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Leseempfehlungen zum Thema Diakonie (Teil 1)
1 Einführungen
Kottnik, Klaus-Dieter K. / Hauschildt, Eberhard (Hg.): Diakoniefibel. Grundwissen
für alle, die mit Diakonie zu tun haben. Mit einem Geleitwort von Wolfgang Schäuble, Gütersloh / Reinbach: Gütersloher Verlagshaus/CMZ-Verlag 2008, 203 S., ISBN
978-3-579-06535-9 (Gütersloher Verlagshaus); 978-3-87062-102-5 (CMZ), € 12,95.
Die kleine Diakoniefibel bietet einen guten ersten Einstieg in das Themenfeld „Diakonie“. Die kurzen, allgemeinverständlich verfassten Artikel sind von Diakoniewissenschaftlern und Praktikern aus der Diakonie geschrieben und sollen Mitarbeitenden der
Diakonie einen leichten Zugang zu Basiswissen über ihr Tätigkeitsfeld und die Traditionen und Werte der Diakonie vermitteln. Daher beschränken sich die Beiträge wirklich
auf das unverzichtbare Grundwissen und verweisen für eine intensivere Beschäftigung
mit dem Themenfeld Diakonie auf weiterführende Literatur. Nach welchen Kriterien am
Ende des Bandes allerdings die wichtigen Adressen der Diakonie ausgewählt wurden, ist
nicht ersichtlich. In der ansonsten vollständigen Liste der am Diakonischen Werk beteiligten Kirchen fehlt der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, und angesichts
der innerprotestantischen Ökumene, die im Diakonischen Werk vertreten ist, wäre zumindest ein Verweis auf den Verband freikirchlicher Diakoniewerke sinnvoll gewesen,
wenn schon die großen freikirchlichen Träger nicht aufgeführt werden.
Ruddat, Günter / Schäfer, Gerhard K. (Hg.): Diakonisches Kompendium. Mit 9 Abbildungen und 5 Tabellen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005, 640 S., ISBN
978-3-525-62379-4, € 29,95.
Im Gegensatz zur Diakoniefibel richtet sich das Diakonische Kompendium eher an Studierende und Personen, die sich wissenschaftlich mit den Themenfeldern und aktuellen
Herausforderungen der Diakonie in der modernen Gesellschaft beschäftigen wollen.
Auch bei diesem Kompendium handelt es sich um einen Sammelband verschiedener
Autoren, die jeweils eine Einführung in ihr Spezialgebiet geben bzw. überblicksartig die
bisherigen Diskussionen darstellen. Das Diakonische Kompendium deckt als Sammelband einen sehr breiten Bereich von diakoniewissenschaftlichen Themen ab, hält die
biblischen und historischen Grundlagen allerdings kurz und konzentriert sich thematisch auf die aktuellen Themen- und Problemfelder der Diakonie, zu denen jeder Artikel
immer auch Verweise auf wesentliche Literatur zur Weiterarbeit bietet. Da das Kompendium zumindest für die Diakonie in der Gegenwart alle wesentlichen Themen anspricht,
liegt damit gleichsam ein kleines Handbuch der Diakoniewissenschaft vor, das auf absehbare Zeit sowohl zur Vorbereitung auf Prüfungen als auch für einen ersten intensiveren Zugang in Einzelgebiete der Diakonik das geeignete Werk sein dürfte.
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Herrmann, Volker / Horstmann, Martin (Hg.): Studienbuch Diakonik. Band 1: Biblische, historische und theologische Zugänge zur Diakonie, Band 2: Diakonisches
Handeln, diakonisches Profil, diakonische Kirche, 2. Auflage, Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener Verlag 2008, zus. 712 S., ISBN 978-3-7887-2162-6, € 49,90.
Einen dritten Weg der Einführung beschreitet das zweibändige Studienbuch Diakonik. Es
enthält eine Zusammenstellung von besonders bedeutsamen oder wirkmächtig gewordenen Aufsätzen, die zumeist in den letzten 20 Jahren erstmals veröffentlicht wurden. Die
beiden auch separat erhältlichen Bände des Studienbuches eignen sich gut für alle, die nicht
bei einem Überblick stehen bleiben wollen, sondern sich intensiver mit den Diskussionswegen und Begründungszusammenhängen der Diakonie und ihrer wissenschaftlichen
Reflexion vertraut machen wollen. Die Bände umfassen thematisch sowohl die biblischen
und historischen Grundlagen als auch systematisch-theologische Aufsätze sowie Spezialbeiträge zu wichtigen Diskussionsfeldern der aktuellen Diakoniewissenschaften. Dabei
nimmt der zweite Band auch besonders das Anliegen einer diakonischen Kirche bzw. Gemeinde in den Blick, beschränkt sich also nicht auf die institutionelle Diakonie. Damit eignet sich das Studienbuch nicht nur als Unterrichtsmaterial für diakoniewissenschaftliche
Lehrveranstaltungen, sondern auch für religionspädagogische Kontexte, Mitarbeiterschulungen oder die theologische Reflexion einer diakonisch ausgerichteten Gemeindearbeit.

2 Aktuelle Entwürfe
Haslinger, Herbert: Diakonie. Grundlagen für die soziale Arbeit der Kirche, Uni-Taschenbücher 8397, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schönigh 2009,
456 S., 978-3-8252-8397-1 (UTB), 978-3-506-76583-3 (Schöningh), € 27,90.
Seinen theologischen Gesamtentwurf einer Diakonik hat der katholische Pastoraltheologe
Herbert Haslinger gegen die Tradition seiner Konfession unter den sonst eher im evangelischen Kontext gebräuchlichen Titel „Diakonie“ gestellt. Diese ökumenische Akzentsetzung bestimmt auch seine gesamte, in Umfang, Darstellung und detaillierter Sichtung der
relevanten Literatur und Diskussion beeindruckende Arbeit. Haslingers Buch enthält eine
kurze Geschichte der Diakonie, erläutert die zentralen Herausforderungen vor denen die
diakonischen Wohlfahrtsverbände in der Moderne stehen und diskutiert das Verhältnis der
Diakonie zur Kirche. Haslinger argumentiert in seiner theologischen Grundlegung der sozialen Arbeit der Kirchen sowohl philosophisch (mit Bezug auf Levinas) als auch mit Hilfe
einer sehr gründlichen exegetischen Arbeit zu den diakonisch bedeutsamen alt- und neutestamentlichen Texten der Bibel, um von dort aus nach der Qualität diakonischen Handelns
sowie angemessenen Handlungsformen der Diakonie zu fragen. Dabei durchzieht eine positiv-kritische Aneignung der „Option für die Armen“ den gesamten Entwurf Haslingers. Der
zweispaltige Satz des Buches erinnert an den Satzspiegel eines Lexikons, ermöglicht aber
eine sehr dichte Informationsvermittlung, die immer wieder durch unterstützende Grafiken
unterbrochen wird. Im Ergebnis liegt hier zum ersten Mal seit längerem wieder ein diakoniewissenschaftliches Grundlagenwerk aus einer Hand als geschlossener, in sich stimmiger
Entwurf vor, der zugleich die Funktion eines Handbuches und eines guten Lehrbuches erfüllt, da die Informationen so aufbereitet sind, dass man auch als Kenner der Materie immer
wieder zu diesem Buch greifen und interessante Anregungen finden wird.
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Noack, Winfried: Seelsorgerliche Diakonie. Leitfaden für ehrenamtliche Helfer in
Kirchengemeinden und Mitarbeiter in diakonischen Einrichtungen, Berlin: Frank
und Timme 2010, 223 S., ISBN 978-3-86596-287-4, € 24,80.
Winfried Noack, bis zu seiner Emeritierung Professor für Sozialwesen und angewandte
Theologie an der adventistischen Theologischen Hochschule Friedensau, legt in seiner Veröffentlichung einen besonderen Schwerpunkt auf den Aspekt der innergemeindlichen und
gemeindenahen Diakonie. Sozialtheologisch begründet er einen dreifachen diakonischen
Auftrag der Gemeinde in Bildung, Integration und Sozialisation, der sich sowohl nach innen in die Gemeinde als auch nach außen in die säkularisierte Gesellschaft richtet. Der
Autor möchte vor allem Menschen zu einem seelsorgerlichen Dienst im Kontext der Diakonie befähigen und konzentriert sich daher vor allem auf die Kommunikationsbedingungen
einer seelsorgerlichen Beratung in den verschiedenen Altersgruppen und Arbeitsbereichen
des Gemeindelebens (Gemeindepädagogische Kinder- und Jugenddiakonie, Familie im
Wandel, diakonische Erwachsenen- und Seniorenarbeit). Sieht man davon ab, dass im Kontext der Erwachsenenarbeit die immer häufigere Lebensform der Singles nicht thematisiert
wird, bietet das Buch für die behandelten Bereiche der Gemeindearbeit vielfältige Anregungen und Grundlageninformationen, die ehrenamtlichen Mitarbeitenden helfen können, eine diakonisch-seelsorgerliche Gesprächsführung und Gesprächshaltung zu erlernen.

3 Diakoniegeschichte
Hauff, Adelheid M. von (Hg.): Frauen gestalten Diakonie, Band 1: Von der biblischen
Zeit bis zum Pietismus, Stuttgart: Kohlhammer 2007, 423 S., ISBN 978-3-17-0195707, 29,– €; Band 2: Vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Stuttgart: Kohlhammer 2006,
367 S., ISBN 978-3-17-019324-6, € 29,90.
Dass die Geschichte der Diakonie in allen Zeiten auch eine Geschichte diakonisch aktiver Frauen war, macht diese von Adelheid M. von Hauff herausgegebene zweibändige
Sammlung von Einzel- und Gruppenbiographien deutlich. Jeder einzelne Beitrag vermittelt nicht nur ein komplettes Lebensbild, soweit sich dieses aus den Quellen rekonstruieren lässt, sondern bietet einen Eindruck von der jeweiligen Epoche und den Lebensumständen in denen die dargestellten Frauen ihren diakonischen Auftrag fanden und
lebten. Dabei wird eine enorme Vielfalt von Lebenszusammenhängen sichtbar, in denen
die einzelnen Persönlichkeiten aus ihrem Glauben heraus karitativ handelten oder auch
diakonisch-spirituelle oder diakonisch-missionarische Anliegen in die Praxis umsetzten. Während am Beispiel der alttestamentlichen Frauengestalten vor allem die diakonischen Möglichkeiten und Perspektiven des Lebens von Frauen im alten Israel aufgezeigt
werden, treten aus dem Kontext des Neuen Testaments und des antiken Christentums
dann bereits historisch rekonstruierbare Gestalten ins Blickfeld der Diakoniegeschichtsschreibung. Die Mehrzahl der von verschiedenen Autorinnen und Autoren verfassten
Biographien aber verteilt sich auf die Zeit des Mittelalters, der Reformation und der
modernen Diakonie bis in die Gegenwart. Insgesamt bieten die beiden Bände ein Kaleidoskop von Lebensbildern, das sich hervorragend eignet, um die Vielfalt unterschiedlicher diakonischer Lebenskonzepte durch die Jahrhunderte zu veranschaulichen. Die
konkreten Vorbilder einer konsequent diakonischen Lebensgestaltung können aber auch
inspirierend für ein eigenes diakonisches Handeln in der Gegenwart wirken. Im CalwerThGespr 35/2011 • Heft 3
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Verlag ist daher von der Herausgeberin ein didaktisches Arbeitsmaterial zu den beiden
Bänden veröffentlich worden, das einzelne Lebensbilder diakonisch aktiver Frauen für
den Religionsunterricht aufbereitet und so ein exemplarisches Lernen diakonischer Fragestellungen anhand ausgewählter Biographien ermöglicht.
Röper, Ursula / Jüllig, Carola (Hg.): Die Macht der Nächstenliebe: Einhundertfünfzig Jahre Innere Mission und Diakonie 1848-1998. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe zur
Ausstellung 1998, Stuttgart: Kohlhammer 2007, 384 S., ISBN 978-3-17-019196-9, € 22,–.
Der reich bebilderte Band zur modernen Diakoniegeschichte wurde ursprünglich 1998
als Ausstellungskatalog zum 150-jährigen Jubiläum der Inneren Mission und Diakonie
in Deutschland vom Deutschen Historischen Museum und dem Diakonischen Werk der
EKD gemeinsam herausgegeben. Der unveränderte Neudruck bietet auch heute noch die
beste aktuelle Gesamtdarstellung der Diakoniegeschichte vom Neuaufbruch der Inneren
Mission in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Die sehr sachkundig geschriebenen und mit zeitgenössischen Grafiken, Fotos und Gemälden bebilderten Aufsätze
dieses Sammelbandes ermöglichen einen guten Überblick über die Entstehung der modernen institutionellen Diakonie und ihre Weiterentwicklung in Kaiserreich, Weimarer
Republik, der Zeit des Nationalsozialismus und dem geteilten Deutschland. Der besondere
Wert dieses Bandes liegt darin, dass er nicht nur vielfältiges Bildmaterial zur Diakoniegeschichte zugänglich macht, sondern durch die Epochen hindurch die sich wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen für die Diakonie ausführlich thematisiert und dabei auch die Schattenseiten der Diakoniegeschichte nicht ausspart.
Hammann, Gottfried: Die Geschichte der christlichen Diakonie. Praktizierte Nächstenliebe von der Antike bis zur Reformationszeit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, 335 S., ISBN 978-3-525-52191-5, € 39,95.
Der Titel des Bandes erscheint zunächst etwas irreführend, denn der Schweizer Kirchengeschichtler Gottfried Hammann hat mit dem ersten Band seiner Geschichte der christlichen Diakonie eigentlich kein Überblickswerk über die Diakoniegeschichte vorgelegt,
sondern eine historische Arbeit über die Entwicklung des Diakonats, also des geistlichen
diakonischen Dienstes im Kontext der antiken, der mittelalterlichen und der reformatorischen Kirchen. Er beschreibt anschaulich und nachvollziehbar die zentrale Bedeutung
und anschließende Zurückdrängung der diakonischen Arbeit aus dem geistlichen Amt
der Kirche und die Neuentdeckung und Neuorientierung dieses Aufgabenfeldes im Kontext der Reformation. Da Hammann aber dort, wo das Amt des Diakons seine diakonischen Funktionen weitestgehend einbüßt, wie z. B. im Mittelalter, auch andere Akteure
der Diakonie in den Blick nimmt, wie z. B. das Mönchtum, den Kaiser, die Ritterorden
oder diakonisch tätige Frauen, entsteht dann letztlich doch eine diakoniegeschichtliche
Gesamtschau. Hammann ist es mit seiner Studie gelungen, ein sehr gut lesbares Werk
vorzulegen, dass trotz der historischen Genauigkeit, mit der er die Entwicklung des Diakonats nachzeichnet, doch einen Gesamteindruck der im Kontext der Kirchen geschehenen Diakonie in den dargestellten Epochen der Geschichte vermittelt.
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