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» An die Türen, fertig, los …
Diakonie startet Beteiligungsprojekt als Beitrag zum Reformationsjubiläum
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Anlässlich des Reformationsjubiläums im kommenden Jahr hat die
Diakonie eine Kampagne ins Leben
gerufen, die das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt. Unter
dem Motto „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“ sind alle Einrichtungen und Dienste der Diakonie aufgerufen, eine Tür der Gerechtigkeit
kreativ zu gestalten. Eine Gruppe
suchtkranker Rehabilitanden aus
einer Einrichtung der Evangelischen Heimstiftung Pfalz in Kirchheimbolanden hat in einem TestWorkshop den Anfang gemacht.
Integration, Emanzipation, Inklusion – das sind nur wenige Antworten auf die Frage, was die Teilnehmenden mit dem Begriff Gerechtigkeit assoziieren. Die Teilnehmer,
das sind drei junge suchtkranke
Männer, die im Rehabilitationszentrum am Donnersberg in Kirchheimbolanden gerade eine medizinische
Rehabilitation machen. Und es ist
eine ambitionierte Tür, die sie sich
zum Ziel gesetzt haben.
„Wir wollen eine Antwort darauf finden, was Gerechtigkeit heute heißt
und wie die Menschen in den Einrichtungen und Diensten der Diakonie Gerechtigkeit vor Ort leben“,
sagt Sabine Jung, Leiterin der Abteilung Diakonisches Profil und
Pflege im Diakonischen Werk der
Pfalz zur Zielsetzung des Projekts.
Mit den Gerechtigkeitstüren spielt
die Kampagne auf den Thesenan-

schlag Martin Luthers an eine Kirchentür in Wittenberg vor 500 Jahren an. Die Diakonie greift nun dieses Bild der Türen als Symbol der
Teilhabe und Gerechtigkeit auf.
Alle Menschen, die mit Diakonie zu
tun haben, sind dazu aufgerufen,
ihre Auffassung von Gerechtigkeit
an eine Tür anzuschlagen – so wie
Luther vor 500 Jahren an der

für sich nie so gut hinbekommen
hätte.“
Für Jung ist gemeinsames Arbeiten ein wesentlicher Erfolgsfaktor
des Projekts. Ähnlich sieht es der
Ergotherapeut Axel Weyand: „Die
soziale Komponente hat mich
überzeugt. Außerdem finde ich
eine Diskussion darüber, was gerecht ist und was nicht, sehr wich-

Ambitioniertes Projekt: Die Rehabilitanden fertigen eine Tür. (Foto: DW)

Schlosskirche in Wittenberg.
„Wenn wir bundesweit 500 Türen
für 500 Jahre Reformation zusammenbekommen, wäre das ein starkes Zeichen“, sagt Jung.
Für die Rehabilitanden geht es erst
einmal um die praktische Umsetzung. Manfred Steglitz beginnt, einen Regenbogen mit Acrylfarben
zu malen. Andreas Tenke (beide
Namen von der Redaktion geändert) sägt Holzstäbe zurecht, die
später ein Gefängnis symbolisieren
sollen. Warum er bei dem Projekt
mitmachen wollte? „Weil die Idee
spannend klang und ich gerne in
der Gruppe arbeite, da denkt es
sich besser.“ Steglitz pflichtet ihm
bei: „Jeder kann etwas anderes
besser, und jeder trägt seinen Teil
dazu bei. Am Ende entsteht ein
Gemeinschaftsprojekt, dass jeder

tig. In unserer heutigen Zeit kommt
dieses Thema oft zu kurz.“
Dass das Thema den Zeitgeist
trifft, spiegelt sich auch an den
Rückmeldungen der diakonischen
Einrichtungen. Der offizielle Startschuss für das Projekt fällt Anfang
September, doch bereits jetzt haben knapp 20 Einrichtungen in der
Pfalz ihr Interesse bekundet. Damit
sich möglichst viele beteiligen,
wird es neben realen Türen auch
die Möglichkeit geben, digitale Türen zu gestalten und im Internet zu
präsentieren.
Die Türen, die in der Pfalz entstehen, sollen in regionalen Ausstellungen in der Pfalz gezeigt werden.
Die besten zehn Türen werden
prämiert und gehen nach Wittenberg, wo sie bei der Weltausstellung gezeigt werden. Lydia Prexl
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» Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Gerechtigkeit“ ist
das Schlagwort,
das die Diakonie
zum Reformationsjubiläum in den
Mittelpunkt stellen
wird. Die Diakonie lädt haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitende sowie
Klienten ein, sich an der Aktion
„Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“ zu beteiligen. Wie das konkret aussehen kann, lesen Sie auf
Seite 1. Von Diakoniepräsident Ulrich Lilie erfahren Sie auf dieser
Seite mehr zu den Hintergründen
der Diakonie-Aktion. Wie wir die
Aktion in der Pfalz umsetzen
möchten, lesen Sie auf Seite 3.
Gerechtigkeit ist heute wie auch
vor 500 Jahren eine Herausforderung. Wie damals erleben wir
heute eine Welt im Wandel. Alte
Gewissheiten gehen verloren.
Neue technische, wirtschaftliche,
politische und soziale Entwicklungen erfüllen uns nicht nur mit
Freude sondern auch mit Angst.
Gott kennt keine Gewinner und
Verlierer. Die Gerechtigkeit Gottes
müssen und können wir uns nicht
verdienen. Sie wird uns vorbehaltlos und unterschiedslos geschenkt. Wir können dankbar und
befreit von der Angst vor dem
Scheitern vor Gott auf dieses Geschenk antworten. Das ist für mich
die Botschaft der Reformation.
Diakonie nimmt diese Verantwortung und Aufforderung zur tätigen
Nächstenliebe an. Die vielfältigen
diakonischen Beratungs- und
Hilfsangebote zeugen davon.
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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»

Ein neues Verständnis der Gerechtigkeit Gottes
Diakoniepräsident Ulrich Lilie zur Kampagne „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“

Wie gehören Ihrer Ansicht nach
Diakonie und Reformation zusammen?
Ulrich Lilie: Die Reformation
brachte ein neues Verständnis der
Gerechtigkeit Gottes in die Gemeinden. Gott tritt nicht nur für Gerechtigkeit ein, sondern er macht
gerecht. Auf die Erfahrung der mit
dieser Einsicht verbundenen inneren Freiheit antwortete die christliche Gemeinde mit der Übernahme
diakonischer Verantwortung. An
vielen Orten der Reformation übernahmen die Gemeinden die Armenpflege, die vorher oft von den
Klöstern verantwortet wurde. Bei
den sogenannten Kastenordnungen, die in vielen Städten der Reformation entstanden, ging es um
eine Art von Sozialkasse. Die Armen sollten nicht mehr von der
Barmherzigkeit und vom Wohlwollen der Reichen abhängig sein.
Auch auf anderer Ebene hat die
Reformation die diakonische Arbeit
tief geprägt. Arbeit und Beruf erlangten eine ganz neue Bedeutung.
Diakonische Arbeit wird in besonderem Maße von Engagement und
innerer Berufung getragen.
„Gerechtigkeit“ ist ein Schlüsselbergriff der Aktion „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“. Was
ist prägend für Ihren Gerechtigkeitsbegriff?
Lilie: Bei dem Gerechtigkeitsbegriff, der sich durch die Reformation durchsetzte, geht es im Kern
eben nicht um eine ausgleichende
Gerechtigkeit. Obwohl die Frage
einer gerechten Verteilung von Gütern und Wohlstand wichtig ist,
geht es bei diesem Verständnis
von Gerechtigkeit um eine gesellschaftliche Verpflichtung, dem vor
Gott gleichen, im konkreten Leben
aber immer unterschiedlichen
Menschen in seiner Einzigartigkeit

gerecht zu werden und seine Existenz, seine Teilhabemöglichkeiten
und sein Auskommen sicherzustellen. Das ist für das Verständnis
von Gerechtigkeit in der Diakonie
konstitutiv. Gerechtigkeit bedeutet,
der unterschiedslos geltenden
Würde des je unterschiedlichen
Menschen gerecht zu werden.

Ulrich Lilie.

(Foto: Diakonie/

Hermann Bredehorst)

Die Arbeit der Diakonie ist getragen von der Überzeugung, dass
Gottes Wertschätzung allen
Menschen gilt. Welche Thesen
schlägt die Diakonie im Jahr
2017 an die Tür?
Lilie: Die Zeit des 500-jährigen Reformationsjubiläums fällt in eine
Phase großer gesellschaftlicher
Veränderungen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter
auseinander. Kinder, Alleinerziehende und älter werdende Frauen
sind besonders betroffen. Diese individuellen Erfahrungen von Armut
mit allen ihren gravierenden Folgen
werden durch eine zunehmende
Kluft auch zwischen armen und
sehr wohlhabenden Kommunen
erheblich verschärft. Obwohl
durch den demografischen Wandel
die Wahrung der Selbstbestimmung von alten Menschen ge-

nauso wie ihre fachgerechte Pflege
immer wichtiger wird, findet auch
diese Frage viel zu wenig öffentliche und politische Aufmerksamkeit. Die vor Gewalt und Terror Geflüchteten und Asylsuchenden, die
in unser Land kommen, machen
unübersehbar deutlich, dass es im
globalen Maßstab noch ungleich
größere Herausforderungen der
Gerechtigkeit gibt. Die Diakonie
versteht sich dabei keineswegs
nur als gesellschaftliche Mahnerin,
sie ist mit dem Engagement der
ehrenamtlich und hauptamtlich
Mitarbeitenden auch eine leistungsstarke zivilgesellschaftliche
und gestaltende Kraft.
Die Aktion ist als Beteiligungskampagne angelegt. Welche
Idee verfolgen Sie damit? Oder
anders gefragt: Was erhoffen Sie
sich davon?
Lilie: Ich erwarte, dass das Reformationsjubiläum 2017 mehr als ein
rauschendes Erinnerungsfest in
Wittenberg wird. Durch breite Beteiligung von Mitarbeitenden und
Klienten wollen wir auf eine kreative Weise die Auseinandersetzung
mit den sozialen Wirkungen der
Reformation in den Diensten und
Einrichtungen der Diakonie befördern. Das Symbol einer Tür ist dafür gut geeignet. Jeden Tag öffnen
sich in der Diakonie Türen für
Menschen in Not. In der Reformation ist die Tür der Schlosskirche in
Wittenberg zu einem Symbol für
Veränderung geworden. Ich hoffe,
dass die angeschlagenen Thesen,
die vorgetragenen Gedanken und
überzeugenden Geschichten auf
den Türen öffentliche Wahrnehmung und Diskussionen, hoffentlich auch die einen oder anderen
Veränderungen auslösen.
Die Fragen stellte
Eva Stern.
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» Eine Tür der Gerechtigkeit gestalten
Ökumenisches Beteiligungsprojekt für eine solidarische Gesellschaft
Das Beteiligungsprojekt
„Türen öffnen. Gerechtigkeit
leben“ wird in der Pfalz auch
ökumenisch interpretiert und
um den Zusatz „Barmherzigkeit üben“ ergänzt. Wir
freuen uns auf Türen aus den
ökumenischen Sozialstationen und der ökumenischen
Hospizhilfe. Eva Stern sprach
darüber mit Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr und
Sabine Jung, Leiterin der
Abtteilung Diakonisches Profil und Pflege im Diakonischen Werk Pfalz.
Welche Chancen sehen Sie in
einer gemeinsamen Beteiligung?
Wie passen Reformation und
Ökumene zusammen?
Albrecht Bähr: Zunächst gilt: Gemeinsam ist immer besser als allein. Die Spaltung der Kirche war
nie das Ziel der Reformation. Es
ging um Veränderungen und
Neuerungen. Überall wo wir gemeinsam als katholische und
evangelische Kirche in der Gesellschaft gestaltend tätig sind, bewegen wir uns ein Stück mehr auf die
Einheit der Kirchen zu. Caritas und
Diakonie haben die gleichen Ziele:
Wir wollen allen Menschen Teilhabe am Leben ermöglichen und
uns als Anwältinnen überall dort
für die Menschen einsetzen, wo ihr
Lebensrecht und ihre Würde nicht
geachtet werden.
Sabine Jung: Die ökumenische
Zusammenarbeit im Bereich der
Sozialstationen hat eine lange Tradition in der Pfalz. Auch die Hospizhilfe, deren 25-jähriges Bestehen wir in diesem Jahr feiern, ist in
der Pfalz und Saarpfalz ökumenisch organisiert. Was liegt also
näher, als auch das Reformationsjubiläum in ökumenischer Verbundenheit zu feiern?

Was ist grundlegend für Ihren
Begriff von Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit?
Bähr: Gott hat zu jedem Menschen Ja gesagt und uns mit der
Schöpfung eine Grundlage gegeben, damit wir ein selbstbestimmtes Leben führen können, verbunden mit dem Auftrag, diese
Schöpfung zu bewahren und deren Früchte allen Menschen zugutekommen zu lassen. Überall wo

Jung: Martin Luther entwickelte
ein neues Verständnis von Gerechtigkeit: Wer sich von Gott gerechtfertigt, das heißt, angenommen
und anerkannt weiß, hat ein Fundament für sein Leben und ist frei,
seine Talente und Lebensenergie
zur Ehre Gottes und zum Wohl seiner Mitmenschen einzusetzen. Daran knüpft das Beteiligungsprojekt
der Diakonie an. Mitarbeitende,
Klienten und Angehörige sind auf-

Das Vorbild: Die Thesentür an der Schlosskirche in Wittenberg. (Foto: epd)

Menschen sich dafür einsetzen,
handeln sie gerecht. Dies gilt bis
zum letzten Atemzug. Daher setzen wir uns dafür ein, dass wir
dem Menschen mit seiner Vorstellung von Leben gerecht werden. In
diesem Sinne „dienen und helfen“
(diakonia) wir. Barmherzigkeit betont, dass diese Hilfe jedem Menschen gelten muss – völlig unabhängig von seiner Herkunft oder
seiner Lebensweise. Egal, ob seine
Misere „selbst verschuldet“ ist. Wir
fragen zunächst nicht nach dem
„Warum“. Wir fragen: Was
brauchst du? Daher ist uns das
Engagement für Menschen mit
Asylbegehren ebenso wichtig wie
der Einsatz für straffällig Gewordene oder Obdachlose oder
Schwangere im Konfliktfall und
ganz allgemein für alle Menschen
in Not- und Krisensituationen.

gerufen, eine Tür der Gerechtigkeit
zu gestalten und somit ein Zeichen
für eine solidarische Gesellschaft
zu setzen.
Wie wichtig sind karitative und
diakonische Dienste und Einrichtungen für die Kirche?
Bähr: Durch unser Engagement
geben wir Antwort auf Gottes Ja
zu den Menschen. Die Predigt,
also das Wort, wird durch Diakonie
als tätige Nächstenliebe glaubwürdig. Die Diakonie wie auch die Caritas sind die Füße in der Türspalte, damit die Menschenfreundlichkeit Gottes in diese Welt zu den
Menschen kommen kann.
Jung: Diakonie ist kirchliches Handeln. Es bezieht sich grundlegend
auf den christlichen Glauben, der
darauf vertraut, dass wir diese Welt
zum Guten hin verändern können.

Zum ÖHH-Jubiläum
Die Ökumenische Hospizhilfe
Pfalz/Saarpfalz (ÖHH) feiert in
diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Leben zu achten und zu
schützen, entspricht zutiefst
christlichen Überzeugungen.
Caritas und Diakonie sehen deshalb ihre besondere Verantwortung in der Unterstützung aller,
die sich für eine gute Begleitung
sterbender Menschen einsetzen.
25 Jahre erfolgreiches Engagement in der Hospiz- und Palliativarbeit sind ein guter Grund,
dankbar zu sein und gemeinsam zu feiern. Am 9. Juli lädt
die Hospizhilfe Pfalz/Saarpfalz
ihre haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden zum Sommerfest ins Annweiler Trifelsgymnasium ein. Ein Workshop für Mitarbeitende sowie Träger der
Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienste findet am
Samstag, 12. November, im
Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen statt.
Ein Benefizkonzert des SAPSinfonieorchesters zugunsten
der ökumenischen Hospizhilfe
Pfalz/Saarpfalz findet am Samstag, 19. November, um
18 Uhr in der Speyerer
Gedächtniskirche statt. Zur
Aufführung kommen Werke von
Ludwig van Beethoven, Bernhard Henrik Crusel und Peter
Iljitsch Tschaikowski.

Info
Die Beteiligungsphase der Kampagne „Türen öffnen. Gerechtigkeit
leben“ beginnt Anfang September.
Ab diesem Zeitpunkt sind Mitglieder und Einrichtungen zum Mitmachen aufgerufen. Ab Mitte August
wird die Homepage www.diakonie2017.de mit vielen Materialien
und Informationen online sein.

» Ein ganzheitlicher Blickwinkel

[ aktuell
]

Seit 40 Jahren gibt es Schwangerschaftskonfliktberatung
Seit 40 Jahren bietet das Diakonische Werk Pfalz Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung an. Schwangere
können sich pfalzweit an 21
Standorten beraten lassen. „Diese
Arbeit für schwangere Frauen, ihre
Partner und Familien in Not und
Krisensituationen ist unverzichtbarer Teil unserer kirchlich-diakonischen Hilfs- und Beratungsangebote“, sagt Landesdiakoniepfarrer
Albrecht Bähr. Ausdrücklich bekenne sich die Diakonie auch zur

von in der Pfalz. Von Anfang an
waren diakonische Beratungsstellen flächendeckend vertreten: 14
der 20 anerkannten pfälzischen
Beratungsstellen der ersten
Stunde befanden sich in diakonischer Trägerschaft. Schon 1975
hatte die Synode der pfälzischen
Landeskirche 100 000 Mark zur
Verfügung gestellt, um Frauen zu
unterstützen – auch, um Frauen im
Konflikt zu unterstützen, wenn es
um finanzielle Schwierigkeiten
ging. Die Arbeit konnte damit

Im vergangenen Jahr wurden 2510 Klientinnen beraten. Davon waren 860 in
der Konﬂiktberatung. (Foto: DW)

Konfliktberatung, betont Bähr.
„Evangelische Beratungsarbeit
achtet sowohl die Würde der Frau
als auch die Würde des Kindes.
Nur mit der Frau, nicht gegen sie,
ist unser Engagement für das Leben möglich.“
Der Auf- und Ausbau der Stellen
vor 40 Jahren hängt eng mit der
Neuregelung des § 218 StGB zusammen: Die am 18. Mai 1976
vom Bundestag beschlossene sogenannte erweiterte Indikationsregelung ermöglichte einen straffreien Schwangerschaftsabbruch
nach einer festgestellten Indikation
und einer verpflichtenden Beratung. Im Juni 1976 sprach das Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Sport Rheinland-Pfalz die Anerkennung der Schwangerenkonfliktberatungsstellen aus – 20 da-

schnell aufgenommen werden. Um
die Qualität der Beratung sicherzustellen, organisierte das Diakonische Werk umgehend Fortbildungen, die methodische, medizinische, juristische und ethische
Fragen thematisierten und entsprechendes Wissen vermittelten.
Eine Besonderheit der Beratungsstellen im Bereich der Evangelischen Kirche der Pfalz ist die
Integration der Schwangerschaftsund Schwangerschaftskonfliktberatung in die Sozial- und Lebensberatungsstellen. So sei ein ganzheitlicher Blickwinkel auf die
Schwangere und ihre ganz individuelle Lebenssituation sichergestellt, der von den seelischen und
körperlichen bis hin zu den materiellen Aspekten der Schwangerschaft reiche, erklärt Brigitte Thal-

mann, Leiterin der Abteilung Soziales und Freiwilligendienste im
Diakonischen Werk Pfalz. Schwangerschaftsberatung gehe weit über
die Konfliktberatung hinaus. „Unsere Schwangerschaftsberatungsstellen sind Orte der Beratung und
Unterstützung rund um die Themen Sexualität, Geburt, Familienplanung und Leben mit Kindern.
Sie sind ein Angebot an Frauen
und Männer in sozialen, finanziell
und psychisch schwierigen und
krisenhaften Lebenslagen“, sagt
Thalmann.
Für die Beraterinnen und Berater
setzt die Arbeit neben hoher fachlicher Kompetenz auch die Bereitschaft voraus, sich mit Grenzfragen des Lebens auseinanderzusetzen. Alle BeraterInnen verfügen
über eine Zusatzqualifikation, die
sie in der Regel beim Evangelischen Zentralinstitut in Berlin erworben haben. Die umfangreiche
Fortbildung vermittelt Theorie und
Methodik der Schwangerschaftskonfliktberatung und schließt die
kontinuierliche Reflexion persönlicher Einstellungen und ethischer
Fragen ein. Die in der Fortbildung
vermittelten Inhalte und Aufgaben
entsprechen den gesetzlichen
Grundlagen der Bundesrepublik
nach dem Strafgesetzbuch (StGB)
§ 219, dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) sowie den
Richtlinien verschiedener Bundesländer und den Stellungnahmen
der evangelischen Kirche. Außerdem erhalten alle Beraterinnen
und Berater regelmäßig externe
Eva Stern
Supervision.
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