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Ralph Charbonnier, Ingolf Hübner und Tobias 
Kirchhof

Starke evangelische 
Identität – Bericht von 
der Konsultationstagung 
der EKD und der 
Diakonie Deutschland
Oberkirchenrat Dr. Ralph Charbonnier leitet das Refe-
rat Sozial- und Gesellschaftspolitik der EKD, Dr. Ingolf 
Hübner ist Theologischer Referent im Präsidialbüro der 
Diakonie Deutschland und Dr. Tobias Kirchhof ist Re-
ferent für missionarisch-diakonische Profilbildung in 
der Arbeitsstelle midi. Bei dem Text handelt es sich um 
den Tagungsbericht zu der Konsultationstagung „Star-
ke evangelische Identität“ am 11. und 12. September 
2019 im Evangelischen Johannesstift Berlin.

Auftrag

Im Jahr 2018 haben der Rat der EKD und die 
Leitung Diakonie Deutschland die Initiative 
„Starke evangelische Identität“ beschlossen. 
Ziel der Initiative ist ein kontinuierliches Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot für Kirchen-
gemeinden, Kirchenkreise, Diakonische Werke 
und diakonische Unternehmen zur Ausbildung 
und Sicherung ihrer diakonischen und kirchli-
chen Identität (bzw. ihrer evangelischen Kultur, 
ihres evangelischen Profils). Ausgangspunkt da-
für sollte eine Konsultationstagung sein, die die 
Unterstützungsbedarfe der oben genannten Or-
ganisationen erhebt. Im Anschluss daran wird 
ein Projektkonzept erstellt, das von der Evan-
gelischen Arbeitsstelle für missionarische Kir-
chenentwicklung und diakonische Profilbildung 
(midi) sowie der Führungsakademie für Kirche 
und Diakonie (fakd) in Absprache mit dem Kir-
chenamt der EKD umzusetzen ist.

Vorbereitung

Für die Planung und Durchführung der Konsulta-
tion (erster Schritt der Initiative) wurde eine Pla-
nungsgruppe zusammengestellt. Mitglieder der 
Planungsgruppe sind Dr. Erhard Berneburg (Di-
rektor midi), Dr. Ralph Charbonnier (EKD-Kir-
chenamt, Referat für Sozial- und gesellschafts-
politische Fragen), Prof. Dr. Johannes Eurich 
(Diakoniewissenschaftliches Institut, Universität 
Heidelberg), Bischöfin Prof. Dr. Beate Hofmann 
(zu der Zeit im Institut für Diakoniemanagement, 
Bielefeld), Dr. Ingolf Hübner (Diakonie Deutsch-
land), Prof. Dr. Thomas Zippert (Fachhochschu-
le der Diakonie, Bielefeld), Dr. Tobias Kirchhof 
(midi) und Dr. Silke Köser (fakd). Die Leitung der 
Planungsgruppe lag in den Händen von Dr. Char-
bonnier, Dr. Hübner und Dr. Kirchhof. Die Arbeit 
der Planungsgruppe endet mit dem Erstellen ei-
nes Arbeitsprogramms für die Initiative.

Entsprechend der Zielsetzung des Rats der 
EKD wurden im Frühjahr 2019 Verantwort-
liche für Identitätsprozesse in Diakonie und 
Kirche zur Konsultationstagung am 11. und 12. 
September 2019 eingeladen. Beim Einladungs-
management ist darauf geachtet worden, die 
Verantwortungs- und Leitungsebenen von Dia-
konie und Kirche in gleichem Maße einzuladen. 
Im Anmeldeprozess ließen sich drei Besonder-
heiten feststellen:
1. Das Interesse an dem Thema war hoch. Die 

vorgesehenen 60 Plätze waren innerhalb 
kürzester Zeit aus- bzw. überbucht, sodass 
nachgesteuert werden musste. Schließlich 
haben sich insgesamt 85 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für die Konsultationstagung 
angemeldet. 

2. Obwohl mit Titel und Inhalt der Konsulta-
tionstagung „Starke evangelische Identität“ 
Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche und 
Diakonie angesprochen wurden und unter 
den Eingeladenen entsprechend berücksich-
tigt waren, meldeten sich zu der Tagung über-
wiegend Verantwortliche aus der Diakonie an.

3. Viele Anmeldungen kamen aus dem Hoch-
schulbereich bzw. der Wissenschaft, woraus 
geschlossen werden kann, dass derzeit das 
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Thema der evangelischen Identität auch im 
wissenschaftlichen Bereich hohe Aufmerk-
samkeit erfährt.

Verlauf

Die Vorbereitungsgruppe verständigte sich auf 
ein Programm der Konsultationstagung, das 
sich in drei Arbeitsschritten vollzieht:
1. Woran erkennt man unsere Evangelische 

Identität?
2. Identitätsbildung als strategischer Prozess
3. Unterstützung? Aber richtig! Wie EKD, DD, 

fakd und midi bei der Gestaltung ev. Identi-
tätsprozessen unterstützen können

Die drei Arbeitskomplexe sind von Impulsvor-
trägen aus Wissenschaft und Praxis eingeführt 
worden. 

1. Woran erkennt man unsere 
Evangelische Identität?
Zu Beginn der Tagung wurden der Auftrag und 
die Erwartungen des Rates der EKD formuliert 
und transparent gemacht (Dr.  Charbonnier). 
Anschließend definierten in einem Impuls Dr. 
Hübner und Dr. Kirchhof den für die Konsulta-
tionstagung leitenden Begriff von „Identität“ so-
wie das sich abzeichnende „Identitätsproblem“ 
in Diakonie und Kirche.

Danach begann die Arbeit der Teilnehmen-
den in fünf Gruppen. Anhand des vorgestellten 
Identitätsbegriffs sollten sie die sicht- und er-
lebbare Einzelelemente evangelischer Identität 
ihrer Organisationen sammeln und einander 
vorstellen. So entstand ein reiches Spektrum an 
„Identitätselementen“. Deren häufigste sind in 
absteigender Reihenfolge: 
- Andachten und Gottesdienste
- Feier und Beachtung des Kirchenjahres
- Sichtbare christliche Symbole und Sakralräu-

me
- Name der Organisation
- Arbeitsprozessgestaltung auf christlicher 

Wertebasis
- Einführungstage für neue Mitarbeitende
- Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden

- eine Kultur der Anteilnahme
- Unterstützung der Selbstsorge von Mitarbei-

tenden
- Religiöse und kulturelle Diversitätsorientie-

rung
- Verknüpfung von Alltag und Alltagserfah-

rungen mit der Bibel

2. Identitätsbildung als strategischer Prozess
Der zweite Abschnitt der Tagung wurde mit drei 
Impulsvorträgen zur Gestaltung von Identitäts-
bildungsprozessen eingeleitet. 
- Gutes tun. Jeden Tag. Prozesse zur diakoni-

schen Identitätsbildung in der Johannesstift 
Diakonie (Dr. Werner Weinholt, Johannes-
stift Diakonie gAG und Paul-Gerhardt-Stif-
tung der Lutherstadt Wittenberg)

- Identitätsbildungsprozesse aus der Perspek-
tive eines Landesverbands – am Beispiel der 
Diakonie Bayern (Christine Ursel, Diakoni-
sches Werk Bayern)

- Identität und Marke (Jon Hoekstra, Kreati-
vagenturen „Kemmler Kemmler“, „Studio 
Hoekstra“ und „Social Social“)5

Danach waren die Arbeitsgruppen aufgerufen 
anhand unterschiedlicher Organisationsbeispie-
le (Kirchenkreisdiakonie, Ev. Kita, Diak. Kom-
plexeinrichtung, Ev. Krankenhaus, Ambulanter 
Pflegedienst) Elemente von Identitätsbildungs-
prozessen zu planen und zu identifizieren. Dazu 
wurde bewusst auf gemischte Teams gesetzt, um 
eine höchstmögliche Kreativität bei der Konzep-
tion dieser Prozesse zu gewinnen. Außerdem 
wurde darauf geachtet, dass jeder Gruppe min-
desten eine Expertin bzw. ein Experte aus dem 
zu behandelnden Arbeitsfeld angehörte, um 
die realen Bedingungen nicht aus dem Auge zu 
verlieren. Berücksichtigung sollte dabei neben 
dem jeweiligen speziellen Arbeitsfeld bzw. der 

5  Anm.: Dieser Impulsvortrag ist nicht in dem vorliegenden Heft ent-
halten, deshalb an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung: Jon Hoeks-
tra wies in seinem Vortrag darauf hin, dass Kirche und Diakonie den Mut 
haben sollten, als Marke in der Gesellschaft erkennbar zu sein. Bei der 
Entwicklung ihrer Markenidentität sollten sie sich nicht davor scheuen, 
neben den positiven und gesellschaftsdienenden Aspekten, auch die eige-
nen unzeitgemäßen oder vielleicht sogar anstößigen Überzeugungen zu 
integrieren und zu kommunizieren.
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daraus resultierenden Arbeitsorganisation auch 
eine fortschreitende Säkularisierung und religi-
öse Pluralisierung finden. Gefragt war, wie die 
Organisationen in ihrer evangelischen Identität 
wahrgenommen werden wollten, welche gestal-
tenden Elemente dazu notwendig sind und wie 
diese strategisch zueinander aufgebaut werden 
sollten. Außerdem wurde nach möglichen Un-
terstützern für diese Prozesse gefragt.

Ergebnisse
- Fast alle Gruppen formulierten als evangeli-

sches Kernkennzeichen für die benannten Or-
ganisationsbeispiele neben einer fachlich-qua-
litativ hochwertigen Arbeit den diakonischen 
bzw. evangelischen „Dienst in der Lücke“. In 
Anlehnung an das Gleichnis vom barmherzi-
gen Samariter zeichnet Diakonie aus, dass sie 
zumindest ernsthaft versuchen sollte, nie-
manden ohne Hilfe zu lassen, der sie benötigt. 
Diese Selbstverpflichtung fand Eingang in die 
beispielhaften Prozessbeschreibungen bspw. 
beim Aufnahmemanagement usw. 

- Anschließend benannten die Teilnehmenden, 
dass ein professionelles Überleitungsmanage-
ment und eine konsequente Sozialraumorien-
tierung weitere Kennzeichen eines diako-
nischen Profils sind. Im Zentrum steht der 
Wille des Klienten und nicht (vorrangig) der 
Erhalt der eigenen Organisation. Wiederum 
am Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
orientiert ermöglichen Diakonie und Evan-
gelische Kirche passende Hilfe, ohne den 
Anspruch, sie immer selbst zu erbringen. 

- Die Sichtbarkeit der christlichen (nicht 
unbedingt evangelischen) Identität in Sym-
bolen und ggf. Gebäuden (Kreuz, Kapellen, 
ausliegende Bibeln, christliche Bilder, Na-
men der Organisationen und Häuser usw.) 
wurde als wichtig benannt. 

- Eine kirchenjahreszeitliche Gestaltungs- 
und Feierkultur, gottesdienstliche Veranstal-
tungen sollten strategisch in der Jahrespla-
nung berücksichtigt werden. Ggf. müssten 
sie durch Bildungsformate unterstützt wer-
den, um auf den Traditionsabbruch vieler 
Mitarbeitenden zu reagieren. 

- Christliche Narrative, vor allem biblische, 
sind gezielt in die Kommunikation der Orga-
nisationen einzubauen. Sie sollten bspw. für 
die Reflexion des eigenen (Hilfe-) Handelns 
im Rahmen von Fortbildungen der Mitarbei-
tenden geplant und verwendet werden. 

- Diakonische bzw. evangelische Fortbildun-
gen wurden als Regelangebote für die Mitar-
beitenden (aber auch für Klienten und deren 
Angehörige) benannt. Beispiele sind Will-
kommenstage, DiakonieCare, SpiritualCare, 
existentielle Kommunikation, Oasentage, 
Kurse zum Glauben, Pilgern usw. Mögliche 
Partner können hier die Diakonischen Wer-
ke, aber auch die Evangelische Erwachse-
nenbildung und die Kirchengemeinden sein. 
Eine Unterscheidung zwischen Mitgliedern 
und Nichtmitgliedern einer christlichen 
Kirche soll für Einladung und Konzept der 
Fortbildungen nicht vorgenommen werden. 

- Als besonderes evangelisches Kennzeichen 
galt vielen Teilnehmenden die Willkom-
mens- und Abschiedskultur. Letztere sollte 
nicht nur auf Todesfälle beschränkt, sondern 
auch in Überleitungsprozessen oder Arbeits-
platzwechseln gelebt werden. Diese Kultur-
formen werden verbindlich in die beispiel-
haften Arbeitsfelder und –abläufe integriert.

- Genannt wurde eine erkennbare Vorbildkul-
tur der Leitenden, aber auch der diakoni-
schen bzw. evangelischen „Ankermenschen“ 
oder „Schlüsselpersonen“ in den Organisati-
onen. Sie repräsentieren den evangelischen 
Glauben innerhalb der Organisation exem-
plarisch, verbunden mit der Verantwortung, 
die Identität in der Einrichtung weiterzu-
entwickeln. Aufgrund der Säkularisierung 
bzw. gesellschaftlichen Entfremdung vom 
christlichen Glauben sowie der religiösen 
Pluralisierung kommt ihnen bei der evange-
lischen Identitätsentwicklung eine zuneh-
mend wichtigere Rolle zu. 

- Evangelisch-theologische Begründungszu-
sammenhänge sollten in die Arbeitsabläufe 
transparent integriert werden, etwa durch 
ein an die Rechtfertigungslehre anschließen-
des Fehlermanagement, ein wertschätzendes 
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Arbeitsklima usw. Die offene Thematisierung 
von eigenem Anspruch und Wirklichkeit im 
Arbeitsalltag (bspw. auch hinsichtlich der 
evangelischen Identität) sollte diakonisches 
bzw. evangelisches Kennzeichen sein. Bei 
solchen theologischen Begründungsbemü-
hungen geht es darum, nicht nur die Vollzü-
ge in den Blick zu nehmen, die traditionell 
„christlichen Praktiken“ entsprechen (ausge-
übte Barmherzigkeit, Gebet, seelsorgliches 
Handeln etc.), sondern auch Tätigkeiten, 
die von Mitarbeitenden ohne Religion oder 
anderer Religion ausgeübt werden, zugleich 
aber aus theologischer Perspektive einer 
christlichen Ethik entsprechen.

- Die Freiheit des evangelischen Glaubens 
begründete für die Teilnehmenden eine reli-
giöse Offenheit und Wertschätzung anderer 
Religionen innerhalb der Organisationen. 
Religiöse und auch innerkonfessionelle 
Diversität wird als Chance und Herausforde-
rung für Identitätsbildungsprozesse verstan-
den.

- Zur Ermöglichung dieser benannten evange-
lischen Kennzeichen, besonders des erst-
genannten, planten die Arbeitsgruppen die 
Erschließung von Ressourcen außerhalb der 
sozialen Refinanzierungssysteme (Spenden, 
Patenschaften, Ehrenamt usw.). Hierzu 
bauten sie auf eine enge Verbindung von Kir-
chengemeinden und Diakonie. Diese Nähe 
könnte auch durch die sinnvolle Planung 
räumlicher Nähe oder gemeinsam genutzter 
Räume unterstützt werden.

3. Unterstützung? Aber richtig! Wie EKD, 
DD, fakd und midi bei der Gestaltung ev. 
Identitätsprozessen unterstützen können
Die dritte Arbeitsphase am zweiten Tag der Kon-
sultation begann mit zwei wissenschaftlichen 
Vorträgen unter der Überschrift „Reflexion der 
Identitätsbildungsprozesse aus diakoniewissen-
schaftlicher und kybernetischer Perspektive“:
- Diakonie gestalten im Wechselspiel von 

Identität und Organisationskultur (Bischöfin 
Prof. Dr. Beate Hofmann, zu der Zeit im 
Institut für Diakoniewissenschaft und Dia-

konieManagement, Kirchliche Hochschule 
Wuppertal/Bethel)

- In welchem Sinn sollte oder kann eine reli-
giöse und konfessionelle Identität heute eine 
„starke evangelische“ sein? (Prof. Dr. Eber-
hard Hauschildt, Evangelisch-Theologische 
Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn)

Schließlich wurden in dieser Arbeitsphase die 
Gruppen daraufhin befragt, inwieweit und in 
welcher Weise sie sich Unterstützung durch 
midi, fakd, EKD und DD für die Gestaltung ih-
rer jeweils eigenen Identitätsbildungsprozesse 
wünschen.

Ergebnisse und Impulse zur 
Weiterarbeit in der Initiative 
„Starke evangelische Identität“

1. Gerade aus evangelischer Perspektive sollte 
der Singular „Identität“ zu Gunsten eines 
Plurals aufgegeben werden, der der Vielfalt 
diakonischer Profile und evangelischer 
Identitäten Rechnung trägt.

2. Evangelisches Hilfehandeln darf nicht 
missionarisch (oder anderweitig) funkti-
onalisiert werden. Deshalb sollte die neue 
Arbeitsstelle midi ihren Missionsbegriff 
transparent machen, der eine solche Funkti-
onalisierung ausschließt – gleichzeitig aber 
auch Formen unterstützen, in denen sich im 
helfenden (diakonischen), unterstützenden 
oder pädagogischen Handeln der christliche 
Glaube repräsentieren kann.

3. Maßnahmen der Initiative „Starke evange-
lische Identität“ sollten in einem Zusam-
menhang mit dem Tagungsformat Doing 
Culture (fakd, midi) gesehen werden. 

4. Formate zur Unterstützung kirchlicher und 
diakonischer Identitätsprozesse sollten ins-
besondere für mittlere und kleine kirchliche 
und diakonische Organisationen entwickelt 
werden (bspw. „Andere ‚diakonische‘ Zei-
ten“) (midi)

5. Es sollte geprüft werden, welche Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf Bundesebene entwi-



Bibelarbeit

5 · 2019  Brennpunkt Gemeinde 11

ckelt und in welcher Weise landeskirchliche 
Akteure unterstützt werden - angesichts des-
sen, dass sich midi nicht an alle Einrichtun-
gen in Deutschland richten kann. Erstellung 
und Kuratierung einer zeitgemäßen Materi-
alsammlung und modernen Downloadplatt-
form für erprobte Formate im Identitätspro-
zess, Good-Practice-Bsp., usw. (midi)

6. Vernetzung von Identitätsverantwortlichen 
aus Diakonie und Kirche (midi, fakd in 
Verbindung mit EKD und DD)

7. Führungsfortbildungen zur Unterstützung 
von evangelischen, diakonischen Identitäts-
bildungsprozessen (fakd, midi)

8. Unterstützung von diakonischen Fortbil-
dungen (midi, fakd, EKD, DD)

9. Fachliche Ansprechpartner und Begleitung 
in Identitätsprozessen, Profilberatung (midi)

10. Reflexion des christlichen Selbstverständ-
nisses in einer nutzbaren Form für Kirche 
und Diakonie, Grundsatzarbeit zu aktuellen 
kirchlichen und diakonischen Themen – 
gern auch provokativ (midi)

11. Impulse zur Klärung der Frage von Kirchen-
zugehörigkeit in der Diakonie und neuen 
Formen der Zugehörigkeit in der Kirche 
(midi)

12. Finanzierung von Stellenanteilen zur Profil-
bildung / Seelsorge in der Diakonie (EKD, 
Gliedkirchen)

13. Juristische Ermöglichung einer weiterge-
henden religiösen Diversität in Diakonie 
und Kirche (EKD, Landeskirchen)

14. Markenpflege, Fortsetzung des „Forum 
Diakonie“ auf dem Kirchentag (DD)

15. Gesellschaftliche Aufwertung der Hilfeberu-
fe (DD)

Mit diesen Ergebnissen endete die Konsulta-
tionstagung. Die Planungsgruppe wird unter 
Berücksichtigung dieser Ergebnisse zusammen 
mit den verantwortlichen Arbeitsstellen ein 
Programm für eine kontinuierliche Initiative 
„Starke evangelische Identitäten“ erstellen, das 
anschließend dem Rat der EKD und dem Aus-
schuss Diakonie des EWDE vorgelegt wird. Die 
Federführung für die zu beschließende Arbeit 
an einer solchen Initiative soll bei midi liegen.

Birgit Dierks

Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit!

Pfarrerin Birgit Dierks ist Referentin für missionale Ge-
meindeentwicklung in der Arbeitsstelle midi.

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht 
nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auflegen! (Galater 5,1)

Woran ist zu erkennen, dass unsere 
Kirche und Diakonie evangelisch sind?

Der Wunsch, eine evangelische Identität defi-
nieren zu wollen, die auch als „stark“ bezeich-
net werden kann, birgt Risiken. Es besteht die 
Gefahr, bestimmte Formen und Regeln zum 
Maßstab zu erheben, um abgrenzen zu können, 
wer dazu gehört und diese Identität repräsen-
tiert. Seien es im kirchlichen Raum bestimmte 
Frömmigkeitstraditionen oder die bis vor kur-
zen noch in der Diakonie geltende Regel, dass 
Mitarbeitende Mitglieder einer christlichen Kir-
che sein müssen. Woran machen wir eine evan-
gelische Erkennbarkeit fest?

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“

Paulus formuliert diesen Satz im Zusammen-
hang des Streites um die Frage, ob sich Heiden-
christen erst beschneiden lassen müssen, um 
Christen zu werden und um vor Gott gerecht 
gesprochen zu werden. Er argumentiert leiden-
schaftlich dagegen. Die Identität von Christen 
wird vom Evangelium her definiert und nicht 
durch die Übernahme jüdischer Identitätsmerk-
male. Sie liegt zu allererst in Christus.
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