammensetzungen	 der	 verschiedenen	 Sichtweisen	 wie	 die	 der	 DuD.	 Die	

Zusammensetzungen	 der	 übrigen	 Kategorien	 hingegen	 ergaben	 ein	 unterschiedliches	

Bild.	Auf	diese	Unterschiedlichkeiten	soll	im	Folgenden	speziell	eingegangen	werden.		

In	 der	 Kategorie	 ‚verbindet	 Lebens-	 und	 Arbeitsgemeinschaft‘	wird	 bei	 den	 Nicht-

DuD	 ein	 großer	 Unterschied	 zwischen	 der	 Selbstsicht	 von	 5,9%	 und	 der	 vermuteten	
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Sicht	 der	 Adressaten	 von	 3,5%	 sichtbar,	 während	 die	 vermutete	 Sicht	 der	 Nicht-

Adressaten	mit	5,3%	der	Selbstsicht	der	Nicht-DuD	ähnelt.	Die	Gruppe	der	Moritzburger	

Diakone	 hingegen	 bewertet	 diese	 Kategorie	 aus	 der	 Selbstsicht	 heraus	 ebenfalls	 am	

höchsten,	beurteilt	jedoch	die	beiden	übrigen	Sichten	genau	andersherum.	Unter	Punkt	

4.2.	wurde	 eine	 hohe	Teilhabe	 einzelner	 Gemeindeglieder	 am	persönlichen	 Leben	 der	

DuD	 vermutet.	 Im	Fall	 der	Nicht-DuD	 scheint	 diese	Teilhabe	 geringer	 auszufallen.	Die	

hohe	 Einschätzung	 gegenüber	 der	 Nicht-Adressaten	 könnte	 demnach	 von	 dem	

Gedanken	herrühren,	dass	sie	durch	ihre	persönliche	geringe	Einschätzungsmöglichkeit	

dieses	Aspektes	generell	eine	hohe	Verknüpfung	kirchlicher	Mitarbeitender	in	Bezug	auf	

die	 Verbindung	 von	 Lebens-	 und	 Arbeitsgemeinschaft	 vermuten.	 Aufgrund	 der	

Datenlage	scheinen	die	Nicht-DuD	diese	Verbindung	nach	außen	weniger	zu	zeigen	als	

die	DuD.	Dies	könnte	für	die	Haltung	von	DuD	gegenüber	Nicht-DuD	bedeuten,	dass	die	

DuD	eine	stärkere	Verbindung	zwischen	ihrem	Leben	und	ihrer	Arbeit	verspüren.	Grund	

hierfür	 könnte	 ein	 stärker	 ganzheitlicher	 Gedanke	 der	 Berufung	 sein,	 welcher	 sich	

schwerer	in	Arbeit	nach	Vorschrift	einordnen	lässt.	

Die	 Sicht	 auf	 die	 Zuschreibung	 ‚Lehrer/Lehrerin‘	 wird	 in	 der	 Selbstsicht	 ebenfalls	

unterschiedlich	 wahrgenommen,	 während	 die	 Fremdsichten	 beider	 Gruppen	 ähnlich	

bewertet	wurden.	Während	sich	die	DuD	mit	2,4%	eindeutig	äußerst	gering	als	Lehrer	

wahrnehmen,	 sehen	 sich	 die	 Nicht-DuD	 mit	 8,2%	 eindeutig	 stärker	 als	 solche.	 Unter	

Betrachtung	 der	 derzeit	 ausgeführten	 beruflichen	 Tätigkeit	 bestehen	 beide	 Gruppen	

hauptsächlich	 aus	 Gemeindepädagogen	 und	 Religionslehrern.	 Beide	 Berufe	 sind	 in	

beiden	 Gruppen	 ausgeglichen	 vertreten.	 Ein	 Zustandekommen	 der	 unterschiedlichen	

Zahlen	 aufgrund	 unterschiedlicher	 Berufsverteilung	 ist	 daher	 statistisch	 nicht	

erkennbar.	

Dem	 Lehramt	 wohnt	 ein	 Geist	 gesellschaftlich	 genormter	 Vorstellungen	 von	

Wissensvermittlung	 bei,	 häufig	 gepaart	 mit	 einem	 gewissen	 Hierarchieverständnis.	

Damit	 einher	 geht	 ebenfalls	 die	 höhere	 Identifikation	 der	 Nicht-DuD	 mit	 der	

Zuschreibung	‚Leiter/Leiterin‘.	

Für	 die	 Zuschreibung	 ‚Prediger/Predigerin‘	 vergaben	 die	 Nicht-DuD	 für	 sich	

persönlich	keinen	Punkt.	Die	DuD	hingegen	konnten	dem	zumindest	2,4%	zustimmen.	

Das	könnte	an	der	Qualifikation	zum	Prädikanten	liegen,	welche	durch	die	Einsegnung	

zum	Diakon	zusätzlich	erworben	werden	kann	und	somit	als	Option	präsenter	erscheint	
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als	für	Nicht-DuD.	Trotzdem	liegen	beide	Bewertungen	insgesamt	im	untersten	Bereich	

und	 scheinen	 für	 beide	 Gruppen	 keine	 herausragende	 Bedeutung	 zu	 besitzen.	 Aus	

diesem	Grund	liegt	es	nah,	dass	die	Bewertungen	der	Fremdsicht	der	DuD-Gruppe	höher	

liegen	als	in	der	Gruppe	der	Nicht-DuD.	

In	 der	 Kategorie	 ‚Achtet	 auf	 eine	Work-Life-Balance‘	 ist	 ein	 deutlicher	 Unterschied	

zwischen	DuD	 und	 der	 Nicht-DuD	 zu	 erkennen.	 So	 bewerten	 die	 DuD	 diese	 aus	 ihrer	

persönlichen	 Sicht	 sehr	 gering	mit	 1,8%,	während	 sich	 beide	 Fremdsichten	 unterhalb	

dieses	Wertes	ansiedeln.	Die	Nicht-DuD	vergaben	hingegen	3,5%	der	Punkte,	welche	sie	

ebenfalls	 aus	 Sicht	 der	 Adressaten	 ihrer	 Arbeit	 vermuten.	 Die	 Bewertung	 der	 Nicht-

Adressaten	übersteigt	diesen	Wert	 sogar	 leicht	mit	4,0%.	Die	Nicht-DuD	scheinen	sich	

vergleichsweise	 stärker	 um	 ein	Gleichgewicht	 von	Privatleben	und	Beruf	 zu	 bemühen	

und	dieses	 auch	nach	 außen	 zu	 vermitteln.	Die	DuD	hingegen	 scheinen	dies	 schwerer	

berücksichtigen	 zu	 können.	 Eine	 Vermutung	 hierfür	 könnte	 eine	 diakonisch	 geprägte	

Grundhaltung	sein,	welche	den	Beruf	als	Berufung	und	somit	als	Lebensaufgabe	begreift.	

Dieser	 Gedanke	 kann	 zu	 dem	 Schluss	 führen,	 unabhängig	 von	 vorgegebenen	

Arbeitszeiten	aus	eigener	Motivation	heraus	noch	mehr	leisten	zu	wollen	oder	vielleicht	

sogar	zu	müssen.	Die	Nicht-DuD	hingegen	könnten	sich	dem	weniger	verpflichtet	fühlen,	

da	 sie	 keiner	 Diakonengemeinschaft	 angehören	 und	 sich	 selbst	 nicht	 für	 derartige	

Grundhaltungen	entschieden	haben.	Um	jedoch	eine	genauere	Aussage	darüber	treffen	

zu	 können,	 müsste	 sich	 eine	 weitere	 Forschung	 mit	 höheren	 Teilnehmerzahlen	

anschließen.	

Zuletzt	 ist	 die	 in	 beiden	 Gruppen	 geringe	 Bewertung	 der	 Kategorie	 ‚Hirte/Hirtin‘	 zu	

erwähnen.	Während	sich	die	DuD	mit	2,6%	der	vergebenen	Punkte	als	Hirten	begreifen,	

haben	die	Nicht-DuD	mit	0%	keinerlei	Zugang	zu	diesem	Bild.	Wie	bereits	unter	Punkt	

4diskutiert,	könnte	an	dieser	Stelle	ein	sehr	frommes	Bild	der	Nachfolge	Grund	für	die	

Nennungen	 sein,	 welches	 in	 Moritzburg	 durch	 den	 Hauspsalm	 23	 und	 die	 hohe	

Identifikation	 mit	 selbigem	 verstärkt	 werden	 könnte.	 Nichtsdestotrotz	 vergaben	 die	

Nicht-DuD	 einen	 geringen	 Punktsatz	 an	 die	 Gruppe	 der	 Nicht-Adressaten.	 Dahinter	

könnte	eine	allgemeine	Verbindung	eher	kirchenferner	sozialisierter	Menschen	stehen,	

welche	das	Bild	des	Hirten	allgemein	mit	kirchlichen	Mitarbeitenden	in	Zusammenhang	

sehen.	
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Insgesamt	ist	 in	den	ersten	stärksten	Hauptzuschreibungen	kein	Unterschied	zwischen	

DuD	und	Nicht-DuD	feststellbar.	Erst	danach	werden	Unterschiede	deutlich,	welche	sich	

bei	den	Nicht-DuD	stärker	an	gesellschaftlichen	Normen	orientieren	als	bei	DuD.	

5.2. Attraktivitätssteigerung	 der	 Moritzburger	 Gemeinschaft	

für	Nicht-Diakone	und	Nicht-Diakoninnen	

Um	Fremdsicht	sowie	Wirkung	der	MDG	nach	außen	herauszufiltern	wurden	die	Nicht-

DuD	gebeten,	folgende	Frage	aus	ihrer	Sicht	zu	beantworten:	

„Was	müsste	 eine	 Glaubensgemeinschaft	 wie	 die	Moritzburger	 Diakonengemeinschaft	

bieten,	um	für	Sie	attraktiv	zu	sein?"	

Aus	 den	 gegebenen	 Antworteten	 ließen	 sich	 sieben	 Kategorien	 bilden,	 welche	 im	

Folgenden	vorgestellt	und	diskutiert	werden:	

	

Abbildung	9:	Attraktivitätssteigerung	der	MDG	für	Nicht-Diakoninnen	und	Nicht-Diakone	

Kategorie	 1	 ‚Relevanz	 für	 Glaubensleben‘	 beinhaltet	 alle	 Äußerungen,	 welche	 sich	

von	 einer	 Glaubensgemeinschaft	 wieder	 MDG	 eine	 Relevanz	 für	 ihr	 persönliches	

Glaubensleben	wünschen	würden.	Mit	12	Nennungen	bildet	sie	mit	Abstand	die	stärkste	
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Kategorie.	 Konkret	 erwarten	 diese	 Personen	 ein	 geistliches	 Profil	 der	 Gemeinschaft,	

„Ermutigung	 im	 Glauben	 und	 Leben/Beruf"205,	 bspw.	 durch	 „Regelmäßige	 Treffen,	 bei	

denen	es	einen	geistlichen	Impuls	gibt	und	in	Kleingruppen	füreinander	gebetet	wird."206	

Unter	Betrachtung	des	durch	die	DuD	geäußerten	Mehrwertes	der	Kategorie	‚Geistliche	

Gemeinschaft	und	Zurüstung‘,	finden	sich	an	dieser	Stelle	Ähnlichkeiten.	Für	Motivation	

zur	Einsegnung	sowie	Mehrwert	des	Diakonseins	steht	diese	Kategorie	an	zweiter	Stelle.	

Die	 Nicht-DuD	 setzen	 ähnliche	 Inhalte	 für	 sich	 an	 erste	 Stelle	 und	 bestärken	 somit	

gemeinsam	mit	der	Gruppe	der	DuD	die	große	Bedeutung	dieses	Aspektes.	

Mit	 sechs	 Nennungen	 folgt	 Kategorie	 2‚Relevanz	 für	 den	 Arbeitsalltag‘,	 welche	

Aspekte	der	 stärkeren	 „Begleitung	 im	Berufsleben"207	 sowie	der	 „Stütze	 für	die	Arbeit,	

ohne	eben	weitere	Verpflichtungen	und	Termine"208	aufnimmt.	

‚Offenere/zeitgemäße	 Strukturen‘	 der	 Kategorie	 3	 nimmt	 u.a.	 den	 Wunsch	 nach	

offenen	 Veranstaltungen	 der	 MDG	 auf,	 welche	 ebenso	 für	 außenstehende	 Gäste	

besuchbar	sein	sollten.	Konkret	wird	die	MDG	eher	als	exklusiv	wahrgenommen,	anstatt	

Angebote	 für	nicht	 zum	Diakon	eingesegnete	Gemeindepädagogen	zu	 schaffen,	welche	

zum	 Kennenlernen	 der	 Gemeinschaft	 beitragen	 könnten209.	 Weiterhin	 wir	 die	

Altersstruktur	der	Gemeinschaft	als	ältlich	wahrgenommen.	Die	Befragten	würden	sich	

demnach	eine	Gemeinschaft	wünschen,	in	welcher	auch	in	den	Leitungspositionen	junge	

Vertreter	 anzutreffen	 sind.	 Hingegen	 sehen	 die	 befragten	 DuD	 die	 MDG	 als	 eine	

Gemeinschaft,	 welche	 sich	 u.a.	 durch	 ihre	 Offenheit	 auszeichnet210.	 Fremdsicht	 und	

Selbstsicht	 stimmen	 an	 diesem	 Punkt	 nicht	 überein.	 Diese	 Erkenntnis	 sollte	 der	MDG	

Anreiz	sein,	entsprechenden	Hintergründen	näher	nachzugehen.	

An	 vierter	 Stellemit	 vier	 Nennungen	 und	 somit	 knapp	 25%	 Zuspruch	 der	 gesamten	

Kohorte	bewegt	sich	die	Kategorie	‚Vernetzung	und	Austausch‘.	Die	Befragten	nannten	

lediglich	die	beiden	Begriffe,	ohne	diese	näher	zu	erläutern.	Zu	vermuten	ist	der	Wunsch	

nach	einer	hohen	Vernetzungsstruktur,	welche	die	beiden	ersten	Kategorien	 ‚Relevanz	

für	Glaubensleben‘	und	‚Relevanz	für	den	Arbeitsalltag‘	stärken	könnten.	

																																																								
205	vgl.	Anlage	VIII	P13	-	Antworten	Nicht-DuD	
206	vgl.	Anlage	VIII	P11-	Antworten	Nicht-DuD	
207	vgl.	Anlage	VIII	P15	-	Antworten	Nicht-DuD	
208	vgl.	Anlage	VIII	P3	-	Antworten	Nicht-DuD	
209	vgl.	Anlage	VIII	P8	-	Antworten	Nicht-DuD	
210	vgl.	Anlage	VIII	P56	-	Antworten	DuD		
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Mit	drei	Nennungen	schließt	sich	‚ressourcenschonend‘	an.	Diese	Kategorie	beinhaltet	

u.a.	eine	gesteigerte	Attraktivität	durch	geringere	Mitgliedsbeiträge.211	Da	die	Befragten	

sich	 aufgrund	 eines	 für	 sie	 fehlenden	 Mehrwertes	 bewusst	 gegen	 eine	 Einsegnung	

entschieden	 haben,	 ist	 die	 Kritik	 an	 zu	 hohen	 Mitgliedsbeiträgen	 im	 Vergleich	 zur	

vermuteten	 zu	 geringen	 Gegenleistung	 verständlich.	 Die	 Einschätzung	 der	 DuD	 zu	

diesem	Aspekt	bleibt	offen.	Weiterhin	wird	erwartet,	dass	sich	die	Gemeinschaft	direkt	

vor	Ort	befindet212.	Es	ist	zu	vermuten,	dass	in	diesem	Beispiel	die	physische	Strecke	zu	

gemeinsamen	Treffen	als	zu	weit	empfunden	wird.	Hinter	dieser	Aussage	könnte	Kritik	

an	 zu	 geringer	Wahrnehmung	 der	 entfernter	wohnenden	 Personen	 stehen	 und	 damit	

einhergehend	eine	zu	geringe	Teilhabemöglichkeit	an	Veranstaltungen.	

Mit	 jeweils	 einer	 Nennung	 teilen	 sich	 ‚aktuell	 relevante	 Themen‘	 sowie	 ‚keine	

Einmischung	 in	 Privates‘	 den	 letzten	 Platz.	 Die	 hinter	 diesen	 Aussagen	 jeweils	

stehende	 Person	 würde	 sich	 die	 „Beschäftigung	 mit	 gesellschaftlichen	 Fragen"	 sowie	

„Engagement	in	ethischen	Fragen"213	wünschen.	Daraus	wird	die	Erwartung	nach	einer	

stärkeren	 Übernahme	 von	 Verantwortung	 deutlich,	 welche	 gesellschaftliche	 Relevanz	

besitzt.	Weiterhin	 schwingt	die	Erwartung	nach	deutlicher	Gestaltung	der	Gesellschaft	

auch	 nach	 außen	 sowie	 Präsenz	 innerhalb	 der	 Gesellschaft	 mit.	 Die	 Kategorie	 ‚keine	

Einmischung	 in	 Privates‘	 definiert	 sich	 selbsterklärend.	 Durch	 fehlende	 nähere	

Erläuterungen	 kann	 lediglich	 der	 Unterton	 einer	 Bevormundung	 in	 bestimmten	

Lebensbereichen	erahnt	werden,	welche	aufgrund	persönlicher	Erfahrungen	negativ	mit	

der	MDG	in	Verbindung	gebracht	wurde.	

Die	 Nicht-DuD	 zeichnen	 zusammenfassend	 ein	 Bild	 einer	 Gemeinschaft,	 welche	 sich	

stark	im	Glaubensleben	der	Personen	abbildet	und	innerhalb	der	geistlichen	Begleitung	

Kontinuität	 ausstrahlt.	 Neben	 geistlicher	 Begleitung	 wird	 großer	 Wert	 auf	 eine	

Begleitung	 im	Berufsalltag	gelegt.	Weiterhin	sollte	eine	Gemeinschaft	offene	Kultur	 für	

Gäste	 außerhalb	 einer	 Gemeinschaft	 leben.	 Dies	 fordert	 einerseits	 ein	 modernes	

Strukturdenken	innerhalb	der	Gemeinschaft,	andererseits	eine	sichtbare	Einmischung	in	

relevante	Gesellschaftsdebatten.	

																																																								
211	vgl.	Anlage	VIII	P1	-	Antworten	Nicht-DuD	
212	vgl.	Anlage	VIII	P17	-	Antworten	Nicht-DuD	
213	vgl.	Anlage	VIII	P2	-	Antworten	Nicht-DuD	
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5.3. Beweggründe	 gegen	 eine	 Einsegnung	 zum	

Diakon/Diakonin	

Die	 Befragten	 Nicht-DuD	 wurden	 abschließend	 angehalten,	 folgenden	 Satz	 zu	

vervollständigen:	

„Mir	war	es	bisher	nicht	wichtig	als	Diakon/Diakonin	eingesegnet	zu	sein,	weil..."	

Aus	 den	 Antworten	 ließen	 sich	 Tendenzen	 erkennen,	 welche	 in	 Kategorien	

zusammengefasst	 wurden.	 Aufgrund	 der	 vergleichsweise	 geringen	 Anzahl	 an	

Teilnehmern,	 fielen	 einige	 Aussagen	 sehr	 individuell	 aus	 und	 zeigten	 keine	

Schnittmengen	mit	 weiteren	 Aussagen.	 Diese	 Antworten	 wurden	 unter	 der	 Kategorie	

‚andere	Gründe‘	aufgenommen.	

Im	Folgenden	werden	die	Kategorien	vorgestellt	und	ausgewertet.	

	

Abbildung	10:	Beweggründe	gegen	eine	Einsegnung	zum	Diakon/Diakonin	

Die	höchste	Schnittmenge	mit	sechs	Nennungen	fanden	die	Befragten	in	der	Kategorie	1	

‚andere	Gemeinschaft/Kontakte‘.	Sie	teilen	die	Erfahrung,	auch	ohne	die	MDG	geistliche	

Kontakte	und	geistliche	Gemeinschaft	zu	besitzen,	welche	den	Eintritt	in	die	MDG	für	sie	

unnötig	machen.	 Dies	wird	 aus	 Antworten	wie	 bspw.	 ‘...	 Ich	 in	meiner	 Gemeinde	 eine	
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wertvolle	und	hilfreiche	Glaubensgemeinschaft	gefunden	habe,	mit	Menschen,	die	mich	

geistlich	begleiten,	mit	denen	ich	beten	und	sie	um	Rat	fragen	kann."214und	„...ich	einen	

guten	 christlichen	 Freundeskreis	 habe."215	 deutlich.	 Neben	 der	 Glaubensgemeinschaft	

wird	ebenfalls	die	berufliche	Vernetzung	außerhalb	der	MDG	als	Grund	deutlich:	„...	ich	

auch	so	Kontakt	zu	KollegInnen	haben	kann,	ich	ein	gutes	soziales	Umfeld	habe,	das	mit	

zur	Seite	steht[...]"216.	Auffällig	 ist	der	gelegte	Schwerpunkt	auf	die	Kontaktmöglichkeit,	

auf	welche	sich	die	Befragten	hauptsächlich	beziehen.	Eben	diese	Schwerpunkte	werden	

innerhalb	 der	 Kohorte	 der	 Diakone	 in	 verschiedenen	 Fragen	 durch	 die	 Kategorien	

‚Vernetzung	 und	Austausch‘	 als	 auch	 ‚geistliche	Gemeinschaft	 und	 Zurüstung‘	 deutlich	

als	Hauptgedanken	 bspw.	 des	Mehrwertes	 des	Diakonseins	 benannt.	 Die	 Bezugnahme	

der	 Nicht-DuD	 auf	 eben	 diese	 Aspekte	 zeichnet	 demnach	 ein	 Bild	 der	 MDG,	 welches	

vorrangig	aus	Vernetzung	geistlicher	sowie	beruflicher	Art	besteht	und	wahrgenommen	

wird.	 Dies	 deckt	 sich	 mit	 der	 offensichtlichen	 Eigenwahrnehmung	 der	 eingesegneten	

DuD.	

Die	weiteren	Kategorien	 ‚fehlende	 Zeitgemäßheit‘,	 ‚schlechte	 Erfahrung/Enttäuschung‘	

sowie	 ‚Titel	 nicht	 ausschlaggebend	 für	 Arbeit‘	 erhielten	 jeweils	 zwei	 Nennungen.	 Die	

Kritik	 innerhalb	 der	 erstgenannten	 Kategorie	 bezieht	 sich	 einerseits	 konkret	 darauf,	

dass	 „die	 Glaubens-	 und	 Lebenswelt	 der	 Moritzburger	 Gemeinschaft	 nichts	 mit	 der	

Lebenswelt	 vor	 Ort	 zu	 tun	 hatte."217	 Weiterhin	 wurde	 ein	 Vergleich	 mit	 anderen	

Landeskirchen	aufgeführt,	welcher	darauf	basierend	die	Exklusivität	der	MDG	mit	ihren	

Privilegien	sowie	das	Bild	des	Gemeindepädagogen	in	Frage	stellt	und	als	unzeitgemäß	

einstuft218.	

Als	 äußerst	 persönliche	 Beweggründe	 nennen	 die	 Befragten	 der	 Kategorie	 ‚schlechte	

Erfahrung/	 Enttäuschung‘	 für	 sie	 einschlägige	 Erlebnisse	 mit	 der	 MDG,	 welche	 sie	

negativ	prägten.	Aufgrund	der	unspezifischen	Beschreibungen	können	an	dieser	Stelle	

keine	weiterführenden	Aussagen	getroffen	werden.	Die	Befragten,	deren	Antworten	sich	

in	 Kategorie	 ‚Titel	 nicht	 ausschlaggebend	 für	 Arbeit‘	 befinden,	 sehen	 dies	 als	

ausschlaggebenden	 Punkt	 für	 eine	 Nichteinsegnung.	 Diese	 Aussage	 ist	 ebenfalls	

																																																								
214	vgl.	Anlage	VIII	P11	-	Antworten	Nicht-DuD	
215	vgl.	Anlage	VIII	P5	-	Antworten	Nicht-DuD	
216	vgl.	Anlage	VIII	P2	-	Antworten	Nicht-DuD	
217	vgl.	Anlage	VIII	P7	-	Antworten	Nicht-DuD	
218	vgl.	Anlage	VIII	P17	-	Antworten	Nicht-DuD	
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mehrfach	 in	der	Gruppe	der	befragten	Diakone	 zu	 finden.	Trotz	dessen	empfinden	 sie	

andere	Aspekte	als	so	groß	in	 ihrem	Mehrwert,	dass	sieweiterhin	Mitglied	 in	der	MDG	

bleiben.		

Zusammenfassend	 ist	 zu	 sagen,	 dass	 die	 Trendermittlung	 der	 qualitativen	 Erfragung	

dieses	Punktes	weiterführend	durch	eine	quantitative	Forschung	mit	Blick	auf	die	Nicht-

DuD	gestützt	werden	könnte.	Dies	würde	jedoch	den	Rahmen	dieser	Arbeit	übersteigen.	
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6. Fazit	

Die	vorliegende	Arbeit	beschäftig	 sich	mit	der	Frage	des	Wertes	bzw.	Mehrwertes	des	

Titels	 ‚Diakon‘	 bzw.	 ‚Diakonin‘	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 gegenüber	 eines	 kirchlich-

pädagogischen	 Mitarbeitenden	 sowie	 der	 Selbstsicht	 der	 DuD	 der	 MDG.	 Unter	

Zuhilfenahme	theoretischer	Hintergründe	konnte	in	der	anschließenden	Forschung	ein	

Selbstbild	der	DuD	herausgearbeitet	werden,	welches	stark	vom	Bild	des	Wegbegleiters	

sowie	durch	 verkündigende	Tätigkeiten	 geprägt	 ist.	Weiterhin	betrachten	 sie	 das	Amt	

des	Diakons	bzw.	der	Diakonin	stark	als	biblisch	motiviert	und	schätzen	ihre	Arbeit	als	

stark	sozial	engagiert	ein.	Das	hohe	soziale	Engagement	wird	besonders	stark	durch	die	

seitens	 der	 DuD	 vermuteten	 Wahrnehmungen	 der	 Nicht-Gemeindeglieder	 betont.	

Insgesamt	 fällt	 auf,	 dass	 sich	 die	 Selbstsicht	 der	 DuD	 und	 die	 von	 ihnen	 vermuteten	

Wahrnehmungen	der	Gemeindeglieder	und	Nicht-Gemeindeglieder	 in	vielen	Bereichen	

nicht	decken.	

Die	 Nutzung	 des	 Titel	 ‚Diakon‘	 bzw.	 ‚Diakonin‘	 ist	 generell	 in	 allen	 Altersklassen	

überwiegend	 verbreitet,	 jedoch	 ist	 diese	 nicht	 unumstritten.	 Darin	 zeigt	 sich	 eine	

Reaktion	 auf	 die	 differenzierte	 Gesellschaft	 der	 Postmoderne,	 in	 welcher	 sich	

gesellschaftliche	 Gruppierungen	 mit	 ihrem	 Wissen	 ihren	 Symbolen	 und	 ihrer	

Kommunikationsart	 mehr	 ausdifferenzieren.	 Es	 gibt	 weniger	 allgemein	 verstandene	

Symbole,	 die	 in	 allen	 gesellschaftlichen	 Gruppierungen	 gleichermaßen	 verstanden	

werden,	als	vergleichsweise	im	Deutschland	des	19.	Jhd.	

Weiterhin	wird	 der	 Begriff	 ‚Diakon‘	 bzw.	 ‚Diakonin‘	 nicht	 nur	 von	 den	 verschiedenen	

christlichen	 Konfessionen	 unterschiedlicher	 Bedeutung	 ausgefüllt,	 sondern	 sogar	

innerhalb	 der	 ev.	 Kirche	 existiert	 keine	 eindeutig	 definierte	 Berufsbezeichnung.	 Diese	

unterschiedlichen	 Verständnisse	 und	 Nutzungen	 der	 Bezeichnung	 innerhalb	

verschiedener	 Landeskirchen	 sowie	 Konfessionen	 kann	 zu	 Missverständnissen	 und	

daraus	 folgend	 zu	 einer	 erschwerten	 Kommunikation	 führen.	 Die	 DuD	 sind	 geprägt	

durch	das	Profil,	welches	sie	hinter	dem	Titel	sehen.	Dies	hat	ebenfalls	einen	Einfluss	auf	

deren	Arbeitshaltung.	

Weiterhin	 weisen	 die	 Forschungsergebnisse	 Parallelen	 zur	 anfänglich	 geführten	

historischen-theologischen	 Betrachtung	 des	 Diakonats	 auf.	 Die	 unter	 Wichern	
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eingesetzten	„Gehülfen“219	begleiteten	Zöglinge	ganztätig	sowie	in	allen	Lebensbereichen	

und	standen	ihnen	darin	mit	ihrer	Erfahrung	zur	Seite.	Die	heutige	starke	Selbstsicht	der	

DuD	als	Wegbegleiter	hält	ebenfalls	am	Gedanken	des	non-formalen	Bildungsprozesses	

sowie	 einer	 starken	 Subjektorientierung	 durch	 Begleitung	 unabhängig	 des	

Lebensbereiches	fest.	

Die	hohe	Identifikation	der	DuD,	verkündigend	tätig	zu	sein,	findet	bereits	in	der	

Apostelgeschichte	ihren	Ursprung.	Berichtet	wird	im	NT	von	Diakonen,	welche	sich	von	

Sozialdienstleistern	bald	zu	Missionaren	und	Gemeindegründern	entwickelt	haben.	

Das	als	hoch	wahrgenommene	soziale	Engagement	der	DuD	kann	in	der	Gründung	

sozialer	Träger	und	Dienste	im	Verlauf	der	Inneren	Mission	festgestellt	werden,	welche	

ebenfalls	eine	starke	Außenwirkung	besaß.	

Die	DuD	stellen	sich	bewusst	in	einen	biblisch	motivierten	Auftrag	und	damit	in	die	

theologische	Tradition,	welche	Gott	als	Anwalt	der	Schwachen	begreift.	Dies	wird	im	

Vorwurf	der	griechischen	Juden	über	die	empfundene	Benachteiligung	in	der	

Versorgungihrer	Witwen	in	Apg	6,1	sichtbar.	Erst	diese	Unzufriedenheit	führte	zur	

Gründung	des	Diakonenamtes.	Die	Innere	Mission	stellt	sich	ausdrücklich	in	diese	

Tradition	und	legt	ihren	Fokus	auf	die	Versorgung	der	Verlorenen	und	Benachteiligten	

im	eigenen	Land.	In	dieselbe	Tradition	stellen	sich	ebenfalls	die	heutigen	DuD,	wenn	sie	

für	sich	persönlich	von	einem	biblisch	motivierten	Auftrag	sprechen.	Aus	ihrer	

Ausbildung	wissen	sie	um	die	Geschichte	der	Inneren	Mission.	Was	im	ersten	Teil	dieser	

Arbeit	im	Rückblick	als	historisches	und	theologisches	Fundament	des	Diakonats	

ausgemacht	wurde,	prägt	die	Haltung	der	DuD	deutlich	bis	heute.	

Ferner	kann	die	ausgeprägte	unterschiedliche	Nutzung	des	Titels	‚Diakon‘	bzw.	

‚Diakonin‘	ihre	Anfänge	bei	den	ersten	Diakonen	der	Inneren	Mission	finden,	welche	ihre	

Gemeinden	verließen,	um	außerhalb	ihren	Dienst	zu	tun.	Auch	wenn	die	Innere	Mission	

eine	Struktur	christlich	geprägter	Institutionen	aufgebaut	hat,	so	waren	die	Diakone	

auch	in	dieser	Zeit	bereits	in	eine	komplexere	Gesellschaft	hineingestellt,	welche	die	

Kommunikation	in	vielen	verschiedenen	Bereichen	notwendig	machte.	Diese	Tendenz	

prägte	sich	mit	der	Moderne	und	der	Postmoderne	weiter	aus,	sodass	die	DuD	auch	

heute	in	vielfacher	Weise	mit	Menschen	unterschiedlichster	Prägung	kommunizieren.	
																																																								
219	vgl.	Punkt	2.2	Historisch	-	von	J.	H.	Wichern	bis	zur	Gründung	der	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	
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Besonders	im	Osten	Deutschlands	hat	die	DDR-Zeit	zu	einer	starken	Säkularisierung	

weiter	Gesellschaftsteile	geführt.	Dieses	Erbe	zieht	weiterhin	Auswirkungen	auf	Wissen	

über	christliche	Inhalte,	Begriffe	und	Symbole	nach	sich,	womit	die	DuD	heute	nach	wie	

vor	umgehen	müssen.	

Innerhalb	der	Forschung	nannten	die	DuD	der	MDG	‚Vernetzung	und	Austausch‘	und	

‚Geistliche	Gemeinschaft	und	Zurüstung‘	als	deutlichste	Hauptmotivationen	für	eine	

Einsegnung.	Sie	hegen	demnach	einen	starken	Wunsch	nach	Kontakt	untereinander.	

Diese	Motive	arbeiten	sich	unabhängig	voneinander	auch	in	der	Frage	des	Mehrwerts	

heraus,	DuD	zu	sein.	Dies	konnte	ebenfalls	in	der	Untersuchung	des	Mehrwerts	des	

Diakonseins	in	Hinblick	auf	die	einzelnen	Altersklassen	bestätigt	werden,	besonders	

stark	jedoch	in	der	Altersklasse	der	20-29-Jährigen.	Die	MDG	scheint	demnach	für	die	

junge	Generation	besonders	für	die	ersten	Dienstjahre	eine	besondere	Plattform	des	

Austausches	und	des	Kontaktes	zu	sein	und	darüber	hinaus	Sicherheit	zu	vermitteln.	

Die	für	die	umfassende	Betrachtung	der	MDG	erfolgte	Befragung	von	Nicht-DuD	u.a.	

nach	Möglichkeiten,	einen	Eintritt	in	die	MDG	für	Außenstehende	attraktiv	zu	gestalten,	

ergab	einen	Wunsch	nach	höherer	Relevanz	der	MDG	im	persönlichen	Glaubensleben	

sowie	im	Arbeitsalltag.	Weiterhin	wurde	die	Erwartung	an	offenere	Strukturen	und	

Veranstaltungen	der	MDG	genannt,	welche	ebenfalls	für	Nicht-DuD	zur	Verfügung	

stehen	sollten,	um	die	MDG	kennenzulernen.	Diese	Erwartungen	lenken	den	Blick	auf	

Möglichkeiten,	welche	der	MDG	zur	Verbesserung	der	Vernetzung	noch	offenstehen	

könnten.	

Durch	den	Vergleich	von	Selbstsicht	und	vermuteter	Fremdwahrnehmung	der	DuD	mit	

der	der	Nicht-DuD	konnten	an	vielen	Stellen	starke	Überschneidungen	festgestellt	

werden.	Besonders	die	Einschätzungen	zur	Sicht	von	Menschen	außerhalb	ihrer	

Gemeinde	bzw.	außerhalb	ihrer	Arbeit	erwies	sich	vermehrt	beinahe	als	deckungsgleich.	

Dies	könnte	auf	eine	gleiche	Prägung	durch	die	Ausbildungsstätte	Moritzburg	

zurückzuführen	sein,	an	welcher	alle	Befragten	eine	Ausbildung	mit	erfolgreichem	

Abschluss	absolvierten.	Ebenso	haben	die	meisten	Befragten	beider	Gruppen	das	gleiche	

Berufsfeld,	welches	ebenfalls	mit	seinen	Ansprüchen	und	Diensterfahrungen	ihre	

Meinungen	prägt.	Die	Einsegnung	zu	DuD	und	das	Wissen	darum,	haben	auf	die	

persönliche	Wahrnehmung	und	Ausübung	des	Dienstes	in	diesen	Punkten	keinen	

statistisch	messbaren	Einfluss.		
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Die	anfangs	gestellte	Frage,	ob	der	Titel	‚Diakon‘	bzw.	‚Diakonin‘	einen	Wert	bzw.	sogar	

einen	Mehrwert	gegenüber	einem	kirchlich-pädagogischen	Mitarbeitenden	ohne	diese	

Bezeichnung	besitzt,	kann	demnach	zweifach	beantwortet	werden:	

Der	Wert	des	Titels	‚Diakon‘	bzw.	‚Diakonin‘	bemisst	sich	für	die	DuD	an	sehr	

individuellen	Aspekten	und	kann	deshalb	abschließend	nur	im	Einzelgespräch	

vollumfänglich	erfasst	und	verstanden	werden.	In	Bezug	auf	die	MDG	kann	dieser	

statistisch	jedoch	durch	‚Austausch	und	Vernetzung‘	‚geistliche	Gemeinschaft	und	

Zurüstung‘	zum	Ausdruck	gebracht	werden.	

Einen	Mehrwert	im	Sinne	eines	Haltungsunterschiedes	gegenüber	eines	kirchlich-

pädagogischen	Mitarbeitenden	ohne	diese	Bezeichnung	besitzt	der	Titel	‚Diakon‘	bzw.	

‚Diakonin‘	nicht.
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Anlage	I	-	Fragebogen	der	DuD	
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Online Umfrage kostenlos – www.survio.com

Anhang:	Umfrage

Umfrage	zum	Einfluss	des	Diakonenamts	auf	Haltungen	im	Arbeitsalltag

Sehr	geehrte	Diakoninnen	&	Diakone,

im	Rahmen	meiner	Masterarbeit	an	der	Evangelischen	Hochschule	Moritzburg	möchte	ich	Sie	zum	Thema	"Einfluss	des	Diakonenamts	auf	Haltungen	im

Arbeitsalltag"	befragen.	Die	Umfrage	wird	ca.	20	Minuten	in	Anspruch	nehmen.	Alle	Antworten	sind	selbtsverständlich	anonym.

Bei	Fragen,	welche	mit	einem	Sternchen	versehen	sind,	handelt	es	sich	um	Pflichtfragen.

Bei	Rückfragen	wenden	Sie	sich	gerne	an	mich:

magdalena.adler@eh-moritzburg.de

Herzlichen	Dank,	dass	Sie	sich	die	Zeit	nehmen!

1.	Wie	alt	sind	Sie?

Fragesupport:	Wählen	Sie	eine	Antwort

20-29	Jahre

30-45	Jahre

46-59	Jahre

60-69	Jahre

2.	Welche	berufliche	Tätigkeit	führen	Sie	derzeit	hauptsächlich	aus?

Fragesupport:	Wählen	Sie	eine	oder	mehr	Antworten

Gemeindepädagoge/Gemeindepädagogin	auf	Gemeindeebene

Überregionaler	gemeindepädagogischer	Dienst	(z.B.:	Bezirkskatechet,	Jugendmitarbeiter,...)

Religionslehrer/Religionslehrerin

Konfessionelle	Kindertagesstätte

Soziale	Arbeit

Verwaltung

Sonstiges:

3.	Wie	lange	nach	Ihrem	Ausbildungsabschluss	haben	Sie	sich	zum	Diakon/	zur	Diakonin	einsegnen

lassen?

1-3	Jahre

4-10	Jahre

später
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4.	Welche	Motivationen	haben	für	Ihre	Entscheidung	zur	Einsegnung	in	die	Diakonengemeinschaft	eine

Rolle	gespielt?

5.	Nutzen	Sie	im	Alltag	die	Bezeichnung	„Diakon/Diakonin"?	Bitte	begründen	Sie!

6.	Wenn	Sie	auf	Mitglieder	Ihrer	Kirchgemeinde	treffen:	Wie	sehen	diese	den	Diakon/die	Diakonin	in

Ihrer	Gemeinde?

Fragesupport:	Sie	haben	insgesamt	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Suchen	Sie	die	zutreffendsten	Antworten	(max.	5)	heraus.

Zuordnen:	5	Punkte

immer	im	Dienst

biblisch	motivierter	Auftrag

hohes	soziales	Engagement

verbindet	Lebens-	&	Arbeitsgemeinschaft

ist	verkündigend	tätig

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance

Wegbegleiter	für	Menschen

Hirte/Hirtin

Leiter/Leiterin

Lehrer/Lehrerin

Prediger/Predigerin

innovative	Glaubensvermittlung
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7.	Wenn	Sie	auf	Nicht-Gemeindeglieder	treffen,	mit	welchen	Sie	zu	tun	haben:	Wie	sehen	diese	den

Diakon/die	Diakonin	in	Ihrer	Gemeinde?

Fragesupport:	Sie	haben	insgesamt	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Suchen	Sie	die	zutreffendsten	Antworten	(max.	5)	heraus.

Zuordnen:	5	Punkte

immer	im	Dienst

biblisch	motivierter	Auftrag

hohes	soziales	Engagement

Lebens-&Arbeitsgemeinschaft

ist	verkündigend	tätig

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance

Wegbegleiter	für	Menschen

Hirte/Hirtin

Leiter/Leiterin

Lehrer/Lehrerin

Prediger/Predigerin

innovative	Glaubensvermittlung
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8.	Wie	sehen	Sie	persönlich	den	Diakon/die	Diakonin?

Fragesupport:	Sie	haben	insgesamt	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Suchen	Sie	die	zutreffendsten	Antworten	(max.	5)	heraus.

Zuordnen:	5	Punkte

immer	im	Dienst

biblisch	motivierter	Auftrag

hohes	soziales	Engagement

verbindet	Lebens-	&	Arbeitsgemeinschaft

ist	verkündigend	tätig

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance

Wegbegleiter	für	Menschen

Hirte/Hirtin

Leiter/Leiterin

Lehrer/Lehrerin

Prediger/Predigerin

innovative	Glaubensvermittlung

9.	Welche	weiteren	Zuschreibungen	für	einen	Diakon/eine	Diakonin	würden	Sie	ergänzen?

10.	Hat	sich	durch	Ihre	Einsegnung	zum	Diakon/	zur	Diakonin	Ihre	Motivation	zum	Dienst	geändert?

Fragesupport:	Bitte	begründen	Sie	kurz.

11.	Worin	zeigt	sich	für	Sie	der	Mehrwert,	Moritzburger	Diakon/Diakonin	zu	sein?

12.	Bitte	vervollständigen	Sie	abschließend	folgenden	Satz!	Beginnen	Sie	mit	"Mir	ist	es	wichtig/	nicht

wichtig	Diakon/Diakonin	zu	sein,	weil..."

Ich	danke	Ihnen	herzlich	für	Ihre	Teilnahme	und	wünsche	Ihnen	alles	Gute!

Magdalena	Adler
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Anhang:	Umfrage

Rollenwahrnehmung	im	Arbeitsalltag

Sehr	geehrte	Teilnehmerinnen	&Teilnehmer,

im	Rahmen	meiner	Masterarbeit	an	der	Evangelischen	Hochschule	Moritzburg	möchte	ich	Sie	zum	Thema	"Rollenwahrnehmung	im	Arbeitsalltag"	befragen.

Einige	der	enthaltenen	Fragen	werden	so	oder	ähnlich	ebenfalls	an	Moritzburger	Diakoninnen	und	Diakone	gestellt.

Sie	 als	 Absolventen	 einer	 Ausbildung	 in	 Moritzburg	 sind	 Teil	 einer	 ausgewählten	 Vergleichsgruppe,	 um	 eventuelle	 Gemeinsamkeiten	 und	 Unterschiede

zwischen	Diakonen/Diakoninnen	u.	Nicht-Diakonen/Diakoninnen	feststellen	zu	können.

Die	Umfrage	wird	ca.	15	Minuten	in	Anspruch	nehmen.	Alle	Antworten	sind	selbtsverständlich	anonym.

Bei	Rückfragen	wenden	Sie	sich	gerne	an	mich:

magdalena.adler@eh-moritzburg.de

Herzlichen	Dank,	dass	Sie	sich	die	Zeit	nehmen!

1.	Wie	alt	sind	Sie?

Fragesupport:	Wählen	Sie	eine	Antwort

20-29	Jahre

30-45	Jahre

46-59	Jahre

60-69	Jahre

2.	Welche	berufliche	Tätigkeit	führen	Sie	derzeit	hauptsächlich	aus?

Fragesupport:	Wählen	Sie	eine	oder	mehr	Antworten

Gemeindepädagoge/Gemeindepädagogin	auf	Gemeindeebene

Überregionaler	gemeindepädagogischer	Dienst	(z.B.:	Bezirkskatechet,	Jugendmitarbeiter,...)

Religionslehrer/Religionslehrerin

Konfessionelle	Kindertagesstätte

Soziale	Arbeit

Verwaltung

Sonstiges:

In	den	folgenden	3	Fragen	haben	Sie	jeweils	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Bitte	beachten	Sie,	dass	die	5	Punkte	insgesamt	pro	Frage	vergeben

werden	und	nicht	pro	Antwort!
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3.	Wenn	Sie	auf	Adressaten/Adressatinnen	Ihrer	Arbeit	treffen:	Wie	werden	Sie	von	diesen

wahrgenommen?

Fragesupport:	Sie	haben	insgesamt	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Suchen	Sie	die	zutreffendsten	Antworten	(max.	5)	heraus.

Zuordnen:	5	Punkte

immer	im	Dienst

biblisch	motivierter	Auftrag

hohes	soziales	Engagement

verbindet	Lebens-	&	Arbeitsgemeinschaft

ist	verkündigend	tätig

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance

Wegbegleiter	für	Menschen

Hirte/Hirtin

Leiter/Leiterin

Lehrer/Lehrerin

Prediger/Predigerin

innovative	Glaubensvermittlung

79



Rollenwahrnehmung	im	Arbeitsal ltagRollenwahrnehmung	im	Arbeitsal ltag

Online Umfrage kostenlos – www.survio.com

4.	Wenn	Sie	auf	Menschen	außerhalb	Ihrer	Arbeitsstelle	treffen,	welche	nicht	direkt

Aressaten/Adressatinnen	Ihrer	Arbeit	sind,	wie	werden	Sie	von	diesen	wahrgenommen?

Fragesupport:	Sie	haben	insgesamt	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Suchen	Sie	die	zutreffendsten	Antworten	(max.	5)	heraus.

Zuordnen:	5	Punkte

immer	im	Dienst

biblisch	motivierter	Auftrag

hohes	soziales	Engagement

Lebens-&Arbeitsgemeinschaft

ist	verkündigend	tätig

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance

Wegbegleiter	für	Menschen

Hirte/Hirtin

Leiter/Leiterin

Lehrer/Lehrerin

Prediger/Predigerin

innovative	Glaubensvermittlung
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5.	Wie	sehen	Sie	sich	persönlich	in	Ihrer	Arbeitsrolle?

Fragesupport:	Sie	haben	insgesamt	5	Punkte	zum	Verteilen	zur	Verfügung.	Suchen	Sie	die	zutreffendsten	Antworten	(max.	5)	heraus.

Zuordnen:	5	Punkte

immer	im	Dienst

biblisch	motivierter	Auftrag

hohes	soziales	Engagement

verbindet	Lebens-	&	Arbeitsgemeinschaft

ist	verkündigend	tätig

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance

Wegbegleiter	für	Menschen

Hirte/Hirtin

Leiter/Leiterin

Lehrer/Lehrerin

Prediger/Predigerin

innovative	Glaubensvermittlung

6.	Welche	weiteren	Zuschreibungen	in	Bezug	auf	die	vorherige	Frage	würden	Sie	ergänzen?

Abschließend	folgen	2	Fragen	zur	Gemeinschaft	Moritzburger	Diakone	und	Diakoninnen.

7.	Was	müsste	eine	Glaubensgemeinschaft	wie	die	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	bieten,	um	für

Sie	attraktiv	zu	sein?

8.	Bitte	vervollständigen	Sie	abschließend	folgenden	Satz!	"Mir	war	es	bisher	nicht	wichtig	als

Diakon/Diakonin	eingesegnet	zu	sein,	weil..."

Ich	danke	Ihnen	herzlich	für	Ihre	Teilnahme	und	wünsche	Ihnen	alles	Gute!

Magdalena	Adler
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Anlage	III-	Punktetabelle	

Wahrnehmungen	des	

Diakons/der	Diakonin	aus	Sicht	

von...	

	 	



83	
	

Punktetabelle	Wahrnehmungen	 des	 Diakons/der	 Diakonin	 aus	 Sicht	

von...	

Zuschreibungen		 Gemeindeglieder	 Nicht-Gemeindeglieder	 Selbstsicht	DuD	

Hirte/Hirtin	 1	 2	 10	

achtet	auf	eine	Work-Life-
Balance	 4	 4	 7	

Prediger/Predigerin	 15	 20	 9	

Leiter/Leiterin	 16	 18	 6	

Lehrer/Lehrerin	 19	 26	 9	

verbindet	Lebens-	&	
Arbeitsgemeinschaft	 29	 13	 33	

innovative	
Glaubensvermittlung	 32	 4	 18	

immer	im	Dienst	 37	 34	 23	

hohes	soziales	Engagement	 44	 74	 41	

biblisch	motivierter	Auftrag	 53	 28	 80	

ist	verkündigend	tätig	 60	 28	 60	

Wegbegleiter	für	Menschen	 70	 59	 84	
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Anlage	IV-	Tabelle	Mehrwert	in	

Korrelation	zum	Alter	in	%	
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Tabelle	Mehrwert	in	Korrelation	zum	Alter	in	%	

	 	Kategorie	 Alter	

	 	 	

	

20-29	

Jahre	

30-45	

Jahre	

46-59	

Jahre	

60-69	

Jahre	

regelmäßige	Treffen	 7,70%	 14%	 5,60%	 12,50%	

Haltung	der	Gemeinschaft	 7,70%	 2,30%	 0%	 0%	

MDG	als	Institution	 7,70%	 11,60%	 5,60%	 0%	

Vernetzung	und	Austausch	 92,30%	 72,10%	 72,10%	 75,00%	

Geistliche	Gemeinschaft	und	Zurüstung	 53,80%	 39,50%	 55,60%	 37,50%	

DiakonIn	als	Amt	und	Titel	 7,70%	 4,70%	 22,20%	 0%	

Segen	und	Beauftragung	 7,70%	 14%	 5,60%	 25,00%	

Alumni	 7,70%	 11,60%	 11,10%	 0%	

Predigtamt	 7,70%	 0%	 0%	 0%	

generationsübergreifend	 0%	 4,70%	 0%	 0%	

Vielfalt	der	Arbeitsfelder	und	Frömmigkeit	 15,40%	 4,70%	 0%	 0%	

schwierig	bis	gar	nicht	 7,70%	 9,30%	 0%	 0%	
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Anlage	V	-	Tabelle	Nutzung	der	

Bezeichnung	Diakon/Diakonin	

in	Korrelation	zum	Alter	in	%	

	 	



87	
	

Tabelle	Nutzung	der	Bezeichnung	Diakon/Diakonin	 in	Korrelation	

zum	Alter	in	%	

Kategorie	 Alter	

	 	 	

	

20-29	

Jahre	

30-45	

Jahre	

46-59	

Jahre	

60-69	

Jahre	

kontinuierlich	 38,50%	 46,50%	 44,40%	 50,00%	

gelegentlich	 15,40%	 16,30%	 5,56%	 25,00%	

selten		 23,10%	 16,30%	 33,30%	 25,00%	

nie	 0,00%	 18,60%	 11,10%	 0,00%	

	

	 	



88	
	

	

	

	

Tabelle	Nutzung	der	

Bezeichnung	Diakon/Diakonin	

in	Korrelation	zum	Alter	in	%	

	 	



89	
	

Tabelle	Wahrnehmungen	der	DuD	in%	

	

Gemeindeglieder	 Nicht-	

Gemeindeglieder	

Selbstsicht	

DuD	

Hirte/Hirtin	 0,3%	 0,6%	 2,6%	

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance	 1,1%	 1,3%	 1,8%	

Prediger/Predigerin	 3,9%	 6,5%	 2,4%	

Leiter/Leiterin	 4,2%	 5,8%	 1,6%	

Lehrer/Lehrerin	 5,0%	 8,4%	 2,4%	

verbindet	Lebens-	&	
Arbeitsgemeinschaft	 7,6%	 4,2%	 8,7%	

innovative	Glaubensvermittlung	 8,4%	 1,3%	 4,7%	

immer	im	Dienst	 9,7%	 11,0%	 6,1%	

hohes	soziales	Engagement	 11,6%	 23,9%	 10,8%	

biblisch	motivierter	Auftrag	 13,9%	 9,0%	 21,1%	

ist	verkündigend	tätig	 15,8%	 9,0%	 15,8%	

Wegbegleiter	für	Menschen	 18,4%	 19,0%	 22,1%	
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Anlage	VII	-	Tabelle	

Wahrnehmungen	der	Nicht-DuD	

in	%	
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Tabelle	Wahrnehmungen	der	Nicht-DuD	in	%	

	

Adressaten		 Nicht-Adressaten		 Selbstsicht		

Hirte/Hirtin	 0,0%	 1,3%	 0,0%	

achtet	auf	eine	Work-Life-Balance	 3,5%	 4,0%	 3,5%	

Prediger/Predigerin	 1,2%	 2,7%	 0,0%	

Leiter/Leiterin	 9,4%	 6,7%	 4,7%	

Lehrer/Lehrerin	 7,1%	 12,0%	 8,2%	

verbindet	Lebens-	&	Arbeitsgemeinschaft	 3,5%	 5,3%	 5,9%	

innovative	Glaubensvermittlung	 10,6%	 5,3%	 8,2%	

immer	im	Dienst	 10,6%	 12,0%	 7,1%	

hohes	soziales	Engagement	 12,9%	 22,7%	 9,4%	

biblisch	motivierter	Auftrag	 8,2%	 2,7%	 12,9%	

ist	verkündigend	tätig	 8,2%	 4,0%	 9,4%	

Wegbegleiter	für	Menschen	 24,7%	 26,2%	 30,6%	
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Anlage	VIII	–	Antworten	

Fragebögen	
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Fragebogen	DuD	

Welche	Motivationen	haben	für	Ihre	Entscheidung	zur	Einsegnung	

in	die	Diakonengemeinschaft	eine	Rolle	gespielt?	

Dokument	 Antworten	

1	 Suche	 nach	 Gleichgesinnten	 und	 Gleichgestellten	 innerhalb	 der	 Kirche.	 Einbindung	 in	 eine	
Gemeinschaft.	Meine	Berufung	ins	Pfarramt	erfolgte	erst	einige	Zeit	später.	

2	 Zu	einer	geistlichen	Gemeinschaft	zu	gehören	

3	 Ich	möchte	 nicht	 allein	 sein	 in	meinem	 Dienst,	 sondern	mich	 getragen	 wissen	 von	 vielen,	 auch	 im	
Gebet.	Außerdem	mag	ich	die	Gemeinschaftstage	-	die	Athmosphäre.	

4	 Diakonsein	 als	 Amt	 der	 Kirche,	 Gemeinschaft	 in	 Form	 zu	 intensiven	 Beziehungen	 zu	Mitglieder	 der	
Gemeinschaft	

5	 Weil	mir	in	der	sozialen	Arbeit	beide	Seiten	wichtig	sind,	die	sozialpädagogische	und	die	christliche.	

6	 Ich	wollte	mich	ganz	bewusst	in	den	Dienst	Gottes	stellen.	Ich	weiß	mich	berufen,	egal	welchen	Beruf	
ich	ausübe	/	noch	ausüben	werde.	

7	 Ich	bin	nach	dem	Studium	in	Elternzeit	gegangen.	So	war	die	Einsegnung	ein	Anfang	b	

8	 Die	Atmosphäre	in	Moritzburger	Diakonenhaus	während	der	Ausbildung	(TDA)	

9	 Gemeinschaft	mit	Gleichgesinnten	

11	 Gemeinschaft	zu	lieb	gewordenen	Menschen.	Unterstützung	im	Dienst.	

13	 Diakonsein	und	in	Gemeinschaft	verbunden	sein	

14	 Gemeinschaft	/	Austausch	und	Diskussion,	theologische	Fortbildungen	

15	 Ich	wollte	gerne	den	Titel	 tragen	und	finde	den	Gemeinschaftsgedanken	reizvoll.	Außerdem	war	mir	
Heterogenität	 innerhallb	 der	 Gemeinschaft	 wichtig	 -	 dazu	 wollte	 ich	 beitragen.	 Etwas	 von	 dem	
zurückgeben	 was	 ich	 im	 Studium	 bekommen	 habe,	 war	 neben	 der	 Verntzung	 auch	 ein	 Argument,	
welcher	zum	Eintritt	beigetragen	hat.	

16	 Diakonsein	als	Berufung,	Verbundenheit	zu	Moritzburg,	Gemeinschaft	die	trägt	(im	Gebet,...)	

17	 Gemeinschaft,	Zugehörigkeit,	Berufung	

18	 Gemeinschaft	mit	anderen,	fachlicher	Austausch,	Gottes	Ruf	

19	 Kontakte	halten,	Moritzburg	als	Ort	immer	wieder	besuchen	zu	können,	innere	Berufung	

20	 Verbunden	bleiben	mit	Moritzburg	und	ehemaligen	Kommilitonen,	das	Amt	als	Vergewisserung	und	
Motivation	für	meinen	Dienst	und	für	mich	als	Überbringer	des	Evangeliums	in	Wort	und	Tat	

21	 Die	Verbindung	nach	Moritzburg	halten,	geistliche	Gemeinschaft	haben	

22	 Die	Verbindung	zu	einer	Gemeinschaft,	die	im	ähnlichen	Berufsfeld	wie	ich	agiert	

23	 Rückhalt	 für	die	Arbeit	zB.	durch	Gebet,	Rückbesinnung	zu	Wurzeln	 in	Sachsen,	Suche	nach	geistiger	
Gemeinschaft,Qualifikation	zum	Predigtamt	
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24	 Gemeinschaft,	gemeinsam	Glauben	und	Leben,	dabei	bunt	und	verschieden,	verbindlich	

25	 Die	Hauptamtlichen	die	mich	geprägt	haben,	waren	alle	offenkundig	Moritzburger	Diakone.	Da	war	für	
mich	 klar	 das	 ich	Diakon	werden	will.	Das	das	mit	 dem	Religionspädagogenstudium	 zusammenhing,	
hat	mich	erst	in	zweiter	Instanz	interessiert.	

28	 Ich	wollte	zu	dieser	Gruppe	dazu	gehören.	

29	 Moritzburger	 Diakon	 als	Mitglied	 der	 Gemeinschaft	 zu	 anderen	 "Moritzburgern"	 -	 Verbindung	 zum	
STandort	EHM/	Moritzburg/Diakonenhaus	-	Möglichkeit,	auch	nach	beruflichen	Veränderungen	immer	
Moritzburg	 treu	 zu	 bleiben	 -	 Aspekt	 der	 Gemeinschaft	 als	 Gruppe	 die	 trägt	 -	 Verwirklichung	 des	
Diakonischen	Seins	(Hilfbereitschaft,	Achtung	den	menschen	gegenüber)	

30	 Kontakt	zur	Ausbildungsstätte	halten	

32	 zu	einer	starken	Gemeinschaft	zu	gehören,	einander	im	Gebet	zu	tragen,	ist	mir	wichtig	

33	 Ich	wollte	 nicht	 aus	 eigener	 Entscheidung	 in	 den	 Dienst	 gehen,	 sondern	mir	war	 die	 Berufung	 und	
Beauftragung	durch	die	Einsegnung	zur	Diakonin	wichtig.	Ebenfalls	wichtig	war,	dass	 ich	nicht	allein,	
sondern	 in	 der	 Gemeinschaft	 mit	 Geschwistern	 meinen	 Dienst	 erfüllen	 wollte	 und	 will.	 Das	
Getragensein	 und	 Tragen	 in	 der	Gemeinschaft	 als	 Büder	 und	 Schwestern	hat	 für	mich	 einen	 enorm	
hohen	Stellenwert.	

34	 Gemeinschaft,	Begleitung,	Rat,	Gespräche,	Austausch	

35	 Mit	 der	 Einsegung	wollte	 ich	 eingebunden	 sein	 in	 ein	 Netzwerk	 von	 Kolleginnen	 und	 Kollegen,	 das	
darüberhinaus	 auch	 theologisch	 vielfältig	 geprägt	 war	 und	 dennoch	 eine	 Gemeinschaft	
war.Gleichzeitig	gab	ich	mir	eine	Struktur	Kontakt	zu	Kolleginnen	und	Kollegen	zu	halten,	jenseits	der	
ARbeit	vor	Ort.	

36	 Da	ich	meine	1.	Stelle	in	einem	anderen	Bundesland	angetreten	habe,	wollte	ich	gern	den	Kontakt	zur	
Gemeinschaft	halten.	Es	war	für	mich	wichtig	zu	wissen,	dass	ich	nicht	allein	im	Dienst	stehe,	sondern	
viele	andere	ähnliche	Aufgaben	in	der	Kirche	übernehmen.	Der	Austausch	darüber	war	mir	wichtig.	

37	 Erfahrungen	im	Regionalkonvent	

38	 Halt	und	Rückenwind	durch	die	Gemeinschaft,	den	Segen	für	die	Berufung	erhalten	

39	 Segen	 für	 den	 Dienst.	 Verbindung	 von	 Diakonischen	 Segen	 und	 Arbeit.	 Würde	 ich	 auch	 ohne	
Diakongemeinschaft	machen.	

40	 Für	mich	ist	der	geistliche	Austausch	unter	den	Diakonen*innen	sehr	wichtig.	Gerade	die	Erfahrungen	
der	 Älteren	 habe	 ich	 immer	 als	 sehr	 gut	 empfunden.	 Außerdem	 gefällt	 mir	 die	 Breite	 der	
Berufsgruppen.	 Wir	 alle	 arbeiten/	 arbeiteten	 direkt	 mit	 den	 Menschen	 zusammen.	 Sei	 es	 in	
Altenheimen	oder	in	der	Gemeinde	oder	in	der	Schule.	Hier	kommt	es	zu	einer	Gelebten	Gemeinschaft	
von	 Anngestellten	 der	 Diakonie	 und	 der	 Landeskirche.	 Diese	 Verbindung	 ist	 für	 mich	 sehr	 wichtig,	
denn	 im	 Gemeindlichen	 Alltag	 bekommt	 man	 von	 den	 Erfahrungen	 innerhalb	 der	 Diakonischen	
Einrichtungen	wenig	mit.	(Ich	arbeite	in	Auerbach	im	Vogtland)	

42	 Ich	 konnte	 in	 meiner	 Herkunftsfamilie	 erleben,	 wie	 meine	 Eltern	 in	 der	 Diakonengemeinschaft	
Kontakte,	 Verständnis,	 Unterstützung	 hatten.	 Das	 war	 für	 mich	 ein	 Grund,	 auch	 zu	 so	 einer	
Gemeinschaft	zu	gehören.	 In	Ausbildungszeiten	hat	mich	manches	gestört.	 Ich	wollte	nicht	meckern,	
sondern	mitgestalten.	Segen	als	persönlicher	Zuspruch	Gottes	für	unser	Leben	und	den	Dienst,	das	ist	
und	bleibt	Motivation	für	die	Arbeit.	

43	 Ausschlaggebend	 war	 tatsächlich	 die	 Gemeinschaft	 des	 Semesters.	 Wir	 haben	 uns	 über	 die	 Jahre	
"zusammengefunden"	und	 fanden	den	Schritt	 gemeinsam	 in	die	Diakonengemeinschaft	einzutreten,	
konsequent.	

44	 Zu	einer	Gemeinschaft	zu	gehören,	ihr		zu	dienen	und	GD		halten	zu	dürfen.	

45	 Geistliche	Gemeinschaft	als	Unterstützung	im	Beruf	
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46	 Mit	der	Einsegnung	war	für	mich	zum	einen	die	Verbindlichkeit	zu	einer	geistlichen	Gemeinschaft	zu	
gehörenund	 zum	 anderen	 ein	 ganz	 persönlicher	 Wunsch	 nach	 Verbindlichkeit	 mienerseits	 in	 de	
Beziehung	zu	Gott	verbunden	und	gewollt.	

47	 Das	Verbundenheitsgefühl	mit	anderen	Gemeindepädagogen	in	einem	meist	Einzelkämpferberuf,	eine	
geistliche	Heimat	zu	haben	und	Gemeinschaft	in	den	Konventen	zu	erleben.	

48	 Gemeinschaft,	Verbundenheit;	evtl.	Aussicht	auf	Unterstützung	(nicht	materiell)....	

49	 Mir	war	die	geistliche	und	die	persönliche	Gemeinschaft	wichtig.	

50	 Kirche	und	Diakonie	mitgestalten	zu	können	

51	 Die	Einsegnung	 ist	 für	mich	der	eigentliche	Abschluss	der	Ausbildung.	Zu	meiner	Zeit	gab	es	 ja	auch	
keinen	Abschluss	als	Dipl.	Sozialpädagoge/Sozialarbeiter	oder	Dipl.	Religionspädagoge.	Mein	Abschluss	
lautete	 "Sozialdiakon".	 Um	 Diakon	 zu	 sein	 benötigte	 ich	 natürlich	 auch	 die	 Einsegnung	 in	 die	
Diakonengemeinschaft.	

52	 Diakonenamt,	Zugehörigkeit	zur	Diakonengemeinschaft	

53	 Die	 Gemeinschaft	 und	 der	 Austausch	 zum	 einen	 und	 zum	 anderen	 waren	 es	 sehr	 viele	 in	meinem	
Semster.D	

54	 Meine	 Entscheidung	 bzgl.	 der	 Einsegnung	 bezog	 sich	 überwiegend	 auf	 den	Diakonat	 als	 geistliches,	
persönliches	 Amt	 und	 weniger	 auf	 eine	 Einsegnung	 "in	 eine	 Gemeinschaft";	 auch	 wenn	 diese	 mir	
persönlich	sehr	wichtig	ist.	

55	 Die	 Gemeinschaft	 (miteinander),	 die	 gegenseitige	 Hilfestellung	 in	 der	 Gemeinschaft	 und	 dann	 auch	
v.a.	zu	den	Studenten;	der	Begriff	Diakon	ist	vielen	geläufiger	als	Gemeindepädagoge	o.ä.	(meint	aber	
meist	das	gleiche)	

56	 Als	 Moritzburger	 Studentin	 ist	 es	 nicht	 schwer,	 mit	 Moritzburger	 Diakon*innen	 verschiedener	
Generationen	 in	 Kontakt	 zu	 treten.	 Auf	 unterschiedliche	Weise	 durfte	 und	 darf	 ich	 diese	 Kontakte	
aktiv	miterleben	und	so	von	der	Herzlichkeit,	Hilfsbereitschaft,	Wärme,	Liebe,	Offenheit,	Dankbarkeit	
und	 Gottvertrauen	 vieler	 Diakon*innen	 profitieren.	 Offene	 Ohren,	 Fürsorge	 und	Wärme	 im	 Herzen	
sind	für	mich	etwas	bereicherndes,	erfüllend	und	ein	wahrer	Segen.	 Ich	möchte	als	Diakon*in	genau	
das,	was	mir	geschenkt	wurde	und	wird,	teilen	und	weitergeben.	Ich	bin	mir	gewiss,	Gott	geht	mit	und	
leitet	unsere	Wege.	Es	ist	für	mich	ein	Herzensanliegen,	von	seiner	Liebe	in	Gemeinschaft	zu	sprechen,	
es	weiterzuerzählen	und	zu	leben,	denn:	„Solange	wir	also	noch	Zeit	haben,	wollen	wir	allen	Menschen	
Gutes	tun,	besonders	denen,	die	mit	uns	durch	den	Glauben	verbunden	sind.“	Galater	6,10	

57	 Ich	habe	als	Jugendlicher	erlebt,	wie	mich	ein	Diakon	geprägt	hat.	Geistlich,	sozial	und	persönlich.	Und	
das	 wollte	 ich	 gern	 weitergeben.	 Nicht	 "nur"	 Gemeindepädagogik	 als	 Job,	 sondern	 Diakon	 als	
Berufung..	

58	 Geistliche	Gemeinschaft,	Amt	der	Diakonin,	generationenübergreifende	Gemeinschaft	

59	 Ausschlaggebend	war	 für	mich	die	 geistliche	Gemeinschaft	 (auch	die	Gemeinschaft	 im	Gebet)	unter	
den	 Diakonen*innen	 sowie	 die	 Möglichkeit	 zur	 Hochschule	 und	 vielen	 Mitstudent*innen	 Kontakt	
halten	zu	können.	Darüber	hinaus	haben	auch	der	Titel	des	Diakones	selbst	und	die	damit	verbundene	
deutlichere	 Profilierung	 als	 jemand,	 der	 an	 Gottes	 Werk	 mitarbeitet,	 eine	 große	 Rolle	 für	 mich	
gespielt.	

60	 seinerzeit	 ist	 es	 in	 erster	 Linie	 die	 Einbindung	 in	 die	 Gemeinschaft	 (Brüderschaft)	 gewesen	 -	
unterstützt	 durch	 erfahrene	 Solidarität	 aus	 derselben.	 Ausbildung	 und	 das	 daraus	 resultierende	
Diakonsein	war	mir	eine	Selbstverständlichkeit	seit	Beginn	der	Ausbildung.	

61	 Gemeinsamer	Dienst,	Gemeinsame	Erfahrungen,	Austausch,	Verbindungen	halten...	

62	 Ich	wollte	die	Berufung	durch	Gott	in	diesen	Beruf	nach	außen	hin	sichtbar	machen.	
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63	 Teil	der	Gemeinschaft	sein.	

64	 Etwas	zurückgeben,	was	ich	bekommen	habe,	Dankbarkeit,	Vernetzung	

65	 Gemeinschaft,	gemeinsamer	Glaube,	Getragen	werden	

66	 Es	war	ein	innerer	Ruf	in	das	Amt	des	Diakones.	

67	 persönliche	Glaubenserfahrung,	Bekehrung,	Ein	Leben	lang	Gott	dienen.	

68	 Netzwerk,	Gemeinschaft,	geistlicher	Austausch	

69	 Wichtig	war	mir	das	Aufgehobensein	und	die	geistliche	Heimat	in	einer	Gemeinschaft,	das	Mittragen	
und	Mitgetragensein.	

70	 Ich	 habe	 vor	 mehr	 als	 30	 Jahren	 die	 Ausbildung	 zur	 Kinderdiakonin	 gemacht	 und	 mich	 immer	 als	
solche	gefühlt,	eben	als	Diakonin.	Leider	 ist	diese	Berufsbezeichnung	heute	nicht	mehr	gebräuchlich.	
Viele	Jahre	später	habe	ich	in	Moritzburg	die	TDA		absolviert.	Das	war	noch	einmal	eine	sehr	intensive	
geisliche,	 theologische	und	diakonische	Zeit.	 Eine	dritte	Motivation	war,	 dass	 ich	 schon	 längere	 Zeit	
ehrenamtliche	 Gehörlosenseelsorgerin	 bin	 und	 in	 diesem	 Zusammenhang	 Gottesdienste	 mit	
gehörlosen	Menschen	in	Gebärdensprache	feiere.	Diakon/in	sein	kann	man	eben	nicht	alleine	sondern	
nur	mit	und	für	andere	Menschen.	

71	 Die	 zunehmende	 Vereinzelung	 kirchlicher	Mitarbeitender	 in	 der	 Fläche	 nervt	mich.	 Die	 Ebende	 der	
Gemeinschaft	über	die	Grenzen	einer	Anstellung	 in	einer	 Landeskirche,	 in	einer	Region,	 ist	 für	mich	
eine	 große	 Hilfe.	 In	 den	 z.B.	 Regionalkonventen	 geht	 es	 nicht	 nur	 um	 alltägliche	 Arbeitsabläufe,	
sondern	auch	um	die	Grundlage,	die	uns	trägt.	

72	 Bestärkung	meiner	Berufung	durch	die	Einsegnung	zum	Diakon,	Zugehörigkeit	zur	Gemeinschaft	

73	 Segen	für	meinen	Dienst,	Verbundenheit	zum	Ort	Moritzburg	

75	 Ich	bin	durch	eine	Diakonin	auf	die	Idee	gekommen	und	Moritzburg	zu	studieren	und	wurde	auch	von	
ihr	 währrend	 meines	 Studiums	 begleitet.	 Für	 mich	 stand	 es	 von	 Anfang	 an	 fest,	 dass	 ich	 mich	
einsegnen	 lassen	 möchte,	 umzur	 Moritzburger	 Diakonengemeinschaft	 zu	 gehören.	 Das	 Amt	 der	
Diakonin	spiegelt	für	mich	die	Berufung	in	diesen	beruf	wieder.	

76	 Der	Rückhalt	in	der	Gemeinschaft	und	das	Amt	"Diakon"	an	sich.	

77	 Der	 Wunsch	 neben	 einer	 beruflichen	 Gemeinschaft	 eine	 geistige	 Gemeinschaft	 zu	 haben,	 die	
füreinander	betet,	aneinander	denkt	und	miteinander	unterwegs	sein.	

78	 Mir	hat	die	Gemeinschaft	gut	gefallen.	Es	drückt	das	Dienstverständnis	(des	Dieners)	gut	aus.	

80	 die	Einbindung	in	eine	geistliche	Gemeinschaft	war	mir	wichtig,	das	was	mir	Diakone	schon	geschenkt	
haben,	 wollte	 ich	 auf	 diese	 Weise	 beantworten/	 zurückgeben,	 die	 Zugehörigkeit	 zur	 Moritzburger	
Gemeinschaft	war	mir	wichtig	im	Rahmen	meines	beruflichen	und	meines	persönlichen	Umfeldes,	im	
Weg	 nach	Moritzburg,	 zunächst	 in	 die	 Ausbildung/	 in	 das	 Studium	 sah	 ich	Gottes	Weg	mit	mir,	 die	
Zugehörigkeit	zur	Gemeinschaft	sollte	mich	im	Glauben	und	für	das	Leben	stärken	

81	 Moritzburg	 fand	 ich	 geil	 -	 die	 Gemeinschaft	 war	 die	 Möglichkeit	 einer	 engeren	 dauerhaften	
Verbindung.	

82	 Es	waren	damals	vor	allem	die	guten	Erinnerungen	an	die	Zeit	der	Ausbildung/	des	Studiums	und	die	
Möglichkeit,	mit	Moritzburg	fest	verbunden	bleiben	zu	können.	Auch	war	die	Gemeinschaft	eine	gute	
Möglichkeit,	weiter	mit	den	Kommilitonen	verbunden	zu	bleiben.	Ich	glaube,	damals	spielte	auch	eine	
Rolle,	einen	Halt	oder	einen	Anker	zu	haben,	gerade	als	man	alleine	den	Dienst	an	einem	fremden	Ort	
begann.	
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Nutzen	Sie	im	Alltag	die	Bezeichnung	„Diakon/Diakonin?	Bitte	

begründen	Sie!	

Dokument	 Antworten	

1	 Mittlerweile	nicht	mehr.	Ich	weise	öfter	drauf	hin,	weil	es	mitunter	Menschen	mehr	Vertrauen	gibt,	
dass	 ich	 auch	 die	 Belange	 "kleiner	 Leute"	 verstehen	 kann.	 Als	 Diakon	 in	 einer	Gemeinde	war	 die	
Bezeichnung	ein	Markenname	und	klärte	für	die	GesprächsparterInnen	das	Verhältnis.	

2	 Ja,	da	es	nicht	um	mich	als	Privatperson	geht,	sondern	ich	steh	im	Dienst	der	Kirche.	

3	 Ja	manchmal,	weil	dieser	Begriff	umfassender	ist,	er	ist	keine	bloße	Berufsbezeichnung,	sondern	es	
schwingt	eben	die	geistliche	Ebene	mit.	

4	 Selten.	Versteht	kaum	jemand.	Beschreibt	die	Arbeit/Tätigkeit	zu	ungenau.	

5	 Kaum.	Sollte	ich	eigentlich	mehr	machen,	eine	genaue	Begründung	kann	ich	gar	nicht	nennen.	

6	 Ja,	 ich	 versuche	 es.	 Es	 ist	 aber	 -	 gerade	 hier	 in	 einer	 entkirchlichten	 Gegend-	 mit	 großem	
Erklärungsbedarf	verbunden.	Da	 ist	 "Kinder-	und	 Jugendmitarbeiterin	 in	der	Kirche"	einfacher	und	
meist	selbsterklärend.	

7	 Ja,	bei	Ausschreibungen	von	Gottesdiensten.	

8	 Eher	nicht.	Möchte	eher	durch	religiösen	Bezug	in	der	Arbeit	dazu	ins	Gespräch	kommen	

9	 ja	-	ich	will	dies	nicht	verbergen	

10	 Ich	nutze	die	Bezeichnung	auf	der	Teamtafel	und	in	der	Signatur	meiner	dienstlichen	Mails.	

11	 In	der	sozialen	Arbeit	nicht,	in	der	Gemeinde	schon.	

12	 In	der	Öffentlichkeitsarbeit	im	Zusammenhang	mit	der	beruflichen	Tätigkeit	ja,	auch	um	u.a.	so	auf	
dieses	kirchliche	Amt	aufmerksam	zu	machen,	dass	es	das	gibt	und	auf	die	Gemeinschaft	zu	der	ich	
gehöre,	sie	erkennbar	und	sichtbar	zu	machen.	Könnte	man	sicher	noch	mehr,	auch	 in	noch	mehr	
Lebensbereichen	als	bisher.	In	den	meisten	Fällen	setzte	ich	es	nicht	bewusst	ein,	da	es	für	mich	klar	
ist	;-)	Allerdings	merke	ich	immer	wieder,	das	viele	mit	dem	Begriff	des	Diakons/Diakonin	nicht	viel	
verbinden,	diesen	nur	begrenzt	ein-	und	zuordnen	können.	

13	 Ja	gern,	wenn	ich	nach	meinem	Beruf	gefragt	werde,	bei	Vorstellungen	

14	 auf	 Arbeit	 nicht,	 da	 es	 im	 nicht-diakonischen	 Bereich	 ist;	 aber	 in	 meiner	 Tätigkeit	 als	
Kirchenbezirkssynodale	

15	 Ich	arbeite	 in	der	 Landeskirche	Hannover	 in	einer	Gemeinde.	Dort	bin	 ich	die	Diakonin	 (die	 Stelle	
heißt	 so).	 Ich	 sage	 also	 immer,	 dass	 ich	 Diakonin	 bin	 -	 nie,	 dass	 ich	 Gemeinde-	 oder	
Religionspädagogin	bin.	

16	 Zum	Teil	 	 -	 ja	weil	es	 für	mich	ein	Selbstversständnis	 ist,	nein	weil	 sich	nicht	 jeder	etwas	darunter	
vorstellen	kann	

17	 Nein,	in	meinem	Arbeitsumfeld	kann	damit	keiner	was	anfangen	

18	 Selten,	er	wirkt	sehr	alte	

19	 Im	Kirchenblatt	und	bei	Veröffentlichungen	schreibe	 ich	"Diakonin	*Name"	 .	 Ich	fühle	mich	geehrt	
diesen	 Titel	 tragen	 zu	 dürfen.	 Außerdem	 unterscheide	 ich	 zwischen	 meinem	 Beruf	 als	
Religionspädagogin	und	zwischen	meinem	Amt	als	Diakonin	

20	 selten,	ich	def.	mich	kaum/nie	über	mein	Diakonsein,	trotzdem	würde	ich	meine	Verbundenheit	mit	
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Mobu	als	hoch	einschätzen	

21	 Selten	weil	es	im	Kontext	der	Schule	kaum	einer	kennt	

22	 Bisher	nein,	wenig	bekannt	in	der	EKBO	oder	Gefahr	der	Verwechslung	

23	 Nein.	 Weil	 sie	 mir	 dazu	 zu	 wenig	 vertraut	 ist	 in	 dem	 Kontext.	 (bin	 aber	 auch	 noch	 keine	
eingesegnete	Diakonin)	

24	 manchmal,	 sollte	 einladend,	 klar	 und	 passend	 sein,	 dies	 ist	 nicht	 in	 jedem	 sozialpädagogischen	
Setting	passend,	manhcmal	aber	doch	sehr	hilfreich	

25	 JA,	 sie	 steht	 überall	 dazu.	 Mit	 Diakon	 habe	 ich	 mich	 für	 eine	 Haltung,	 eine	 Qualifakation,	 einen	
Auftrag	und	ein	Amt	bewusst	entschiden.	Das	will	ich	erkennbar	zeigen,	Vorbild	sein	und	mich	damit	
auch	immer	wieder	daran	erinnern.	

26	 Ja.	 Aber	 es	 ist	 ein	 Lernprozess	 gewesen,	meine	 persönliche	 Entscheidung	 zur	Gemeinschaft,	 auch	
beruflich	 zu	 kommunizieren.	 Für	 mich	 ist	 die	 Bezeichnung	 "Diakon/Diakonin"	 kein	 Amt,	 sondern	
meine	"Nachname"	zu	einer	sehr	großen	Familie	und	einem	Versprechen.	

27	 Es	 ergibt	 sich	 im	 Gespräch,	 dass	 ich	 auch	 Diakonin	 bin,	 jedoch	 arbeite	 ich	 nicht	 im	 kirchlichen	
Bereich.	

28	 Als	Titel	eher	nicht,	aber	in	bestimmten	Situationen	mit	Erklärung...	

29	 Auf	 Arbeit	 ist	 in	 meiner	 persönlichen	 Signatur	 unter	 meinem	 Namen	 (und	 der	
Abteilungsbezeichnung)	auch	"Diakon"	zu	lesen	

30	 Nein,	fast	gar	nicht,	da	ich	in	kirchenkreislicher	Referentenstellung	tätig	bin	

31	 steht	im	Anhang	unter	jeder	meiner	E-Mail,	bei	name	und	Adresse	

32	 Selten.	 In	 vielen	 "weltlchen"	 Bezügen	 muss	 man	 eher	 den	 Berufsabschluss	 verwenden.	 Im	
kirchlichen	Kontext	verwende	ich	die	Bezeichung.	

33	 Ja,	es	ist	für	mich	nicht	irgendein	beruflicher	Titel,	sondern	drückt	für	mich	diakonische	Haltung	aus	
und	 zeigt,	 dass	 ich	 in	 der	 Verbundenheit	mit	 allen	 anderen	 Diakoninnen	 und	 Diakonin	 stehe.	 Ich	
benutzte	die	Bezeichnung	Diakonin	auch	deshalb,	weil	ich	das	Amt	des	Diakons	/	der	Diakonin	in	der	
Gesellschaft	 und	 innerhalb	 der	 Kirche	 in	 Erinnerung	 rufen	 will.	 Mein	 Eindruck	 war,	 dass	 diese	
Berufung	 innerhalb	 der	 landeskirchlichen	 Strukturen	 in	 den	 letzten	 zwei	 Jahrzehnten	 in	
Vergessenheit	zu	geraten	schien.	

34	 Seltener.	 Manchmal	 nutze	 ich	 diese	 Bezeichnung,	 um	 meine	 Arbeit	 bzw.	 meine	 Motivation	 zu	
erklären.	Ich	erzähle	relativ	oft,	dass	ich	Diakonin	bin.	

35	 Ja,	 im	 Berufsalltag,	 Schriftverkehr	 etc	 nutze	 ich	 das	 schon,	 um	 als	 Diakonin	 wahrgenommen	 zu	
werden.	 Seit	 meine	 Landeskirche,	 ekm	 auch	 ein	 entsprechendes	 Diakonengesetz	 hat,	 noch	
selbstbewusster.	 Gegenüber	 gemeindepädagogischen	 Kollegen	 nutze	 ich	 das	 aus	 kollegialen	
Gründen	weniger.	Mein	Wunsch	ist	das	Wort	Diakonin	mit	Leben	zu	füllen.	

36	 Selten,	da	die	meisten	Gemeindeglieder	wenig	damit	anfangen	können,	weil	meine	Vorgänger	keine	
Diakone	waren.	Mit	dem	Begriff	GemeindepädagogIn	können	die	Leute	mehr	anfangen.	

37	 Ja,	es	gefällt	mir	besser	als	gemeindepädagoge.	ich	verbinde	damit	mehr.	

38	 Ja,	 in	der	Angabe	meiner	Mail-Adresse	z.B.	 ,	aber	 ich	muss	mich	dann	oft	erklären,	was	das	 ist.	 Im	
Ehrenamt	in	der	Gemeinde	ist	es	auch	bekannt.	

39	 Nein.	Das	benutze	ich	nicht.	Weil	die	Institution	nicht	das	Trägt	was	es	bedeuten	würde	Diakon	zu	
sein.	 Ich	 verstehe	 es	 das	 Angestelltenverhältnis	 existieren	 und	 gleichzeitig	 als	 Gegenüber	 mein	
Leben	als	Dienst	gilt.	Ja	es	ist	eine	Haltung	und	die	lebe	ich.	Aber	eine	Wechselwirkende.	
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40	 Ich	 selbst	 sehe	mich	 als	 Diakon,	 nutze	 aber	meist	 die	 die	 Bezeichnung	Gemeindepädagoge.	Mich	
würde	es	 freuen,	wenn	Diakone	als	Bindeglieder	 zwischen	Diakonie	und	Kirchgemeinden	gesehen	
würden.	Wenn	in	 irgendeiner	Weise	der	Titel	des	Diakons	eine	Bedeutung	für	meinen	Berufsalltag	
hätte,	würde	ich	ihne	sicher	auch	öfters	verwenden.	So	ist	es	eher	eine	Bezeichnung	wie	Fußballer,	
weil	man	eben	auch	Fußball	spielt.	Das	würde	ich	ja	auch	nicht	immer	vor	mir	hertragen.	

41	 Ja,	 auf	 meiner	 Adressleiste	 in	 der	 Gemeindearbeit	 -	 Anschreiben,	 Mailverkehr	 usw.	 schon,	 im	
dienstlichen	 Gebrauch	 nicht,	 da	 ich	 auch	 nicht	 eingesegnete	 KollegInnen	 habe	 und	 es	 da	 zu	
Verwirrungen	innerhalb	der	Kirchgemeinde	kommen	könnte.	Im	privaten	Bereich	kommt	eis	auf	den	
Kontext	an,	wann	ich	mich	"oute"	-	im	kirchlichen	Kontext	eher,	im	weltlichen	Kontext	kaum.	

42	 Ja,	 ich	 nutze	 sie,	 nicht	 aus	 "Titelgeilheit"	 sondern	 als	 Ausdruck	 der	 Zugehörigkeit	 zu	 einer	
Gemeinschaft.	Manchmal	werde	ich	auf	den	"Diakon"	angesprochen	und	kann	antworten.	

43	 Eher	selten.	Meine	Dienstbezeichnung	gibt	das	nicht	her.	

44	 Noch	nicht,	da	noch	Kandidatin.	

45	 Ja,	 denn	 Diakonin	 ist	 für	mich	 die	 Bezeichnung	 einer	 Haltung	 bzw.eines	 Rollenbildes	 hinter	 einer	
Fachlichkeit	

46	 Ja	 z.B.	 in	 meinen	 Korrespondenzen	 (Signatur	 E-Mail,	 Briefe).	 MIt	 der	 Nutzung	 verbinde	 ich	 ein	
Öffentlichmachen	meiner	gesitlichen	Einstellung,	meiner	Zugehörigkeit	zur	Gemeinschaft.	

47	 Nein,	ich	nutze	die	Bezeichnung	selten,	denn	es	ist	für	mich	eine	innere	Einstellung	und	kein	Titel.	

48	 nein.	 ist	 in	 der	 sozialen	 Arbeit	 nicvht	 gebräuchlich.	 Das	 "Klientel"	 ist	 auch	 weitestgehend	
kirchenfern....	

49	 eher	selten	

50	 wo	es	individuell	hinpasst	

51	 Eher	selten.	

52	 Ja,	bei	der	E-Mail-Absenderangabe,	bei	Veröffentlichungen	in	der	Presse	und	im	Web	

53	 Nein,	dass	finde	ic	heher	kritisch,	dass	dieser	biblische	Begriff	a	neiner	Einsegnung	festgemacht	wird	
und	einer	Gemeinschaft	angehört.	Rein	biblisch	gelesen	sind	alle	Gemeindemitarbeiter	Diakone.	

54	 Ja,	weil	das	Diakonenamt	für	mich	auch	zu	meiner	persönlichen,	geistlichen	Identität	gehört	(quasi	
als	ein	"Charakter	indelebilis").	

55	 Ja.	 Um	meinen	 Beruf	 zu	 erklären,	manchmal	 auch	 im	 Gespräch	mit	 fachnahen	 Personen,	 die	 die	
Diakone	kennen	

56	 Als	 Erzieher*in	 nutze	 ich	 die	 Bezeichnung	 eher	 selten,	 da	 es	 für	 die	 Kinder	 im	 Kitaalter	 weniger	
Relevanz	besitz.	Hier	bin	ich	Erzieher*in	xy,	die	den	Kindern	Sicherheit,	Liebe,	Wärme	und	Fürsorge	
vermittelt.	Hier	 ist	es	wichtig,	eine	stabile	Beziehung	zwischen	Erzieher*in	und	Kind	zu	haben	und	
auf	die	Bedürfnisse	der	Kinder	bewusst	einzugehen.	Ich	kann	mcih	aber	wohl	an	Momente	erinnern,	
als	Kinder	nach	dem	Hören	einer	biblischen	angelehnten	Geschichte	fragten,	was	ist	ein	Diakon?	Ich	
erklärte	es	den	Kindern	und	erzählte	ihnen	davon,	dass	ich	mich	zur	Diakonin	einsegnen	lasse.	Viele	
Kinderfragen	stürmten	dann	auf	mich	ein,	die	wir	gemeinsam	erkundeten.	Nicht	nur	im	beruflichen,	
auch	 im	 privaten	Umfeld,	 nutze	 ich	 den	 Begriff	 Diakon	 eher	weniger.	Warum?	Das	 kann	 ich	 	 gar	
nicht	so	genau	beantworten.	

57	 Ja.	 Das	 steht	 in	 meiner	 Email,	 im	 Gemeindebrief,	 ...	 Wenn	 Pfarrer	 und	 Kantoren	 und	 Co	 ihre	
Brufsbezeitchnung	nutzen,	dann	mach	ich	das	auch.	Außerdem	ist	Diakon	auch	besser	als	Katechet	
oder	Religionslehrer	oder	oder...	

58	 ja,	ich	finde	es	wichtig,	gerade	im	Sinne	des	Amtes,	zu	zeigen,	dass	ich	Diakonin	bin	

59	 Im	beruflichen	Alltag	selbst	nicht,	da	die	Adressat*innen	meiner	Arbeit	als	Sozialarbeiter	mit	diesem	
Begriff	 eher	 weniger	 anfangen	 können.	 Bei	 Aufgaben	 im	 kirchlichen	 Kontext,	 z.B.	 meinem	
Prädikantendienst,	dafür	immer.	
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60	 Nur	 gelegentlich,	 für	 die	Menschen	 im	 Arbeitsumfeld	 bin	 ich	 "der	 Pfarrer".	 Bei	 Gesprächen	 über	
meine	berufliche	Herkunft	erkläre	ich	diese	gern.	

61	 öffentlich	eher	nicht.	IM	Denken	aber	schon:	Meine	diakonische	Existenz...	die	Bezeichnung	finde	ich	
doch	recht	tragend.		Ich	möchte	mich	aber	eher	nicht	zu	den	Kaffeekränzchen-Menschen	zählen,	die	
sich	 selbstbeweihräuchernd	 bei	 Konventen	 treffen,	 um	 von	 glorreicher	 VErgangenheit	 zu	
schwärmen	

62	 Ich	 nutze	 es	 dann,	 wenn	 ich	 darauf	 hinweisen	 will,	 dass	 meine	 berufliche	 Tätigkeit	 mehr	 alks	
bezahlte	 Dienstleistung	 ist.	 Und	 ich	 benutze	 es	 besonders	 gern	 auch,	 wenn	 ich	 als	 "Katechet"	
bezeichnet	werde.	

63	 Nein.	Ist	in	der	Regel	zu	unbekannt	und	bedarf	zu	vieler	Erklärungen.	

64	 Ja.	Geht	über	die	Berufsbezeichnung	Gemeindepädagogin	hinaus.	Unterschied	Beruf	-	Berufung	

65	 noch	nicht,	da	noch	Kandidat	

66	 Selten	aber	wenn	dann	für	Tätigkeiten	 im"Amt"	Beziehungsweise	wenn	es	der	"Sache"	nutzt.	 (z.B.	
Bei	Unterstützung	von	Geflüchteten)	

67	 Ja,	anderen	Menschen	das	Amt	und	die	Aufgaben	nahe	bringen.	

68	 In	der	Signatur	

69	 Selten,	da	ich	ich	an	einer	Schule	arbeite,	wenn	dann	bewusst.	Es	bedarf	aber	gerade	in	der	Schule	
immer	wieder	längerer	Erklärungen.	

70	 Ja,	in	meiner	ehrenamtlichen	Arbeit	in	der	Gehörlosenseelsorge	

71	 Eigentlich'	 und	 damit	 könnte	 schon	 alles	 gesgt	 sein,	 eigentlich	 hätte	 ich	 das	 Recht	 als	 Diakon	
angesprochen	 zu	werden.	Da	 gibt	 es	 aber	 scheinbar	 vor	 allem	von	der	 Pfarrerschaft	 (in	 der	 EKM)	
Befürchtungen	 Arbeitsbereiche	 zu	 verlieren.	 Erstaunlicherweise	 können	 Menschen	 im	
säkularisierten	Bereich	der	Gesellschaft	mit	dem	Titel	besser	umgehen.	Ich	bin	gerade	zu	einer	Reha.	
Mit	'Gemeindepädagoge'	konnte	der	Stationsarzt	nicht	anfangen	-	Da	sind	sie	wohl	beim	Jugendamt	
tätig?	-	,	mit	Diakon	war	für	ihn	alles	klar.	

72	 Derzeit	 noch	 nicht,	 da	 ich	 noch	 Kandidat	 bin.	 Später	 werde	 ich	 es	 bestimmt	 bei	 Gelegenheit	
benutzen.	Zum	einen	ist	es	für	mich	besonders	diesen	Titel	tragen	zu	dürfen,	zum	anderen	bemerke	
ich	in	Gesprächen	über	meine	Tätigkeit,	dass	der	Begriff	Diakon	den	Menschen	oft	geläufiger	ist	als	
Gemeindepädagoge.	

73	 Ja,	weil	 ich	 gern	die	Werte	der	Moritzburger	Diakonengemeinschaft	mittrage	und	 kommunizieren	
möchte	

74	 Sehr	selten.	Ich	müßte	mich	sonst	erst	erklären.	

75	 Ja	ich	nutze	diese	Bezeichnung.	Zum	einen	ist	sie	bei	uns	in	der	Gemeinde	und	im	Ort	noch	geläufig	
zum	anderen	drückt	sie	für	mich	mehr	meine	ZUgehörigkeit	zur	Gemeinde	aus	las	die	Bezeichnung	
Gemeindepädagoge.	Außerdem	ist	sie	mir	für	meinen	Dienst	wichtig.	

76	 Wenn	ich	Gottesdienste	in	Gemeinden	halte,	stehe	ich	mit	dem	Titel	im	Gemeindeblatt.	Sonst	eher	
selten.	

77	 Ja,	da	dies	sowohl	die	haupt-	als	auch	ehrenamtliche	Tätigkeit	 in	der	Gemeinde	widerspiegelt	und	
für	die	Gemeindemitglieder	verständlicher	ist.	

78	 Ja.	Allerdings	ist	es	eine	Bezeichnung	neben	den	anderen	Dienstbezeichnungen.	

80	 gerade	in	meinem	aktuellen	beruflichen	Umfeld	"außerhalb	von	Kirche"	ist	es	mir	besonders	wichtig,	
als	 Diakon	 aufzutreten	 bzw.	 auch	 meinen	 Kollegen/innen,	 die	 nur	 zum	 Teil	 aus	 dem	 kirchlichen	
Umfeld	kommen,	deutlich	 zu	machen,	was	es	heißt	Diakon	zu	 sein,	 in	dieser	Weise	entspricht	die	
Nutzung	der	Bezeichnung	"Diakon"	auch	meiner	missionarischen	Aufgabe	im	säkularen	Umfeld	

81	 Im	Beruf	selten	ein,	da	ich	nicht	im	kirchlichen	Dienst	bin	-	im	privaten	auch	selten	-	kommt	aber	vor,	
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wenn	es	sinnvoll	erscheint.	

82	 Ja.	In	den	Gemeinden,	in	denen	ich	als	GPin	gearbeitet	habe,	war	die	Bezeichnung	bekannt	und	ich	
musste	nicht	viel	erklären.	In	der	Stadt	ist	das	anders.	Trotzdem	ist	es	mir	wichtig,	wenigstens	in	den	
Adressangaben	die	Bezeichnung	zu	führen.	

	

Hat	sich	durch	Ihre	Einsegnung	zum	Diakon	zur	Diakonin	Ihre	

Motivation	zum	Dienst	geändert?		

Dokument	 Antworten	

1	 nein.	 Ich	 war	 vorher	 motiviert	 für	 meinen	 Dienst.	 Und	 seitdem	 in	 einem	 zweiten,	 ganz	 anderen	
Arbeitsfeld	ebenso.	

2	 Nein,	 da	 ich	 seit	 Dienstbeginn	 mind	 Kandidatin	 war.	 Für	 mich	 gehört	 der	 Dienst	 und	 das	 Amt	
zusammen	

3	 Meine	Motivation	dahingehend,	dass	 ich	weiß,	nicht	allein	dazustehen.	Bei	Konflikten	hat	man	viele	
Ansprechpartner.	

4	 Anfangs	ja:	Die	Stellung	in	der	Gemeinde	fühlte	sich	da	anders	an.	Der	Auftrag,	in	den	man	sich	gestellt	
sah,	war	bedeutender,	klarer.	

5	 Nein	

6	 Ja,	ich	wollte	mich	einfach	Gott	zur	Verfügung	stellen	und	dahin	gehen,	wo	ER	mich	haben	möchte.	Zu	
Beginn	des	Studiums	war	für	mich	noch	nicht	klar,	ob	ich	mal	in	der	Gemeinde	arbeiten	möchte.	

7	 Nein.	Das	war	schon	vorher	so	

8	 Etwas	mutiger	in	der	Verkündigung	(wieder	praktisch-sozial	als	auch	gottesdienstliche	Verkündigung)	
eventuell	durch	spezielle	Beauftragung	zum	Dienst	

9	 nein,	aber	der	Rückenhalt	

10	 Ich	finde,	dass	die	Einsegnung	zur	Stärkung	des	Selbstbewusstsein	beigetragen.	

11	 nein	

12	 Nur	in	sofern,	dass	ich	mich	dem	biblischen	Auftrag	noch	ein	Stück	stärker	und	intensiver	verpflichtet	
fühle,	auch	dauerhaft.	

13	 Da	eine	Einsegnung	 für	mich	 seit	Beginn	meines	Dienstes	 in	Aussicht	 stand,	hat	 sich	 für	mich	nichts	
geändert.	Rückblickend	ist	mir	die	Einsegnung	eine	Vergewisserung.	

14	 Grundsätzlich	eigentlich	nein,	denn	die	Einstellung	war	 schon	vorher	da	und	die	Einsegnung	nur	ein	
sichtbares	 Zeichen	 von	 Verbindlichkeit.	 Aber	 vielleicht	 ist	 durch	 die	 Einsegnung	 meine	 jetzige	
Einstellung	zum	Dienst	auf	Arbeit	nochmal	fester:	"Ich	bin	an	dem	Ort,	wo	Gott	mich	jetzt	gebrauchen	
will,	auch	wenn	es	ein	nicht-diakonisches	Arbeitsfeld	ist."	

15	 Ich	 wollte	 gerne	 den	 Titel	 Diakonin	 tragen.	 	 Als	 ich	 in	 einer	 anderen	 Landeskirche	 war,	 durfte	 ich	
diesen	 Titel	 bekommen	 ohne	 in	 die	 Gemeinschaft	 eingesegnet	 zu	 werden.	 Dann	 habe	 ich	 kurz	
gezweifelt	und	mich	doch	dafür	entschieden.	Meine	Motivation	hat	sich	eher	nicht	geändert.	

16	 Geändert	nicht	direkt	aber	sie	ist	mir	bewusster.	

17	 Nein,	war	eine	Konsequenz	daraus	

18	 Nein	
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19	 Nein.	Ich	würde	sagen,	dass	meine	Einstellung	dieselbe	ist.	 Ich	habe	vorher	schon	nach	dem	Bild	des	
Diakonen	 gearbeitet.	 Die	 Einsegnung	 war	 dafür	 ein	 öffentlicher	 und	 wichtiger	 Schritt.	 Auch	 zum	
sichtbaren	Zeichen	für	andere.	

20	 etwas,	aber	die	regelmäßige	Besinnung	darauf	ist	sehr	wichtig,	sonst	geht	das	m.	E.	schnell	verloren	

21	 Ich	 weiß	 mich	 von	 Gott	 begleitet,	 daher	 die	 Einsegnung.	 Die	 Motivation	 hat	 sich	 nicht	 verändert:	
meine	Gaben	einsetzen	im	Vertrauen,	dass	Gott	mein	Tun	segnet	

22	 nein	

23	 Verstehe	 die	 Aufgabe	 nun	 noch	 stärker	 als	 Beauftragung,	 statt	 als	 lediglichen	 Job.	 Dadurch	 bin	 ich	
nicht	 allein	 meinem	 Abeitgeber	 "Rechenschaft"	 schuldig,	 sondern	 auch	 Gott.	 Dadurch	 bin	 ich	 aber	
auch	bestärkter	durch	ihn	meine	AUfgabe	für	ihn	zu	tun	und	mit	Rückenwind	von	ihm.	

24	 Die	Einsegnung,	das	Diakonenamt	gibt	mir	Sicherheit,	Rückhalt	und	Relation	im	täglichen	Dienst	

25	 Nein.Ich	habe	das	Studium	nie	losgelöst	vom	Diakonsein	betrachtet.	

26	 Nein.	

27	 Nein.	Ich	war	immer	gleich	motiviert	

28	 Nein,	die	war	ja	vorher	da.	

30	 nein.	Ich	hatte	ja	vorher	schon	den	Werdegang	der	Gemeindepädagogik	gewählt.	

31	 für	mich	 ist	 es	 eine	 gewisse	 Verbindlichkeit,	 die	 sich	 aus	 der	 Einsegnung	 ergibt.	 Diakon	 sein	 ist	 ein	
geistliches	 Amt,	 nicht	 an	 einen	 bestimmten	 Beruf	 gebunden,	 aber	 immer	 mit	 einer	 Berufung	
verbunden.	Aber	grundlegend	ist	für	mich	die	Motivation	zum	Dienst	nicht	an	das	Amt	gebunden.	

32	 Nein	

33	 Ja,	ich	weiß	mich	beauftragt	von	Gott	und	getragen.	

34	 Nein.	Da	 ich	mich	 im	 ersten	 Jahr	 der	Arbeit	 einsegnen	 lassen	 habe,	 hat	 sich	meine	 Einstellung	 zum	
Dienst	durch	die	Einsegnung	nicht	geändert.	

35	 Nein,	 ehrlicherweise	 würde	 ich	 das	 schlimm	 finden.	 Meine	 Motivation	 entspringt	 zunächst	 meiner	
Begeisterung	für	die	Religionspädagogischen	Arbeit.	 Im	Grunde	ist	das	"Diakon	sein"	eine	Form,	eine	
Struktur	für	die	ich	mich	entschieden	habe.	

36	 Für	mich	 ist	durch	die	Einsegnung	meine	Tätigkeit	als	Gemeindepädagogin	nicht	nur	ein	Broterwerb,	
sondern	 auch	 eine	 Lebenseinstellung.	 Dadurch	 konnte	 ich	 auch	 immer	mit	 Freude	 und	motivierter	
meine	Arbeit	tun.	

37	 Nein,	denn	es	war	immer	die	Absicht,	Diakon	zu	werden	

38	 Ich	weiß,	 dass	Gott	mich	 führt	 und	 tragt,	 egal	 in	welchem	Bereich	 ich	 arbeite.	 Ich	weiß,	 um	meine	
besonders	Aufgabe.	

39	 Nein.	Weil	 ich	 zum	Dienst	motiviert	 bin	 und	 darum	 Segen	möchte.	 Segen	 kann	 ja	 keine	Motivation	
sein,	sondern	ist	Geschenk.	

40	 Da	 ich	mich	schon	gleich	nach	dem	Studium	habe	einsegnen	 lassen,	hat	sich	meine	Motivation	nicht	
geändert.	Ich	habe	mir	als	Einsegnungsspruch	"Suchet	der	Sadt	Bestes"	herausgesucht.	Ich	möchte	als	
Diakon	 nicht	 nur	 für	 meine	 Kirchgemeinde	 sondern	 auch	 für	 die	 Orte	 sichtbar	 sein,	 in	 denen	 ich	
meinen	Dienst	leiste.	So	ist	es	für	mich	selbstverständlich,	dort	zu	wohnen,	wo	ich	arbeite	oder	auch	
bewusst	in	andere	Stadtteile	privat	zu	gehen	um	Kontakt	mit	der	Lebenswirklichkeit	der	Menschen	zu	
haben.	
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41	 Nein.	Wer	 sich	 für	eine	Ausbildung	 in	der	 Landeskirche	entscheidet,	der	 sollte	 so	 viel	 Pragmatismus	
beitzen,	dass	er	von	vorn	herein	eine	Einstellung	zum	Dienst	in	und	an	der	Kirche	hat,	die	sich	nicht	in	
100	%	Arbeit	und	Freizeit	trennen	lässt.	Sicher,	eine	gute	Balance	zwischen	Privatperson	und	Arbeit	ist	
wichtig,	aber	es	darf	nicht	dazu	kommen,	dass	man	imme	bei	jedem	Handgriff	auf	die	Uhr	schaut	ob	
das	 jetzt	 noch	 Arbeitszeit	 ist	 oder	 nicht.	 Denn	 dann	 verliert	 man	 den	Menschen	 dem	man	 dienen	
möchte	 aus	 dem	 Blick.	 Für	mich	war	 zu	 Beginn	meiner	 Ausbildung	 schon	 klar,	 dass	 sich	 an	meiner	
Arbeitsweise	nicht	das	Diakonin	sein	festmachen	lässt.	Ich	möchte	als	Diakonin	eine	innere	Haltung	zu	
meinem	Tun	 im	Einklang	mit	meinem	Glauben	bewahren	und	dazu	erhoffe	 ich	mir	Unterstützung	 in	
meiner	Diakonengemeinschaft.	

42	 nein	

43	 Ja.	 Ich	habe	dadurch	Kolleg*innen	kennengelernt,	mit	denen	 ich	 in	 intensiven	Austausch	über	Leben	
und	 Dienst	 gekommen	 bin.	 Dieser	 Austausch	 währt	 fort.	 Anfänglich	 hatte	 ich	 Vorbehalte,	 weil	 die	
Gemeinschaft	 -gefühlt-	vorwiegend	aus	"alten	Männern"	bestand	und	 ich	nicht	so	richtig	einen	Platz	
darin	 sah.	 Das	 mühen	 um	 die	 Studierenden,	 das	 Interesse	 an,	 welches	 mir,	 meiner	 Person,	
entgegenkam,	hat	diesen	ersten	Eindruck	revidiert.	

45	 Ja,	 ich	 weiß,	 dass	 ich	 auf	 einen	 großen	 Erfahrungsschatz	 innerhalb	 der	 Gemeinschaft	 zurückgreifen	
kann.	

46	 Nein	

47	 Nein,	es	war	die	Bestätigung	meines	Dienstes	und	das	ich	mit	meinem	Leben	dafür	da	bin.	

48	 Nein.	Aber	ich	fühle	mich	anderen	verbunden	und	von	der	Gemeinschaft	getragen.	

49	 wurde	bestärkt	

50	 ...schenkte	Zuversicht	und	dient	als	Vergewisserung	

51	 Nein	

52	 Nein	

53	 Kaum,	da	ich	vor	Ort	eher	die	Katechetin	oder	Gemeindepädagogin	bin.	

54	 Die	 Einsegnung	 in	 das	 Diakonenamt	 ist	 quasi	 meine	 Motivation,	 aus	 der	 Berufung	 heraus	 meinen	
Dienst	ausführen	zu	können.	

55	 Nein.	 Es	war	 schon	 kurz	 vor	meinem	Abschluss	 klar,	 das	 ich	 Diakon	werden	will.	 Ich	 gehe	 also	 von	
Anfang	an	mit	dem	Diakongedanken	 in	den	Dienst	und	kenne	das	 "Leben	ohne	Diakonentitel"	nicht	
wirklich	

56	 An	meiner	Motivation	 hat	 sich	 nichts	 geändert,	 sie	 hat	 sich	 nur	 verstärkt.	 Ich	 bin	 dankbar,	 dass	 ich	
mich	als	Diakonin	sowohl	im	beruflichen	als	auch	im	privaten	Umfeld	ausleben	darf	und	kann.	Das	ist	
in	der	heutigen	Zeit	sicher	nicht	immer	zu	100%	gegeben.	

57	 Eigentlich	 nicht.	 Aber	 vielleicht	 hindert	mich	mein	 Verständnis	 des	 Diakonseins	 als	 Berufung	 daran,	
dass	ich	den	kirchlichen	Dienst	beende	und	in	die	soziale	Richtung	gehe.	

58	 nein	

59	 Ja,	 ich	merke	deutlich,	dass	 ich	mich	dadurch	der	Kirche	mehr	verbunden	fühle.	 Ich	sehe	mich	selbst	
unter	eine	Verpflichtung	gestellt,	die	ich	bewusst	und	freiwillig	angenommen	habe.	Auch	als	jemand,	
der	nicht	direkt	bei	der	Kirche	angestellt	ist,	ergibt	sich	für	mich	daraus	die	Suche	nach	Möglichkeiten,	
Kirche	 mit	 zu	 gestalten.	 Ich	 merke	 deutlich,	 dass	 ich	 mich	 seitdem	 auch	 meiner	 Ortsgemeinde	
gegenüber	verpflichteter	 fühle	und	 ihr	auch	dann	nicht	den	Rücken	kehren	kann	und	möchte,	wenn	
ich	mich	mal	nicht	 in	 ihr	wiederfinde	und	meine	eigenen	geistlichen	Bedürfnisse	eventuell	anderswo	
besser	bedient	werden	würden.	

60	 Die	Einsegnung	selbst	hat	wohl	meine	Einstellung	nicht	geändert.	Sie	war	eine	Bestärkung	auf	einem	
selbstverständlichen	Weg.	Die	Einsegnung	ins	Diakonenamt	war	mir,	ehrlich	geschrieben,	damals	nicht	
wichtiger	als	dann	folgende	"Einsegnungen"	in	die	verschiedenen	Dienste.	
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61	 nein,	eigentlich	nicht.	Wenn	überhaupt	war	es	eher	eine	BEstätigung	

62	 nein,	ich	war	schon	vorher	motiviert	

63	 Ich	versuche	meinen	Dienst	authentischer	als	Christ	zu	tun	und	zu	verstehen.	

64	 Kaum,	da	für	mich	die	Einsegnung	nach	dem	Studium	für	mich	feststand.	

66	 Der	Blick	von	Aussen	hat	meinen	Blick	nach	innen	demütiger	werden	lassen.	

67	 Ja,	bewusste	christliche	Lebensführung.	

68	 Ja,	ich	habe	eine	andere	Grundmotivation	

69	 Nein,	es	war	eher	eine	Unterstreichung	dessen.	

71	 Nein,	meine	Motivation	war	schon	in	den	letzten	40	Jahren	vorhanden	inerhalb	der	Kirche	Dienstt	zu	
tun.	

72	 Nein.	Es	soll	die	Motivation	bestätigen.	

73	 Mehr	Berufung	als	nur	Job	

74	 Nein	

75	 Für	mich	war	die	Einsegnung	sehr	wichtig,	weil	es	mir	persönlich	zu	wenig	ist	nur	GEmeindepädagoge	
zu	sein.	Meine	Einsegnung	bedeutet	für	mich	die	ZUsage	Gottes	zu	meinem	Dienst	und	seinen	Segen	
dafür.	Durch	meinde	 Einsegnugn	weiß	 ich	mich	 außerdem	durch	die	Gemeinschaft	 untertstützt	 und	
getragen	und	fühle	mich	in	meinem	Dienst	meiner	Landeskirche	verpflichtet.	

76	 Nein,	denn	meine	Motivation	war	schon	immer	eine	umfassende.	

77	 Ja,	 da	mir	 durch	 die	 Einsegnung	 ein	 persönlicher	 Bibelvers	 zugesprochen	wurde,	 der	 in	 schwierigen	
und	auch	in	schönen	Zeiten	trägt,	tröstet	und	stärkt.	

78	 Nein	

80	 die	 Einsegnung	 hat	 meinen	 Weg	 über	 die	 Ausbildung/	 in	 den	 Dienst	 noch	 mal	 verstärkt	 und	
unterstützt,	 die	 Einsegnung	 bedeut	 mir	 zum	 einen	 nun	 zu	 der	 Gemeinschaft	 zu	 gehören	 und	 zum	
anderen	war	die	Einsegnung	Gottes	Zuspruch	für	meinen	weiteren	Dienst,	in	schweren	Zeiten	konnte	
ich	mich	innerlich	darauf	berufen,	dass	Gott	mich	an	diese	Stelle	gestellt	hat	und	es	war	für	mich	eine	
Vergewisserung,	dass	Gott	meinen	Dienst	und	mein	ganzes	Leben	in	seiner	Hand	hält	bzw.	dass	er	mir	
immer	zur	Seite	steht	

81	 nein	

82	 Nein,	 ich	glaube	nicht.	Die	 für	mich	vordergründige	Lebens-	und	Glaubensgemeinschaft	hat	 für	mich	
persönlich	erst	einmal	wenig	mit	meiner	Motivation	für	meiner	beruflichen	Tätigkeit	zu	tun.	

	

Worin	zeigt	sich	für	Sie	der	Mehrwert,	Moritzburger	

Diakon/Diakonin	zu	sein?		

Dokument	 Antworten	

1	 Ich	 genieße	 den	 Vertrauensvorschuss	 im	 Kontakt	 mit	 denen,	 die	 ich	 eigentlich	 nicht	
kenne,	das	Beziehungsgeflecht,	das	austauschende	Miteinander.	

2	 Rückhalt,	Menschen	mit	 denen	man	 im	 Dienst	 gemeinsam	 unterwegs	 ist	 obwohl	man	
Einzelkämpfer	ist,	beauftragt	zu	sein	

3	 Unsere	Kinder	lieben	die	Gemeinschaftstage,	wir	selbst	auch.	Es	ist	einfach	so,	dass	es	gut	
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tut,	einmal	 im	 Jahr	 zu	 sehen,	wieviele	wir	 sind,	gute	Gepräche	zu	 führen,	mit	vielen	zu	
singen,	diese	geistliche	Atmosphäre	zu	spüren.	

5	 Gemeinschaft,	Diakonenamt	

6	 Ich	sehe	 ihn	 in	der	Gewissheit	berufen,	gesegnet	und	gesandt	zu	sein.	Und	damit	nicht	
allein	zu	sein,	sondern	mit	vielen	Menschen,	dir	ebenso	berufen,	gesegnet	und	gesandt	
sind	am	Reich	Gottes	zu	bauen.	Die	Verbindung	der	Geschwister	untereinander	ist	etwas	
besonderes.	Und	dass	die	älteren	Geschwister	so	treu	für	uns	"junge"	beten	beeindruckt	
und	 berührt	 mich	 außerordentlich.	 Das	 ehrliche	 Interesse	 aneinander	 und	 die	
Verbundenheit	im	Gebet	gibt	mir	Kraft	und	tut	gut.	

7	 Die	Verbindung	zu	anderen.	Gemeinschaft	als	Innovationsmotor.	

9	 siehe	vorn	[der	Rückenhalt]	

10	 Für	mich	ist	es	ein	Amt.	

11	 Lobby	innerhalb	der	evlks	/	gute	und	intensive	Kontakte	/	gegenseitige	Fürbitte	

12	 Ich	 habe	 eine	 starke	 Gemeinschaft,	 die	 mich	 trägt	 und	 stärkt.	 Die	 mich	 aber	 immer	
wieder	 auch	 herrausfordert	 in	meinem	Denken	 und	Handeln,	 im	Austauch	mit	meinen	
Gewistern	und	die	mich	geistlich	stärkt	und	aufbaut.	

13	 Vergewisserung	durch	Einsegnung	und	Gemeinschaft	

14	 Mehrwert	 Diakon	 zu	 sein:	 Gemeinschaft,	 Austausch,	 Verbindlichkeit/Klarheit	 einer	
Berufung;	 Mehrwert	 Moritzburger	 zu	 sein:	 Nähe	 zu	 den	 anderen	 Diakonen	 und	 kurze	
Strecke	zu	Veranstaltungen;	größere	Vielfalt	an	Diakonen,	da	das	Amt	nicht	gleichzeitig	
eine	 Berufsausbildung	 ist	 (wie	 in	 den	 westlichen	 Bundesländern)	 und	 somit	 das	
Tätigkeitsfeld	der	Diakone	wesentlich	breitgefächerter	ist	

15	 Siehe	 letzte	 Frage	 +	 der	 ursürpngliche	 Titelmehrwert	 viel	 bei	 mir	 weg.	 Der	 nächst	
wichtigen	 Mehrwert	 empfinde	 ich	 für	 mich	 durch	 die	 Vernetzung.	 Zu	 wissen,	 dass	
bestimmte	Personen	die	mir	 am	Herzen	 liegen	 ebenfalls	Mitglied	 in	 der	Gemeinschaft,	
also	Brüder	und	Schwestern	sind.	[Ich	wollte	gerne	den	Titel	Diakonin	tragen.		Als	ich	in	
einer	 anderen	 Landeskirche	 war,	 durfte	 ich	 diesen	 Titel	 bekommen	 ohne	 in	 die	
Gemeinschaft	 eingesegnet	 zu	 werden.	 Dann	 habe	 ich	 kurz	 gezweifelt	 und	 mich	 doch	
dafür	entschieden]	

16	 Vernetzung	 und	 Gemeinschaft	 im	 Glauben	 und	 auch	 daneben,	 gemeinsame	
Verbundenheit	im	Glauben	und	zu	Moritzburg	

17	 Verbundenheit,	Eingebettet	sein	in	einen	größeren	Rahmen	

18	 Gefühl	der	Verbundenheit	

19	 Zugehörigkeit	zu	einer	Gemeinschaft,	ich	habe	das	GEfühl,	dass	ich	Unterstützung	erfahre	
(z.B.	durch	Austausch)	

20	 Gemeinschaft:	 ich	 für	 andere,	 andere	 für	mich;	 Amt:	 in	 besonderer	Weise	 dem	Dienst	
Jesu	verpflichtet	

21	 Durch	die	Gemeinschaft	und	Verbundenheit	

22	 Verbindung	zur	Gemeinschaft,	Austausch	über	Landeskirchengrenzen	hinweg	

23	 siehe	 bei	 Motivation	 in	 die	 Gemeinschaft	 einzutreten	 +	 ein	 bisschen	 "alte	 Kontakte"	
wiederzutreffen	 und	 ggf.	 im	 fachlichen	 und	 persönlichen	 Austausch	 untereinander	 zu	
sein	 [Rückhalt	 für	 die	 Arbeit	 zB.	 durch	 Gebet,	 Rückbesinnung	 zu	 Wurzeln	 in	 Sachsen,	
Suche	nach	geistiger	Gemeinschaft,Qualifikation	zum	Predigtamt]	

25	 Die	 Gemeinschaft	 als	 Erholungsfaktor,	 als	 Lobby,	 als	 Gebetsgemeinschaft	 und	 das	
einreihen	in	eine	lange	Tradition	guter	Leute.	
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26	 Es	 ist	 mein	 Platz	 zum	 Auftanken.	 "Ich	 habe	 viele	 Geschwister	 und	 keine	 Angst	 sie	
einzusetzen...."	

27	 Die	Ausrichtung	auf	Jesus	

28	 Von	 einander	 wissen	 durch	 gemeinsame	 Treffen,	 Fürbittliste	 und	 Begleitung	 durch	
Fürbitte.	

29	 Teil	einer	Gemeinschaft	zu	sein,	die	auch	in	schwierigen	Zeiten	trägt	-	Verbundenheit	mit	
anderen	 Diakoninnen	 und	 Diakonen	 -	 Titel	 als	 Repräsentant	 (der	 Kirche,	 der	
Gemeinschaft)	nach	außen	

30	 Ehrlich	gesagt	hadere	ich	derzeit	genau	mit	dieser	Frage.	

31	 zu	wissen,	 eine	 "Familie"	 zu	haben,	 verbunden	 sein	durch	das	geistige	Amt	auch	wenn	
Meinungsverschiedenheiten	scheinbar	trennen	

32	 Gemeinschaft,	Fürbitte	füreinander,	geistliche	Weiterbildung	

33	 Ich	 bin	 Teil	 einer	Gemeinschaft,	 deren	Geschwister	 sich	 gegenseitig	 tragen	und	helfen,	
korrigieren	 und	 bestätigen,	 im	 Gebet	 verbunden	 sind,	 Kontakt	 halten	 und	 Gedanken	 /	
Ideen	austauschen,	in	den	Konventen	konstruktiv	zusammen	arbeiten	und	Gemeinschaft	
leben..	

34	 Durch	die	vielschichtige	Gemeinschaft.	Man	hat	das	Gefühl,	immer	Menschen	zu	finden,	
die	einem	zuhören.	Man	ist	in	einer	Glaubensgemeinschaft	unterwegs.	

35	 Ehrlicherweise	kannt	ich	keine	andere	Gemeinschaft,	als	die	Moritzburger	Gemeinschaft.	
Der	Mehrwert	 liegt	 in	 der	Nähe	 zur	Hochschule.	 Es	 gibt	 einen	 gewissen	 intellektuellen	
Anspruch	dadurch.	Die	 theologische	Vielfalt	 zeichnet	 für	mich	ebenso	die	Moritzburger	
Gemeinschaft	 aus,	 ihre	 progressive	Haltung	 zur	Homosexualität.	 Nicht	 zuletzt	 finde	 ich	
viele	coole	Kolleginnen	und	Kollegen	in	der	Gemeinschaft	wieder.	

36	 Ich	fühle	mich	als	Diakonin	getragen	und	bin	froh,	dass	es	Menschen	gibt,	die	 Interesse	
an	 mir	 und	 meiner	 Familie	 haben.	 Die	 Gemeinschaft	 trägt	 durch	 schwierige	 Zeiten	
hindurch.	Ich	bin	zum	Beispiel	sehr	dankbar	für	die	Fürbittliste.	

37	 Es	ist	eine	geistliche	Gemeinschaft.	Ausserdem	ist	es	ein	Amt,	welches	biblisch	begründet		
ist	

38	 Ich	profitiere	besonders	von	den	älteren	Geschwistern,	die	 ihren	Glauben	 leben,	davon	
erzählen	und	viel	Erfahrung	weitergeben.	Ich	erlebe	sie	als	frohe	Christen,	auch	im	Leid.	
Ich	fühle	mich	getragen	im	Gebet.	

39	 Als	Familie	habend	und	voll	Arbeiten	gehend,	erlebe	 ich	die	Gemeinschaft	nicht.	Schön	
war	 das	 der	 Vorsteher	 mit	 mir	 zum	 40.	 einen	 Kaffe	 getrunken	 hat	 und	 wir	 uns	
ausgetauscht	haben.	

40	 Ich	 finde	 es	 wichtig,	 einen	 gemeinsamen	 Anlaufpunkt	 zu	 haben.	 Dieser	 ist	 für	 mich	
Moritzburg,	 da	 ich	 dort	 meine	 Ausbildung	 genossen	 habe.	 Deswegen	 ist	 es	 für	 mich	
wichtig	Moritzburger	Diakon	zu	sein	und	nicht	Rummelsberger	oder	Ludwigsburger.	Der	
Mehrwert	Diakon	zu	sein,	zeigte	sich	 für	mich	 in	der	Debatte	über	Homosexualität.	Die	
Moritzburger	Diakone	bilden	in	ihrer	Vielfalt	die	Landeskirche	im	kleinen	ab.	Gerade	zum	
Gemeinschaftstag	 kann	 man	 die	 Vielfalt	 gelebten	 Glaubens	 innerhalb	 Sachsens	
kennenlernen.	 Auch	 die	 Ausblicke	 in	 andere	 Landeskirchen	 und	 andere	 Kirchen	 in	 der	
Welt	werden	durch	einzelne	Diakoninnen	und	Diakone	deutlich.	Leider	konnte	ich	diese	
besondere	Gemeinschaft	schon	das	zweite	Jahr	in	Folge	nicht	miterleben.	
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41	 Bis	 jetzt	 habe	 ich	 immer	 an	 irgendeiner	 Stelle	 eine	 nAnknüpfungspunkt	 gefunden	 zu	
anderen	mir	manchmal	auch	unbekannten	Menschen,	wenn	wir	feststellen	durften,	dass	
wir	 Diakone	 sind.	Moritzburg	war	mir	 im	 Studium	 ein	 Stück	Heimat	 geworden	 und	 ich	
habe	 von	Diakonen	 schon	 vor	meiner	Ausbildung	 viel	 lernen	 dürfen,	 jetzt	 habe	 ich	 die	
Möglichkeit	etwas	von	diesem	Schatz	auch	wieder	weiter	zu	geben.	Dienst	am	Menschen	
als	 Dienst	 für	 Gott	 zu	 begreifen,	 dass	war/	 ist	mein	Mehrwert.	 Und	 da	 lerne	 ich	 auch	
durch	meine	Geschwister	immer	wieder	neu	dazu.	

42	 zu	einer	Dienstgemeinschaft	mit	Gleichgesinnten	zu	gehören	/	Ich	kann	Leuten	etwas	von	
meiner	Situation	erzählen,	und	die	verstehen	mich	/	Moritzburg	ist	"Heimat"	

43	 Festhalten	 an	dem	Ausbildungsort,	 der	mir	maßgeblich	 den	weg	 in	 den	Dienst	 ebnete.	
Die	 vorfindliche	Gemeinschaft	 im	Dienstkirchenbezirk	war	einladend	und	 freundlich,	 so	
konnte	ich	mich	gleich	angenommen	fühlen,	das	wiederum	unterstützt	beim	Ankommen.	

45	 Erfahrungen,gemeinsam	Glauben	leben	

46	 Austausch	 mit	 den	 geschwistern	 auch	 über	 beruflichen	 Kontext	 hinaus;	 verbindliche	
geistliche	Gemeinschaft	

47	 Eine	 starke	 Gemeinschaft	 im	 Rücken	 zu	 spüren,	 die	 sich	 auch	 in	 Begegnung	 mit	 dem	
einzelnen	 zeigt.	 Ansprechpartner	 zu	 haben	 für	 alle	 Lebensbereiche	 und	 zu	 wissen,	 ich	
bete	für	andere	und	andere	beten	für	mich.	

48	 ich	fühle	mich	anderen	verbunden	und	von	der	Gemeinschaft	getragen	

49	 mit	dem	Auftrag	nicht	allein	zu	sein	

50	 in	der	Gemeinschaft	

51	 Zu	 einer	 Gemeinschaft	 interessanter	 Menschen	 zu	 gehören	 und	 einen	 engeren	 oder	
weiteren	Austausch	zu	pflegen.	

52	 Gemeinschaft,	 Diakonenkonvente,	 persönliche	 Beziehungen	 zu	 anderen	
Diakonen/Diakoninnen,	geistliche	Gemeinschaft	

53	 Die	 Gemeinschaft,	 das	 gegenseitige	 helfen	 und	 füreinander	 da	 sein,	 dass	 habe	 ich	 oft	
erlebt	und	viele	schöne	Gespräche	während	der	Gemeinschaftstage	in	Moritzburg.z.	

54	 Die	Diakon*innen-Gemeinschaft	hat	ein	Profil,	das	sich	mit	"den	Füßen	auf	der	Erde	und	
mit	 dem	Herzen	 im	Himmel"	 umschreiben	würde.	Darüberhinaus	 sind	 es	 vor	 allem	die	
Geschwister,	 die	 ich	 seit	 meines	 Studiums	 kennen-	 und	 schätzengelernt	 habe,	 die	 für	
mich	den	Mehrwert	ausmachen.	

55	 Die	 Gemeinschaft,	 füreinander	 da	 sein,	 Gespräche	 mit	 Menschen,	 die	 ich	 sonst	 nie	
angesprochen	hätte	

56	 Die	 Moritzburger	 Diakon*innen	 sind	 eine	 Gemeinschaft	 für	 sich,	 die	 sich	 aber	 nicht	
verschließt	 sondern	 sich	 durch	 Offenheit,	 Herzlichkeit,	 Hilfsbereitschaft	 und	 Wärme	
auszeichnet.	 Hier	 werden	 sowohl	Werte	 als	 auch	 Nächstenliebe	 und	 Glauben	 spürbar,	
gelebt	und	weitergegeben.	 Ich	 finde	es	 sehr	 schön,	dass	man	 sich	 in	der	Gemeinschaft	
frei	über	seinen	Glauben,	Glaubensinhalte	und	-praktiken	austauschen	und	voneinander	
immer	wieder	 lernen	 kann.	 Gemeinsam	Gottes	Wort	 und	 den	 eigenen,	 ähnlichen	 aber	
auch	 unterschiedlichen	 (hinsichlicht	 liberaler	 und	 konservativer	 Einstellung)	 Glauben	
miteinander	zu	teilen	und	zu	erforschen,	ist	für	mich	ein	großer	Mehrwert.	

57	 Gemeinschaft	 (vor	 allem	 mit	 denen,	 die	 ich	 aus	 dem	 Studium	 her	 kenne)	 und	
Gemeinschaft	mit	den	Diakonen	vor	Ort	im	Sinne	von	"Mitwissern	des	Lebensumfeldes"	

58	 die	generationenübergreifende	Gemeinschaft,	geistliche	Gemeinschaft	zu	erleben	
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59	 Der	eigene	Stand	 in	 kirchlichen	Kreisen	 ist	 etwas	besser,	 auch	wenn	 ich	mir	manchmal	
mehr	praktische	Wertschätzung	aus	den	Leitungskreisen	unserer	Landeskirche	wünschen	
würde,	statt	nur	warmer	Worte.	Viele	Angebote	der	Diakon*innengemeinschaft	sind	für	
mich	 als	 Berufstätigen	 leider	 nicht	 wirklich	 wahrnehmbar.	 Die	 Einrichtung	 des	
Berufstätigenkonvents	 im	 Dresdener	 Raum	 war	 da	 schon	 hilfreich.	 Ein	 solches	 Angebt	
könnte	es	gerade	in	Sachsen	flächendeckender	geben.	Der	Gemeinschaftstag	war	in	den	
vergangenen	Jahren	eine	bereichernde	Zeit	auch	für	mein	eigenes	geistliches	Leben.	

60	 Das	Wesentliche	an	meinem	Diakonsein	ist	die	Einbindung	in	meine	Gemeinschaft	sowie	
in	die	Gemeinschaft	der	Diakoninnen	und	Diakone	deutschlandweit.	Ich	weiß,	dass	meine	
(Moritzburger)	Gemeinschaft	auch	nach	meinem	Ausscheiden	aus	dem	aktiven	Dienst	für	
mich	 da	 sein	 wird.	 Das	 unterscheidet	 mich	 von	 allen	 anderen	 Dienstgruppen	 im	
kirchlichen/diakonischen	Bereich.	

61	 die	Frage	wird	mir	zunehmend	schwer	zu	beantworten!	Am	ehesten	noch	die	Verbindung	
zu	anderen,	die	ihren	Dienst	ähnlich	verstehen	wie	ich	

62	 Hinter	mir	steht	eine	Gemeinschaft	von	zum	Dienst	Berufenen	und	nicht	nur	Befähigten.	

63	 Kontakt	zu	Geschwistern,	Gemeinschaftstag	

64	 Man	ist	nicht	allein	unterwegs.	Geistlicher	Austausch.	Zwischenstufe	zwischen	Privat	und	
Beruf	

65	 Gemeinschaft,	Netzwerk,	Kontakte	

66	 Ich	darf	den	Titel	Diakon	zum	Wohl	von	Menschen	tragen.	Als	Zweites	erkenne	 ich	den	
Wert	zur	Gemeinschaft		zu	gehören.	

67	 Meine	Bereitschaft	für	eine	Gemeinschaft	und	Gott	zu	dienen.	

68	 Netzwerk	im	geiste	

69	 Der	Mehrwert	bestehet	für	mich	darin,	Teil	einer	großen	Dienstgemeinschaft	zu	sein,	zu	
einer	 "Familie"	 zu	 gehören,	 die	 gemeinsame	 Ziele	 verfolgt	 in	 ganz	 unterschiedlichen	
Arbeitsfelden,	die	sich	berufen	fühlen	in	dIe	Nachfolge	und	den	Dienst	Christi.	Außerdem	
ist	mir	persönlich	wichtig	das	Getragensein	auch	in	schwierigen	Lebenslagen,	z.	B.	durch	
die	Fürbittliste.	

71	 Diese	Frage	ist	schwer	zu	beantworten.	Sie	birgt	aus	meiner	Sicht	die	Gefahr	überheblich	
zu	 werden.	 Zuallerst	 ist	 'Moritzburger	 Diakon/Diakonin'	 ein	 Etikett.	 Es	 gibt	 einige	
Gemeinschaften	von	Diakonen.	Für	mich	stellt	sich	die	Frage:	Warum	fällt	die	persönliche	
Entscheidung	 für	 Moritzburg?	 Darüber	 kann	 ich	 klar	 eine	 Auskunft	 geben!	 Ich	 wurde	
durch	 einen	 Freund	 eingeladen.	 Jetzt	 bin	 ich	 an	 dem	 Punkt:	 Eingeladen	 zum	 Fest	 des	
Glaubens	 in	 einer	 besonderen	 Gemeinschaft,	 die	 über	 die	 täglichen	 Grenzen	 im	
Arbeitsumfeld	trägt.	

72	 Gemeinschaft,	Austausch,	nicht	allein	sein	

73	 Austausch,	Anteilnahme	und	Ermutigung	in	Konventen	

74	 Durch	die	Verbundenheit	mit	Einzelnen	und	mit	dem	Gesamtwerk	Diakonenhaus	

75	 Ich	genieße	die	Möglcihkeiten	zum	Treffen	udn	Austausch	mit	anderen	Diakonen.	Dabei	
schätze	ich	es,	dass	Diakone	auch	zunehmend	aus	verschiedenen	Berufsfeldern	kommen	
und	dass	es	so	auch	einen	Austausch	über	die	Arbeit	in	den	Gemeinden	hinaus	gibt	und	
man	 interessantes	 und	 stärkendes	 erfährt.	 Höhepunkt	 für	 uns	 als	 Familie	 ist	 der	
Gemeinschaftstag.	

76	 Der	 Rückhalt	 in	 der	 Gemeinschaft.	 Ich	 kann	 Rat	 einholen	 und	 für	 mich	 beten	 lassen.	
Gleichzeitig	kann	ich	für	die	Diakone	in	meinem	Kirchenbezirk	da	sein.	
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78	 Es	drückt	die	Verbundenheit	untereinander	aus.	Ich	wünschte	mir	es	gebe	einen	anderen	
Stellenwert	 in	der	Landeskirche.	 Im	Dienstverständnis	aus	Landeskirchlichersicht	nehme	
ich	keinen	Unterschied	wahr.	

79	 Teil	der	Gemeinschaft	zu	sein,	„Gleichgesinnten“	

80	 da	gäbe	es	sicher	Vieles,	besonders	wichtig	 ist	mir,	dass	 ich	Schwestern	und	Brüder	zur	
Seite	habe,	die	mich	begleiten	und	die	ich	begleiten	kann,	dass	ist	ein	total	schönes	und	
tragfähiges	 Netzwerk	 auf	 das	 ich	 keinesfalls	 verzichten	möchte	 und	 gemeinsam	 haben	
wir	einen	HERRN	der	uns	trägt	und	leitet	

81	 das	ist	mir	ehrlich	nicht	wirklich	klar	-	sehe	eher	keinen	besonderen	Mehrwert.	

82	 Nach	 den	 inzwischen	 vielen	 Jahren	 nach	 meiner	 Einsegnung	 bedeutet	 mir	 meine	
Diakoninsein	 vordergründig	 zu	 einer	 Lebens-	 und	 Glaubensgemeinschaft	 innerhalb	
unserer	Landeskirche	zu	gehören.	Das	ist	Geschenk	und	Aufgabe	zugleich.	Für	mich	ist	es	
besonders	spannend	und	herausfordernd,	diese	Gemeinschaft	zu	leben	und	zu	gestalten.	
Gleichzeitig	möchte	ich	gerne	dazu	beitragen,	Kirche	und	Diakonie	beienander	zu	halten.	

	

	

	

Bitte	vervollständigen	Sie	abschließend		folgenden	Satz!	Beginnen	

Sie	mit	"Mir	ist	es	wichtig/	nicht	wichtig	Diakon/Diakonin	zu	sein,	

weil...	

Dokument	 Antworten	

1	 darin	 der	 erste	 Bezug	 zu	 Gott	 zum	 Ausdruck	 kommt	 und	 dann	 die	 Fragen	 nach	 der	 Einbindung	 in	
Arbeitsfelder	vieler	Art.	

2	 Ich	somit	Auftrag,	Legitimation	zu	Bildung	und	Verkündigung	habe.	Und	das	geistlich	zu	verantworten	
habe.	

3	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	ich	als	einzelnes	Glied	nicht	alleine	(über)leben	kann	-	wir	sind	
alle	ein	leib	Christi	und	es	ist	gut,	das	auch	mal	wahrzunehmen.	

4	 Mein	 Verhältnis	 zum	 Amt	 ist	 im	 Moment	 ambivalent.	 In	 meiner	 Kirche	 finde	 ich	 mehr	 Fragen	 als	
Antworten.	 Das	 betrifft	 auch	 das	 Ämterverständnis,	 das	 Ämterverhältnis.	 Im	 Moment	 müsste	 ich	
ehrlicherweise	antworten:	Mir	ist	es	nicht	wichtig,	Diakon	zu	sein,	weil	das	Diakon	sein	oder	nicht	sein	
sich	in	einem	Großteil	meiner	Arbeit	nicht	widerspiegelt.	

5	 Damit	zum	Ausdruck	kommt,	dass	Glauben	und	sozialer	Dienst	zusammengehören	

6	 Mir	 ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	 ich	mich	Gott	zur	Verfügung	stellen	wollte	und	 immer	noch	
will.	

7	 Ich	so	Teil	eines	Ganzen	bin.	

8	 Mir	 ist	 es	 nicht	 wichtig	 Diakonin	 zu	 sein,	 des	 Titels	 wegen,	 daher	 auch	 noch	 zurückhaltende	
Titelführung	

9	 wir	einen	gemeinsamen	Auftrag	haben	

10	 Mir	 ist	es	wichtig	Diakonin	 zu	 sein,	weil	 ich	mich	 so	geborgen	und	gestärkt	 fühle.	 Ich	bin	 in	meiner	
Position	sehr	Einsam	und	brauche	die	Unterstützung.	
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11	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	ich	Kontakt	zu	Menschen	habe	die	mir	wichtig	sind	und	denen	
ich	wichtig	bin..	

12	 Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakon	 zu	 sein,	 weil	 ich	 mich	 getragen	 und	 unterstützt	 und	 begleitet	 weiß	 von	
meinen	Geschwistern	und	meinem	Herrn	und	Heiland.	

13	 ...	weil	das	meiner	Vorstellung	von	Nachfolge	und	Dienst	entspricht:	verbindlich	und	in	Gemeinschaft.	

14	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	ich	damit	meiner	Bereitschaft	zum	Dienst	in	Gottes	Reich	eine	
Verbindlichkeit	 gegeben	 habe,	 die	mir	 auch	 in	 schwierigen	 Zeiten	 zusagt:	 ich	 bin	 berufen	 -	 ich	 bin	
gesendet.	 (Vergleich:	 Es	macht	 für	mich	 auch	einen	Unterschied,	 dass	 ich	 verheiratet	bin	und	nicht	
unverbindlich	mit	meinem	Partner	zusammen	lebe.	-	Das	hat	eine	andere	Tragkraft	für	die	Beziehung.)	

15	 Es	 ein	 Amt	 ist,	 dass	 eine	 besondere	 Verantwortung	 mit	 sich	 bringt	 und	 wiel	 dieses	 Amt	 biblisch	
begründet	ist.	

16	 Gemeindepädagogik	für	mich	mehr	als	nur	ein	Job	ist	

17	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	es	etwas	über	meine	Sicht	auf	Arbeit	und	Klienten	aussagt.	

18	 Nicht	wichtig	wegen	dem	Titel	

19	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	ich	mich	in	meinem	Beruf	als	kein	EInzelkämpfer	sehe.	Durch	
die	Gemeinschaft	kann	ich	dies	zum	Ausdruck	bringen	und	erfahre	Ermutigung,	Zugehörigkeitsgefühl	
und	Impulse	für	meine	Arbeit.	

20	 wichtig:	mich	 das	 Amt	 in	meinem	Dienst	 vergewissert	 und	 ich	 eine	Gemeinschaft	 erleben	 darf,	 die	
mich	tragen	kann	

21	 Wichtig,	weil	ich	meine	Arbeit	als	Berufung	empfinde.	Weil	ich	weiß,	dass	es	Gottes	Wille	ist,	mit	den	
mir	anvertrauten	Gaben	und	Talenten	mit	an	seinem	Reich	zu	bauen	

22	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	mein	Handeln	im	leben	der	Menschen	sich	niemals	nur	auf	das	
Wort	und	die	Verkündigung	bezieht,	sondern	diese	immer	mit	der	Tat	und	dem	Wirken	in	Verbindung	
stehen	muss	

24	 es	mir	hilft	meinen	Dienst	im	größeren	Zusammenhang	zu	sehen	und	auf	Christus	und	den	Nächsten	
auszurichten,	weil	Geschwister	mich	auch	mal	korrigieren	oder	ermutigen,	weil	es	zumindest	für	mich	
besser	 ist	 spannende	 Sachen	 wie	 Nachfolge,	 Leben	 aber	 auch	 Abschiednehmen	 mit	 anderen	
gemeinsam	anzugehen	

25	 das	der	eigentliche	Beruf	ist,	obwohl	der	Zugang	nur	über	bestimmte	Berufe	möglich	ist.	

26	 Mir	 ist	 es	wichtig,	 Diakon/	Diakonin	 zu	 sein,	weil	 ich	 damit	 in	meinem	Dienst	 nicht	 alleine	 bin.	 Ich	
werde	in	Freud	und	Leid	durch	das	Gebet	getragen.	

28	 Mir	 ist	es	wichtig,	Diakon	zu	sein,	weil	diese	große	originelle	Truppe	weiterhin	für	sich	und	die	Welt	
leben	und	funktionieren	soll.	

29	 Mir	 ist	 es	wichtig	 Diakon	 zu	 sein,	weil	 ich	 dadurch	meine	 Hilfsbereitschaft	 den	 anderen	Menschen	
gegenüber	in	Wort	und	Tat	zeigen	kann.	Außerdem	bin	ich	Teil	einer	unglaublichen	Gemeinschaft,	die	
sich	 an	 einem	 Ort	 versammelt,	 der	 mich	 nachhaltig	 geprägt	 hat:	 Moritzburg.	 Dadurch	 bin	 ich	
persönlich,	inhaltlich	und	gemeinschaftlich	den	Mobu'ern	verbunden	

30	 Mir	ist	es	nicht	wichtig,	da	nach	inzwischen	vielen	Dienstjahren	kein	Mehrwert	für	mich	zu	merken	ist.	

31	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon/	Diakonie	zu	sein,	weil	es	in	der	Bibel	eines	der	ältesten	Ämter	ist,	die	in	der	
Urgemeinde	 eingesetzt	 wurden	 und	 weil	 ich	 bei	 meiner	 Einsegnung	 noch	 mal	 bewusst	 ein	 Ja	 zu	
meinem	Dienst	gesagt	habe,	was	für	mich	persönlich	sehr	viel	bedeutet	und	ich	darauf	vertraue,	dass	
Gott	seinen	Segen	gibt.	

32	 ich	mich	von	einer	starken	Gemeinschaft	getragen	weiß.	
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33	 Mir	 ist	 es	 wichtig,	 Diakonin	 zu	 sein,	 weil	 ich	 in	 der	 Verantwortung	 vor	 Gott	 nach	 SEINEM	Willen	
handeln	 will	 und	 mir	 dazu	 SEINE	 Berufung	 und	 Beauftragung	 durch	 die	 Einsegnung	 zur	 Diakonin	
Bestätigung,	Versicherung	und	Motivation	ist.	

34	 Mir	ist	es	wichtig,	Diakonin	zu	sein,	weil	es	eine	Bereicherung	für	mich	ist,	zu	wissen,	dass	ich	in	einer	
Gemeinschaft	 gut	 aufgehoben	 bin	 und	 mit	 Glaubensgeschwistern	 unterwegs	 bin,	 Zwar	 haben	 wir	
verschiedene	Lebenswege,	doch	sind	durch	den	Glauben	miteinander	verbunden.	

35	 Mir	 ist	 es	wichtig	 Diakonin	 zu	 sein,	weil	 ich	mich	 an	 eine	 übergeordnete,	 überregionale,	 vielfältige	
Gemeinschaft	anbinden	möchte,	in	der	ich	frei	denken,	fühlen	und	leben	kann.	

36	 Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakonin	 zu	 sein,	 weil	 ich	 mich	 dadurch	 in	 einer	 großen	 Glaubensgemeinschaft	
geborgen	weiß.	

37	 ich	zu	einer	Gemeinschaft	gehöre	und	damit	mit	den	Geschwistern	verbunden	zu	sein.		Ausserdem	bin	
ich		"stolz	"	auf	die	Bezeichnung.	

38	 Mir	ist	es	wichtig	DiakonIn	zu	sein,	weil	ich	denke,	dass	man	Rückhalt	und	Verständnis	seinesgleichen	
braucht.	

39	 ...ich	 keine	Ahnung	habe	ob	es	das	 ist.	Und	daneben	 zu	 stehen	und	 sich	die	 Frage	 zu	 Stellen	ob	es	
wichtig	ist	führt	zu	kaum	einer	erkenntnis.	Dabei	zu	sein	schon,	weil	ich	für	mich	sagen	kann:	Ich	gehe,	
das	 ist	es	nicht."	(Nur	schwierig	weil	Segen	nicht	zurückgenommen	werden	kann.	Ja	es	 ist	so	ich	bin	
Diakon	mit	oder	ohne	Gemeinschaft	der	Diakone.	

40	 ich	mich	in	meiner	Arbeit	als	ein	Teil	eines	Größeren	ganzes	erfahren	will,	in	welcher	das	Persönliche	
noch	seinen	Platz	haben	kann.	

41	 Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakonin	 zu	 sein,	 weil	 ich	 ich	 dadurch	 noch	 mal	 eine	 andere,	 tiefgreiferendere	
Verbindlichkeit	für	meine	Arbeit	habe.	

42	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	ich	beauftragt,	gesegnet,	gesandt	und	eingebunden	bin.	

43	 ich	zu	einer	Gemeinschaft	gehören	will,	die	für	mich	und	für	die	ich	wichtig	bin.	

44	 Es	 in	 Thüringen,	 in	 meinem	 Einsatzbereich	 als	 GP	 keinen	 Diakon	 gibt,	 wenige	 Pfarrer	 und	 14	
Kirchtürme,	sehe	ich	Bedarf,	den	ich	als	zukünftige	Diakonin	gern	mit	ausführen	möchte.	

45	 Mir	ist	es	wichtig,	weil	ich	neben	meiner	Fachlichkeit	es	auch	wichtig	finde	meine	eigene	Behrenztheit	
in	 den	 Blick	 zu	 nehmen.	 Da	 fängt	 mein	 Glaube	 an	 und	 in	 der	 Gemeinschaft	 finde	 ich	 andere	
"Gleichgesinnte",	die	darum	wissen.	

47	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	da	es	mein	Platz	im	Leben	ist.	Ich	liebe	das	was	ich	mache	und	trotz	
Familie	ist	das	mein	Leben	im	Diakonenamt.	

48	 Nicht	wichtig,	einen	Titel	zutragen.	Wichtig	die	Verbundenheit,	die	Einsegnung,	der	Auftrag,	im	Dienst	
(Amt)	der	Kirche	zu	sein.	

49	 ich	zu	dieser	Gemeinschaft	gehören	will.	

50	 Mir	ist	es	nicht	wichtig	Diakonin	zu	sein,	vor	den	anderen,	sondern	mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	
für	die	anderen!	

51	 Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakon	 zu	 sein,	 weil	 ich	 dadurch	 meiner	 Funktion	 als	 Leiter	 der	 Ökumenischen	
TelefonSeelsorge	Dresden	eine	eindeutigere	Verbindung	zu	einem	kirchlichen	Dienst	verliehen	sehe.	

52	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	dies	ein	kirchliches	Amt	ist	und	die	Diakonengemeinschaft	Halt,	
Orientierung	und	geistliche	Fortbildung	gibt.	Der	Einfluss	 in	der	 /	auf	die	 Landeskirche	 ist	durch	die	
Gemeinschaft	größer	als	individueller	Mitarbeiter	

53	 Mir	ist	es	nicht	wichtig	Diakonin	z	usein,	da	ic	him	Alltag	mit	diesem	begriff	micht	nicht	idendifiziere.	
Mir	ist	es	wichtig	zu	einer	Gemeinschaft	zu	gehören,	welche	voneinander	weiß.	
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54	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	da	es	mir	immer	wieder	vor	Augen	führt,	was	die	Vision,	das	Ziel	und	
die	Quelle	meines	christlichen	Handelns	 im	Horizont	des	Evangeliums	von	der	Liebe	Gottes	zu	allen	
Menschen	ist.	

55	 ...	ich	teil	einer	Gemeinschaft	bin,	die	sich	auch	in	schweren	Zeiten	gegenseitig	trägt	und	weil	ich	ein	
Teil	von	Gottes	großem	Werk	bin.	

56	 Mir	 ist	 es	 wichtig,	 Diakon*in	 zu	 sein,	 weil	 ich	 gern	 anderen	 Menschen	 weiter	 von	 Gott	 erzählen	
möchte	 und	 diesen	 Schatz,	 der	mir	 von	 den	Muritzburger	 Diakon*innen	 bis	 heute	 geschenkt	wird,	
weitergeben	 und	 andere	 daran	 teilhaben	 lassen	 möchte	 sowie	 in	 der	 Gemeinschaft	 mit	 anderen	
Schwestern	und	Brüdern	im	Glauben	reifen,	wachsen,	Früchte	tragen	und	mit	Gottes	Hilfe	und	Liebe	
leben	möchte.	

57	 ...	ich	kein	Einzelkämpfer	sein	will,	sondern	mich	in	einer	Gemeinschaft	getragen	fühlen	möchte.	

58	 ich	mit	meinem	Leben	und	meinem	Dienst	für	die	Verkündigung	des	Evangeliums	stehe	

59	 Momentan	ist	es	mir	im	Alltag	eher	egal.	Dagegen	ist	es	mir	wichtiger,	das	Diakon-Sein	mit	Sinn	und	
Leben	zu	füllen.	

60	 Mir	 ist	 es	 wichtig,	 Diakon	 zu	 sein,	 weil	 ich	 Teil	 einer	 verbindlichen	 (auf	 Lebenszeit	 angelegten)	
Gemeinschaft	mit	dem	Ur-Diakon	Jesus	Christus	bin.	

61	 wichtig,	weil	ich	alles,	was	ich	tue,	unter	diesem	Dach	des	"Dienstes"	sehen	kann.	

62	 Zur	Zeit	ist	es	.....	irgendwie	kein	Thema.	Es	ist	einfach	so.	

63	 Mir	 ist	es	nicht	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	 ich	als	authentischer	Christ	 in	meinem	Dienst	nicht	von	
Amtstiteln	abhängig	sein	möchte.	

64	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	ich	nicht	nur	auf	Arbeit	gehen	will,	sondern	mich	in	den	Dienst	
Gottes	und	der	Menschen	stellen	will.	

65	 Ich	für	Menschen	da	sein	möchte,	ihnen	vom	Glauben	erzählen	möchte	und	ihnen	ein	Begleiter	sein	
darf.	

66	 dankbar	zu	sein	weil	die	Welt	viel	wundvoll	größer	geworden	ist.	

67	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	ich	durch	sehr	viele	Christen	der	Gemeinschaft	zum	Glauben	an	
Gott	geführt	und	begleitet	wurde.	

68	 Ich	mich	mit	anderen	verbunden	wissen	will	

69	 Mir	ist	es	wichtig,	Diakon/Diakonin	zu	sein,	weil	dadurch	meine	Arbeit	an	der	Schule	noch	einmal	eine	
ganz	andere	Dimension	gewinnt,	gerade	auch	im	Gespräch	mit	Kollegen,	die	nicht	religiös	sind.	

70	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon/Diakonin	zu	sein,	weil	es	meine	Berufung	durch	Jesus	Christus	ist	und	ich	in	
Verkündigung,	 Zuwendung	 zu	 Mitmenschen,	 meinem	 ganzen	 Reden	 und	 tun	 widerspiegeln	
möchte.hen	

71	 Mir	ist	es	wichtig	mit	meinen	Gaben	die	frohe	Botschaft	immer	wieder	neu	unter	die	Leute	zu	bringen,	
weil	 Jede	 und	 Jeder	Mitarbeiter	 im	Weinberg	 ist.	 Keine	 Aufgabe,	 keine	 Tat	 oder	 Befähigung	 ist	 zu	
gering,	um	sich	einzubringen.	Es	bleibt	die	Tatsache:	Das	Reich	der	Himmel	ist	mitten	unter	uns!	

72	 Mir	 ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	 ich	dadurch	verbunden	bin	mit	anderen	Diakonen	an	anderen	
Orten.	

73	 ich	den	Dienst	im	Reich	Gottes	unter	Seinem	Segen	stellen	will.	

74	 Mir	 ist	 es	 wichtig	 Diakon	 zu	 sein,	 weil	 ich	mich	 über	 den	 Arbeitgeber	 hinaus	 in	 der	 Gemeinschaft	
beheimatet	bin.	
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75	 Mir	ist	es	wichtig	Diakoin	zu	sein,	weil	ich	mich	so	in	meinem	Dienst	getragen	weiß,	von	Gott	und	der	
Moritzburger	Gemeinschaft.	ich	fühle	mich	mit	den	anderen	Diakonen	und	Moritzburg,	sowie	meiner	
landeskirche	 verbunden	 das	 erweitert	 meinen	 Horizont	 über	 die	 Arbeit	 in	 der	 eigenen	 Gemeinde	
hinaus.	Das	Diakonenamt	bedeutet	 für	mich	auch	meine	Berufung	 in	diesen	Dienst	der	mehr	 ist	als	
nur	Berufswahl.	

76	 Mir	 ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	die	Menschen	mit	dem	Begriff	etwas	verbinden,	weil	 ich	so	
Teil	der	Gemeinschaft	bin	und	meine	Arbeit	mit	dem	Amt	und	der	Berufung	dazu	verbinde.	

77	 Mir	ist	es	wichtig	Diakonin	zu	sein,	weil	damit	deutlich	wird,	dass	ich	im	Auftrag	des	Herrn	unterwegs	
bin.	

78	 weil	mir	der	biblische	Gedanke	des	Diakonenamtes	gefällt.	

79	 Ich	so	Kontakt	zu	Gleichgesinnten	pflegen	kann	(im	Sinne	der	theologischen	Gespräche	und	gewissen	
Lebenseinstellungen)	

80	 Mir	 ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	 ich	meinen	Glauben	an	Jesus	Christus	mit	meinen	Schwestern	
und	Brüdern	teilen	kann.	Schön	ist	es	miteinander	und	voneinander	zu	lernen	und	gemeinsam	danach	
zu	fragen,	was	Gottes	Wille	für	mein/	unser	Leben	ist.	

81	 Mir	ist	es	wichtig	Diakon	zu	sein,	weil	ich	damit	einen	Auftrag	verbinde,	den	zwar	alle	Christen	haben,	
aber	nochmal	verbindlicher	beschrieben	ist.	

82	 ich	 damit	 zu	 einer	mir	 lieben	 Lebens-	 und	 Glaubensgemeinschaft	 gehören	 kann,	 welche	mir	 durch	
meine	 Ausbildung/	 mein	 Studium	 vertraut	 geworden	 ist.	 Außerdem	 möchte	 ich	 sehr	 gerne	 dazu	
beitragen,	dass	sich	Kirche	ihres	diakonischen	Wesens	bewiss	bleibt.	
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Nicht-DuD	

Was	müsste	eine	Glaubensgemeinschaft	wie	die	Moritzburger	

Diakonengemeinschaft	bieten,	um	für	Sie	attraktiv	zu	sein?	

Dokument	 Antworten	

1	 weniger	Geld	verlangen...	

2	 Austausch,	 Denkanstöße,	 Vermittlung	 der	 Generationen,	 Beschäftigung	 mit	
gesellschaftlichen	 Fragen,	 Engagement	 in	 ethischen	 Fragen,	 keine	 Einmischung	 in	
Lebensalltag	

3	 Eine	 Stütze	 für	 die	 Arbeit,	 ohne	 eben	 weitere	 Verpflichtungen	 und	 Termine	 zu	 geben.	
Deswegen	 ist	 dies	 auch	 utopisch.	 Eine	 Gemeinschaft	 muss	 sich	 treffen,	 jedoch	 ist	 aus	
meiner	Sicht	dies	eher	eine	zusätzliche	Belastung	zur	Arbeit.	

4	 Austausch,	Unterstützung,	Offenheit,	Ermutigung	

5	 Es	 ist	 interessant	 von	der	Erfahrung	älterer	Mitglieder	 zu	 lernen.	Demgegenüber	 ist	der	
Arbeitsalltag	 in	 einem	 ständigen	 Wandel.	 Themen	 die	 heute	 beschäftigen	 müssen	
aufgegriffen	 werden,	 wie	 zum	 Beispiel	 gute	 Konfliktlösung	 im	 christlichen	 Arbeitsfeld;	
oder	Wie	 tanke	 ich	 auf?	Wie	 setze	 ich	 gezielt	meine	 Stärken	 ein	 und	 akzeptiere	meine	
Grenzen?	

7	 Austausch	von	berufsrelevanten	Dingen;	Intervention	in	Krisensituationen	

8	 Veranstaltungen	 (evtl.	 ähnlich	dem	Gemeindepädagogentag),	 die	 jedoch	 auch	 für	Gäste	
offen	 sind.	 Sie	 müsste	 eher	 einladend	 als	 exklusiv	 sein	 und	 Gemeindepädagogen	 die	
Möglichkeit	bieten,	diese	kennen	zu	lernen.	

9	 Darüber	habe	ich	mir	noch	keine	Gedanken	gemacht	da	ein	Eintritt	für	mich	nicht	in	Frage	
kam..	

10	 Sie	müsste	mit	der	Zeit	gehen	und	kein	altes	Relikt	aus	DDR	Zeiten	sein.	Frischer	Wind	und	
Esprit	 fehlt	 meiner	 Meinung	 nach.	 Einer	 Gemeinscjaft,	 die	 von	 alten	 Männern	 regiert	
wird,	fühlt	sich	nicht	attraktiv	an	

11	 Regelmäßige	 Treffen,	 bei	 denen	 es	 einen	 geistlichen	 Impuls	 gibt	 und	 in	 Kleingruppen	
füreinander	gebetet	wird.	Spürbare	brüderliche	Liebe	im	Umgang	miteinander.	

12	 Ein	 geistliches	 Profil.	 Menschen,	 die	 tiefgründig	 über	 den	 Glauben	 nachdenken.	
Menschen,	 die	 mit	 Interesse	 und	 Leidenschaft	 nach	 dem	 biblischen	 Zeugnis	 fragen.	
Menschen,	die	bereit	sind	sich	(neu)	rufen	zu	lassen.	

13	 Die	Gemeinschaft	 sollte	 Ermutigung	 im	Glauben	und	 Leben/Beruf	 bieten,	 Vertiefung	 im	
Glauben.	

14	 Das	kann	ich	so	nicht	formulieren.	Ich	wüsste	nicht,	was	das	sein	sollte.	

15	 Begleitung	 im	 Berufsleben,	 starker	 Rückhalt,	 intensive	 Impulse	 für	 den	 Arbeitsalltag,	
zeitgemäßer,	Hilfe	auf	Fragen	&	Herausforderungen,	gute	Vernetzung	
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17	 Sie	 müsste	 bei	 mir	 vor	 Ort	 sein	 und	 Freunde	 inkludieren,	 für	 mich	 geistliche	 Nahrung	
liefern,	 nicht	 in	 Konkurrenz	 zu	 anderen	 Glaubensgemeinschaften	 stehen	 -	 mir	 ist	 eine	
intensive	Gemeinschaft	vor	Ort	wichtig	und	mit	Freunden	deutschlandweit.	Ich	müsste	es	
als	 klaren	 Aufrag	 von	 Jesus	 	 bekommen,	 Teil	 zu	 werden.	Momentan	 ist	 es	 eher	 weder	
Glaubensstärkend,	 noch	 zeitlich	 denkbar.	 Außerdem	 sind	 in	 anderen	 Landeskrichen	 die	
Anstellungsverhältnisse	anders	sodass	ich	ohne	Teil	der	Gemeinschaft	zu	sein	Godi	halten	
und	Sakramente	verwalten	kann.	

	

Bitte	vervollständigen	Sie	abschließend	folgenden	Satz!	Mir	war	es	

bisher	nicht	wichtig	als	Diakon/Diakonin	eingesegnet	zu	sein,	

weil..."	

Dokument	 Antworten	

1	 dieser	Titel	für	mich	nicht	für	meine	Arbeit	ausschlaggebend	ist.	

2	 ich	auch	so	Kontakt	zu	KollegInnen	haben	kann,	ich	ein	gutes	soziales	Umfeld	habe,	das	mit	
zur	Seite	steht,	 ich	als	Berufsanfängerin	genug	anderes	zu	tun	hatte,	wenige	aus	meinem	
Jahrgang	DiakonInnen	geworden	sind,	ich	nicht	mit	DiakonInnen	aufgewachsen	bin,	ich	im	
Berufsverband	bin	und	dessen	Arbeit	wichtig	finde	

3	 ich	ein	Kind	Gottes	bin.	Das	Ritual	als	Diakon	eingesegnet	zu	sein,	ist	für	mich	dahingehend	
obsolet.	Auf	geistlicher	Ebene	ist	dies	nicht	relevant.	

4	 ...	 ich	 noch	 kein	 eigenes	 Ja	 zu	 dieser	 Entscheidung	 finden	 konnte.	 	 	 	 ...weil	 ich	 keinen	
Unterschied	zwischen	meiner	Arbeit(-shaltung)	mit	und	ohne	"Titel"	Diakon	sehe.	

5	 ...ich	einen	guten	christlichen	Freundeskreis	habe.	

7	 die	Glaubens-	und	Lebenswelt	der	Moritzburger	Gemeinschaft	nichts	mit	der	Lebenswelt	
vor	Ort	zu	tun	hatte.	

8	 ...	 ich	 in	meiner	Studienzeit	einige	Diskrepanzen	um	dieses	Thema	gab	und	mich	danach	
nicht	wirklich	für	diese	"Gemeinschaft"	interessiert	habe.	

9	 Ich	mich	auch	so	engagieren	kann	und	Moritzburg	immer	so	weit	entfernt	für	mich	war.	Ich	
brauchte	einmal	die	Hilfe	der	Gemeinschaft	und	habe	diese	nicht	wirklich	erhalten.	

10	 War	es	mir	nicht.	

11	 Ich	 in	 meiner	 Gemeinde	 eine	 wertvolle	 und	 hilfreiche	 Glaubensgemeinschaft	 gefunden	
habe,	 mit	Menschen,	 die	mich	 geistlich	 begleiten,	 mit	 denen	 ich	 beten	 und	 sie	 um	 Rat	
fragen	 kann.	 Wenn	 ich	 diese	 Menschen/Gemeinschaft	 vor	 Ort	 nicht	 hätte,	 würde	 ich	
vielleicht	 diese	 Gemeinschaft	 bei	 den	 Moritzburger	 Diakonen	 suchen.	 Die	 Berufung	 für	
meinen	 Dienst	 als	 Gemeindepädagoge	 war	 für	 mich	 von	 Anfang	 an	 Voraussetzung	 in	
meiner	Arbeit.	

12	 ich	die	"Brüderschaft"	in	der	Phase	der	Öffnung	für	Frauen	als	rückschrittlich	erlebt	habe.	
Weil	ich	im	Katechetenkonvent	eine	geistliche	Heimat	gefunden	habe.	

13	 ...	 ich	 bisher	 nicht	 das	 Bdürfnis	 hatte	 (die	 "Initialzündung"	 hat	 gefehlt).	 Ich	 kann	 keine	
Gründe	gegen	die	Gemeinschaft	finden,	aber	auch	nicht	genug	für	die	Gemeinschaft.	

14	 ...	 ich	 zum	einen	 in	an	den	verschiedenen	Schwellen	meiner	Berufsbiografie	 sowohl	aus-	
als	 auch	 eingesegnet	 wurde.	 Zum	 anderen	 erlebe	 ich	 mit	 konreten	 Menschen	
Zugehörigkeit	zu	einer	tragfähigen	Gemeinschaft.	

15	 ich	noch	keinen	Mehrwert	für	mich	erkannt	habe.	
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17	 Ich	bin	 sowohl	 in	der	 Landeskirche	 in	Baden	als	auch	 in	Hannover	als	Diakon	eingesetzt.	
Meines	Erachtens	ist	eine	Reduzierung	wie	es	 in	Sachsen	der	Fall	 ist	auf	einen	exklusiven	
Kreis	 nicht	 zeitgemäß	 und	 biblisch	 begründbar.	 Die	 sächsische	 Landeskirche	 wird	 sicher	
wie	 auch	 andere	 Landeskirchen	 in	 Zukunft	 das	 Berufsbild	 der	 Gemeindepädagogen	 neu	
überdenken	müssen	und	dann	könnten	„Privilegien“	der	Diakonengemeinschaft	wegfallen.	
Hier	 ist	 auch	 die	 Berufsbezeichnung	 zu	 hinterfragen	 —	 Unterschied	
Gemeindepädagoge/Diakon?	Deshalb:	Einsegnung	bzw.	eher	eine	Einführung	 	 in	das	Amt	
ist	 mir	 wichtig.	 (Gesegnet	 bin	 ich	 ja	 für	 meinen	 Dienst	 durch	 Jesus	 sowieso.)	 diese	
Einführung	habe	ich	jeweils	in	einem	entsprechenden	Rahmen	erfahren.	
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