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dialbüro der Diakonie Deutschland, Dr. Tobias Kirch-
hof ist Referent für missionarisch-diakonische Profil-
bildung in der Arbeitsstelle midi. Der Artikel basiert 
auf einem Impulsvortrag auf der Konsultationstagung 
„Starke evangelische Identität“ am 11. und 12. Septem-
ber 2019 im Evangelischen Johannesstift Berlin.

Identität als Selbigkeit 
und Identifizierung

Wenn sich die Frage nach einer starken evange-
lischen Identität in Diakonie und Kirche stellt, 
dann geht es um die Selbst- und Fremdzuschrei-
bungen an diese sichtbaren Sozialformen des 
Evangeliums. Identität wird im Folgenden also 
nicht als die mathematische Übereinstimmung 
im Sinne von a=a bestimmt und auch nicht im 
Sinne des leibnizschen Identitätsprinzips, dass 
ein Gegenstand A genau dann mit einem Ge-
genstand B identisch ist, wenn sich zwischen A 
und B kein Unterschied finden lässt.

Vielmehr wird an den Begriff der „Selbigkeit“ 
von Aristoteles angeschlossen: „Offenbar ist also 
die Selbigkeit eine Einheit des Seins“1. Diese Ein-
heit des Seins – diese Identität – resultiert aus 
der Übereinstimmung des „an-sich-seins“ bzw. 
Wesen eines Seienden mit der Summe seiner 
akzidentiellen Zuschreibungen. Die Selbigkeit 
bzw. Identität garantiert die Unterscheidbarkeit 

1  Aristoteles: Metaphysik. Ders.: Philosophische Schriften. Übersetzt 
von Hermann Bonitz, bearb. von Horst Seidl. Bd. 5, Hamburg 1995, Buch 
V, Kapitel 9, 1018a, S. 103.

von anderen und die Ununterscheidbarkeit mit 
sich selbst.

Damit setzt Identität aktive Identifizierung 
voraus, ähnlich wie es sich bspw. bei der perso-
nellen Identifizierung vollzieht. Entsprechend 
den persönlichen Kennzeichen auf der Identity 
Card bzw. dem Personalausweis, können Perso-
nen identifiziert werden. Begriffliches Merkmal 
und sichtbare Erscheinung werden zueinander 
in Beziehung gebracht, verglichen und über 
Identität oder Nichtidentität entschieden.

Im Falle einer Gruppe oder Organisation, wie 
es Kirche und Diakonie sind, begründet sich 
Identität durch spezifische Gruppenmerkma-
le, Werte usw. Ihre Mitglieder verstehen sich 
als Teil der Gruppe durch die Übernahme bzw. 
Identifikation mit Merkmalen der Gruppe. Über 
diese Merkmale wird Zugehörigkeit und auch 
Abgrenzung konstruiert.

Identifikation wiederum setzt voraus, dass 
die miteinander in Relation stehenden Eigen-
schaften, Merkmale usw. mit dem Wesen bzw. 
Begriff des Gegenstandes übereinstimmen. So 
hat beispielsweise eine blaue Tomate ein Identi-
tätsproblem! Nur eine in sich stimmige Identität 
ermöglicht eine erfolgreiche Identifizierung.

Auf Diakonie und Kirche übertragen bedeu-
tet das, dass deren evangelische Identität sich 
vor allem im Sinne einer Corporate Identity 
darstellt. Formal umfasst diese die Gesamtheit 
der Merkmale (Kultur, Design, Sprache, Werte, 
Logo, Vision, Mission usw.) in ihrem Verhältnis 
zueinander.

Die Frage nach Identität impliziert, dass es 
Unsicherheiten in Bezug auf die Kohärenz der 
Identitätsmerkmale gibt. Diese Unsicherheiten 
können in einer Identitätskrise kulminieren, der 
auf theoretischer oder praktischer Ebene begeg-
net werden muss. Zu klären, was evangelische 
Identität auszeichnet, ist Sache der Theologie.

Evangelische Identitätsmerkmale von 
Diakonie und Kirche (theologisch)

Fragt man theologisch nach den evangelischen 
Identitätsmerkmalen von Kirche, so könnte 
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man neben Luthers Katechismus, der Confessio 
Augustana usw. die vier solae der Reformation 
nennen: solus Christus, sola gratia, sola fide, sola 
scriptura. In der identifikatorischen Abgrenzung 
gegen den Katholizismus des 16. Jahrhunderts 
und als verkürzte Form der Selbstbeschreibung 
haben sie bis heute ihre Gültigkeit behalten.

Nimmt man Diakonie als Wesensäußerung 
der Kirche hinzu, so lässt sich die inhaltliche 
(theologische) Identität noch um (mindestens) 
ein weiteres Element ergänzen, nämlich um die 
Nächstenliebe, die aus dem rechtfertigenden 
Glauben an Jesus Christus folgend hervorgeht.

Ausprägungen dieser – hier elementar dar-
gestellten – evangelischen Identität waren aber 
in der Geschichte der evangelischen Kirche 
und Diakonie nie unumstritten. Besonders am 
Verhältnis der tätigen Nächstenliebe (bzw. der 
guten Werke) zum rechtfertigenden Glauben 
entbrannte noch während der Reformation 
Streit, der sich u.  a. in den unterschiedlichen 
Bekenntnisbildungen niederschlug. Im weite-
ren 16. Jahrhundert kam es immer wieder zu 
Auseinandersetzungen über diesen Sachverhalt: 
antinomistischer und maioristischer Streit sowie 
die Frage nach dem Dritten Gebrauch des Ge-
setzes, die vorläufig erst mit der Konkordienfor-
mel 1577 geklärt werden konnte, sind nur drei 
Schlagwörter, die die evangelische Identitätspro-
blematik dieses Jahrhunderts illustrieren.

Auch in den folgenden Jahrhunderten blieb 
die Frage nach einer evangelischen Identität of-
fen. Der Pietismus setzte eine neue Verhältnis-
bestimmung von äußerem und innerem Glau-
ben gegen die Altprotestantische Orthodoxie. 
Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts betonte die 
ethische Auslegung des Glaubens. Im 19. Jahr-
hundert war es die Geburt der Diakonie durch 
die Innere Mission, die die tätige Nächstenliebe 
als Einheit von „Wort und Tat“ einforderte und 
sich damit – zumindest in Teilen – in Distanz 
zu den Landeskirchen begab. Im 20. Jahrhun-
dert offenbart bspw. der Kirchenkampf die Un-
eindeutigkeit evangelischer Identitäten, die sich 
teilweise konträr konstruierten.

Die von uns behauptete Identitätskrise in Kir-
che und Diakonie ist also keine neue Erfahrung 

für die evangelische Kirche. Allerdings gibt es 
einen wesentlichen Unterschied: Bestand das 
Identitäts-Problem in der Vergangenheit in un-
terschiedlichen Interpretationen der Bibel oder 
unterschiedlichen Theologien, bzw. in differen-
ten Bestimmungen des Beziehungszusammen-
hanges von Glauben und Handeln, so verläuft 
heute die Bruchlinie nicht innerhalb eines wei-
ten gemeinsamen christlichen Glaubenskosmos, 
sondern an der Trennlinie zwischen Glauben 
und Nichtglauben und zwar innerhalb von Di-
akonie und Kirche.

Identitätskrisen der Gegenwart

Ökonomisierung
Vor dem oben benannten fideistischen Identi-
tätsproblem soll aber erst noch ein anderes kurz 
dargestellt werden, das für Diakonie und Kirche 
dringlich – wenn vielleicht auch nicht ganz so 
existentiell – ist. Die fortschreitende Ökono-
misierung der Systeme Diakonie und Kirche 
fordert deren Eigenlogik heraus und verändert 
die Antworten auf die Frage nach der Identität. 
Antworten auf der Ebene des Glaubens müssen 
heute zu organisatorischen und wirtschaftlichen 
Fragen in Beziehung gesetzt werden.

Am Beispiel der Diakonie zeigt sich das 
exemplarisch im Rückgriff auf deren Grün-
dungsnarrativ, das Gleichnis vom barmherzi-
gen Samariter. Jesus wird von einem jüdischen 
Gesetzeslehrer gefragt, wie er das ewige Leben 
erlangen könne und antwortet darauf: „Es war 
ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach 
Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn 
aus und schlugen ihn und machten sich davon 
und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, 
dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als 
er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein 
Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging 
er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise 
war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es 
ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf sei-
ne Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein 
Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte 
ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen 
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heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; 
und wenn du mehr ausgibst, will ich dir‘s be-
zahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 
dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, 
der unter die Räuber gefallen war? Er [der Geset-
zeslehrer] sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm 
tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu 
desgleichen!“ (Lk 10,30–37)

Der Text ließe sich problemlos als biblische 
Begründung für das Kostendeckungsprinzip 
anführen, das bis in die 1990er Jahre die Sozi-
alpolitik der Bundesrepublik bestimmte. So viel 
gebraucht wird, so viel wird gegeben bzw. be-
zahlt. Die Frage nach der Herkunft der finanzi-
ellen Mittel des Samariters wird glücklicherwei-
se nicht gestellt. Andere Gleichnisse wie das des 

verlorenen Schafs oder guten Hirten (Mt 18,12-
14; Lk 15,1-7 u. a.) bestätigen diese diakonische 
aber auch kirchliche Haltung, der Unverhältnis-
mäßigkeit, wenn es um irdisches oder himmli-
sches Heil geht. In diesem Sinne ließe sich auch 
die Rechtfertigungslehre interpretieren, die die 
Unverhältnismäßigkeit der göttlichen Gnade 
postuliert und damit in Kirche und Diakonie 
zum Prinzip erhebt.

Die Ökonomisierung steht dem entgegen. Das 
unverhältnismäßige Gebot der bedingungslosen 
Nächstenliebe hat sich Finanzierungs-, Effizi-
enz- und Rationalisierungsgeboten unterzuord-
nen bzw. diese als legitime Infragestellung seiner 
selbst zuzulassen. In der Diakonie führt die zu-
nehmende Ökonomisierung zu einer Entfrem-
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dung von dem ursprünglichen Auftrag: „So geh 
hin und tu desgleichen!“ 

Diese Entfremdung wird von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern empfunden und erlit-
ten und hinterlässt bei Ihnen und den Hilfebe-
rechtigten die Frage, ob das noch Diakonie bzw. 
Kirche sei.

Ähnlich aber trifft es auch die verfasste Kirche. 
Die Konsolidierung der kirchlichen Finanzen, 
notwendig durch zunehmende Kirchenaustritte, 
wirft in vielen Gemeinden die Frage auf, welche 
Formen kirchlichen Lebens aufrecht erhalten 
werden können. Wird das Angebot von Seelsor-
ge zukünftig noch allen zur Verfügung stehen 
– oder nur noch den Kirchenmitgliedern? Wie 
viele Teilnehmende braucht es, damit ein Got-
tesdienst auch ökonomisch sinnvoll ist und ge-
feiert werden kann? Solche Fragen werden seit 
einigen Jahren gestellt. Das Heil droht exklusiv 
zu werden und steht mancherorts und für man-
che Zielgruppen unter Finanzierungsvorbehalt. 
Ist das noch wesentlich Kirche?

Säkularisierung
Wieder greifen wir zurück auf das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter. Es beginnt mit 
folgenden Versen: „Und siehe, ein Gesetzesleh-
rer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, 
und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um 
das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: 
Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 
Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner 
ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und dei-
nem ganzen Denken, UND deinen Nächsten 
wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast rich-
tig geantwortet. Handle danach und du wirst le-
ben.“ (Lk 10,25–28, vgl. auch Lev 19,18)

Nimmt man das Doppel- bzw. Dreifachgebot 
der Liebe ernst, so stehen die Gebotsteile zwei 
und drei in der Diakonie der Gegenwart nicht 
in Frage. Selbstsorge, Selbstachtsamkeit sind die 
Schlagworte, die das letzte der drei Gebote in 
die Gegenwart übersetzen und die in kaum ei-
nem diakonischen Fortbildungsprogramm oder 
betrieblichen Gesundheitsmanagement als An-
gebot für die Mitarbeitenden fehlen. Endlich – 

nachdem dieser Teil des Dreifachgebots der 
Liebe gerade in der Diakonie oft vernachlässigt 
wurde. Auch der zweite Teil des Liebesgebots ist 
mehrheitlich unumstritten. Nächstenliebe wird 
in der Diakonie geübt, egal ob die Ausübenden 
Mitglied einer Kirche sind oder nicht, ob sie 
einen persönlichen Gottesglauben haben oder 
nicht. Nächstenliebe ist diakonisch und gesell-
schaftlich unumstritten und zeigt sich darin, 
dass sie, empathisch, fachlich professionell, all-
gemein anerkannt und von den Mitarbeitenden 
der Diakonie gelebt und getragen wird.

Fragwürdig ist der erste Teil des Dreifachge-
bots. Die Gottesliebe stellt für viele Mitarbei-
tende in der Diakonie nicht mehr den Begrün-
dungszusammenhang und die Voraussetzung 
der beiden folgenden Liebesarten dar, egal ob sie 
selbst einer Kirche angehören oder nicht. Um-
fragen zeigen, dass auch viele Kirchenmitglieder 
nicht an einen Gott glauben.2 Das betrifft aber 
nicht nur die Mitarbeitenden. Auch unter den 
Klientinnen und Klienten gehören immer weni-
ger einer Kirche an oder nehmen für sich selbst 
in Anspruch, gläubig zu sein. Ein Trend, der sich 
nach Prognosen in den kommenden Jahren wei-
ter fortsetzen wird.3

Das Verhältnis von Glaube und Handeln steht 
gegenwärtig nicht nur in Frage – so wie in der 
Vergangenheit, sondern es löst sich auf. Die 
Nächstenliebe in der Diakonie löst sich zuneh-
mend vom Glauben an Gott ab – das Dreifach-
gebot der Liebe löst sich auf. Die Frage nach 
dem Begründungszusammenhang des diakoni-
schen Handelns stellt sich neu und führt in ein 
Identitätsproblem der Einrichtungen und Orga-
nisationen, nicht der einzelnen Mitarbeitenden.

Das betrifft aber nicht nur die Diakonie. 
Auch innerhalb der verfassten Kirche belegen 
seit Jahren religionssoziologische Studien, dass 
die Nächstenliebe oder die Mitgliedschaft in 
der Kirche auch ohne den Glauben an Gott be-

2  Vgl. Z. B. antworten 26% der Mitglieder einer evangelischen Kon-
fession, dass sie nicht an einen Gott glauben. Quelle: https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/189951/umfrage/glaube-an-gott-in-deutsch-
land-nach-konfessionen/ (07.10.2019).
3  Vgl. EKD-Studie „Kirche im Umbruch“, https://www.ekd.de/projekti-
on2060-faktoren-mitgliederrueckgang-45534.htm (07.10.2019).
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steht. Nach Gert Pickel sind ca. ein Drittel der 
Kirchenmitglieder nicht religiös, bleiben jedoch 
Mitglied ihrer Kirche aus Wertschätzung für de-
ren soziales Engagement.4 Kirchliche Mitglied-
schaft bzw. ermöglichende Diakonie und Glau-
ben fallen auch in der Kirche auseinander.

Mit dem Wegfall des Glaubens an Jesus Chris-
tus – oder wenigstens an Gott – fehlt Kirche und 
Diakonie ein wesentliches Akzidenz ihrer Sel-
bigkeit. Ihre Identität und ihr Unterscheidungs-
potential zu anderen Sozialhilfeanbietenden 
bzw. Sozialhilfeermöglichenden verlieren an 
Trennschärfe und werden damit fragil.

Identitätssicherung

Auch wenn dieser Aufsatz nur eine Probleman-
zeige und ein Einstieg in die Diskussion auf der 
Konsultationstagung „Starke evangelische Iden-
tität“ sein möchte, wollen wir zumindest für die 
Diakonie drei Identitätssicherungsszenarien für 
die Zukunft skizzieren:

1. Säkularisierung
Eine Möglichkeit bestünde darin – wie in an-
deren europäischen Ländern schon vollzogen 
– entsprechend der gesellschaftlichen Entwick-
lung auch die Diakonie zu säkularisieren und 
in eine Vielzahl von gemeinnützigen huma-
nistischen Hilfeunternehmen bzw. Anbietern 
sozialer Dienstleistungen mit christlicher Tra-
dition und (ehemals) christlichen Werten zu 
überführen. Die Identitätsfrage wäre dann von 
jeder Einrichtung selbst zu beantworten, ein-
mal in Rückgriff auf ihre evangelische Herkunft 
sowie unter Formulierung ihres gegenwärtigen 
Selbstverständnisses anhand der pluralen Über-
zeugungen der Mitarbeitenden. Ihre Identität 
würde sich dann höchstwahrscheinlich ändern 
und säkularisieren. Ob die Trägerschaft solcher 
diakonischer Einrichtungen weiterhin in der 
Hand der Kirchen sein kann, müsste noch dis-

4  Vgl. Gert Pickel / Yvonne Jaeckel, Konfessionslose in Deutsch-
land. S.7-26. In: Matthias Pöhlmann (Hg.), Abschied von der Religion? 
EZW-Texte 257, Berlin 2018, hier S. 14.

kutiert werden.

2. Schrumpfung
Eine andere Möglichkeit bestünde darin, Diako-
nie auf das Maß zurück zu schrumpfen, in dem 
Mitarbeitende mit christlichem Glauben zur 
Verfügung stehen. Dies könnte sich parallel zum 
Schrumpfungsprozess der Kirche vollziehen. 
Zwar wären dann Kirche und Diakonie deutlich 
kleiner, hätten aber in dieser Form ihre Identi-
tät gewahrt. Andere diakonische Einrichtungen 
– kirchliche Gebäude, Agenturen, Verlage usw. 
– wären zu verkaufen oder ggf. mit Gewinner-
zielungsabsicht unter Variante 1 zu behalten.

3. Stellvertretung
Gegenwärtig zeichnet sich eher dieser dritte 
Lösungsweg als gewünscht ab. Zur Aufrecht-
erhaltung des Begründungszusammenhanges 
von Gottes- und Nächstenliebe übernehmen 
diakonische Unternehmen durch Satzung, Leit-
bild und Unternehmenskultur bzw. einzelne 
Personen innerhalb der Organisation stellver-
tretend die Repräsentanz des Glaubens als Ori-
entierungsangebot. Dieser Ansatz zur Stärkung 
einer evangelischen Identität hat zwei Seiten. 
Einerseits gibt es innerhalb der evangelischen 
Konfessionen trotz des Grundsatzes des Allge-
meinen Priestertums auch immer besondere 
Zuschreibungen an Einzelne – von der Ordina-
tion bis zur Anerkennung charismatischer Per-
sönlichkeiten. Andererseits steht Stellvertretung 
in der Gefahr einer inneren Distanzierung – un-
ter Wahrung formaler Loyalität. Inwieweit stell-
vertretender Glaube also einer evangelischen 
Identität entspricht, die ganz beim Individuum 
ansetzt, wird zu entwickeln sein. Trotz der Of-
fenheit, inwieweit eine Stärkung evangelischer 
Identität nachhaltig gelingen kann, wohnt ihr 
der Anspruch inne, den christlichen Glauben 
für alle Mitarbeitenden, Klientinnen und Kli-
enten sichtbar und erlebbar zu halten und wäre 
damit aus sich heraus missionarisch.


