
••• ••• ••••• Balanceakt Nachhaltigkeit ••••• ••••• 
Foto:iStock / tugores34 

Spiritualität als Personalressource 
Von Tobias Kirchhof 

Während Religion immer mehr 

aus der Öffentlichk~it verschwin
det und ins Private verdrängt 
wird, ist sie für diakonische Ein -
richtungen nach wie vor kenn -

zeichnend. Das hängt auch damit 
zusammen, dass diakonische Ein
richtungen Heimat des Privaten 

ihrer Bewohnerinnen und Bewoh
ner, ihrer Patientinnen und Pati

enten und deren Angehörigen 
sind. Glaube, als Teil des mensch

lichen Seins, will hier gefeiert, ge
lebt und bezweifelt werden - in 

wendig und hilfreich ist, gilt eben

so für Mitarbeitende. Sicherlich 
möchte nicht jeder den persönli
chen Glauben oder Nichtglauben 

im Kontext des Arbeitsumfeldes 
transparent machen. Aber das ent
bindet die Diakonie als Dienstge
ber nicht davon, hier zu unterstüt

zen. Denn so wie es die Lebens
umstände der Hilfeberechtigten 
sind, die mit Gott hadern, die Hil

fe in Ritualen und Gebet suchen 
oder Orte für ihren Dank brau
chen, so sind es diese Lebenssitu-

dafür keinen Ort gibt, kein Gegen -
über, keine Zeit, dann drohen 

Burnout - oder noch schlimmer 

Coolout. 
Es liegt also im ureigensten In -

teresse diakonischer Einrichtun -
gen, Möglichkeiten zu schaffen, in 
denen diese emotionalen Belas

tungen abgegeben und bespro

chen werden können. Supervision 
ist da eine Möglichkeit - Spiritua -
lität aber eine, die darüber sogar 
noch hinaus geht. Sie eröffnet die 

Möglichkeit, das Unabgeschlosse-
Offenheit und Toleranz. Oftmals ationen die Mitarbeiterinnen und ne und Unverarbeitbare nicht nur 
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sind es ja die konkreten Lebenssi
tuationen, in denen diakonis<;:he 

Hilfe benötigt wird und die die 
Frage nach dem „Warum" und 

dem „Woher" des Erlittenen laut 
werden lassen - manchmal auch 

den Dank für erfahrenes Glück. 
Gottesd_ienste, Seelsorge, Ge

sprächskreise, gemeinsames Sin
gen, das Beten füreinander, Seg

nen und auch Aussegnen sind Teil 
des diakonisch täglichen Lebens. 
Darin unterscheidet sich Diakonie 
maßgeblich von anderen Trägern, 
die der religiösen Dimension 
menschlichen Seins keine Auf
merksamkeit schenken. 

Was für Hilfeberechtigte not-

Mitarbeiter in der Diakonie mit

gehen. Sie hören die Diagnosen, 
spreche Mut zu, begleiten im Ster
ben, halten Trauer aus oder freuen 

sich über eine Genesung mit der 
nie gerechnet werden konnte. 
Nicht nur, dass sie privat für sich 
diese Situationen erleben können, 

sie erleben sie alltäglich während 
der Arbeit. 

Raum für Emotionen 

Wo la.ssen sie Ihre Wut, ihre 
Trauer und Erschöpfung, ihr Ver
zweifeln an der Welt und an Gott 
oder ihre Freude über die Wunder, 
die sie erleben können? Wenn es 
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stehenzulassen, sondern es an 

Gott abzugeben. Spiritualität wird 
dadurch nicht für die Erhaltung 
der Arbeitskraft verzweckt, son -
dem sie ist die Form, in der unter

stützende Gottesnähe erfahren 
werden kann - eben nicht nur als 
Arbeitskraft, sondern als Mensch. 

Die wenigsten Mitarbeitenden 
würden sich aber die Zeit dafür 
selbst zugestehen. Es braucht da
für äußere Anlässe. Es braucht die 

Aufforderung. Diese Aufgabe ob
liegt den Einrichtungen und ist 
Teil ihres diakonischen Profils. 

Gottesdienste im klassischen 
Sinne können eine diakonische 
Antwort sein, doch sind diese oft 

gerade nicht dialogisch und man

chen Mitarbeitenden auch unver
traut und fremd. Kleine Rituale 
können in den Arbeitsalltag ein -
gebaut werden, beispielsweise, 

dass man am Ende der Schicht 
oder Woche in der Dienstbespre
chung voreinander ausspricht, wo
für man dankbar ist. Mögen die ei

nen dafür Gott danken, können 
die anderen den Adressaten ihres 

Danks unbestimmt lassen. Eben
so geht das mit Dingen, die einen 

noch bes~häftigen - mit denen 
man nicht fertig wird. 

Zeit ist dabei ein wichtiger 

Faktor. Die Johannesstift Diakonie 
in Berlin bietet seinen Mitarbei
tenden beispielsweise die Mög

lichkeit des „Pilgerwandern" an. 

Mitarbeitende der Krankenhäuser, 

Altenpflege, Heilerziehungspflege 
und anderer Bereiche haben das 

Angebot vier Tage den Branden
burger Jakobsweg zu gehen, be
gleitet von einem Geistlichen. 

Man geht, schweigt, spricht mitei
nander und lässt sich im wahrsten 
Sinne des Wortes „inspirieren" -

durch Bibeltexte, Dorfkirchen, die 
Natur oder voneinander. 

Wertschätzung 

Vier Tage bei vollem Lohnaus
gleich. Betriebswirtschaftlich ist 
das kaum zu begründen und bei 

dem herrschenden Fachkräfte
mangel auch nicht personalwirt
schaftlich - zumindest nicht kurz-
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Es ist genau diese Kombination, die gute 
Beratung ausmacht. Und darauf können 
Sie bei uns zählen. 
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fristig. Langfristig hat es einen un -
glaublichen Effekt. Die pilgernden 

Kolleginnen und Kollegen haben 
neben der persönlichen Erholung, 
einer Verbindung zu sich, zu Gott 

oder der Natur etwas Weiteres mit
gebracht: eine außerordentliche 

Loyalität ihrem Arbeitgeber gegen
über. Denn sie erleben diese ge

schenkte spirituelle Zeit als Wert
schätzung ihres Dienstgebers für 

ihre tägliche Arbeit als Wertschät
zung ihrer Person. Es ist unter an
derem diese Form der Anerken

nung, die Mitarbeitende Studien 
zufolge vermissen. Es müssen ja 

nicht immer vier Tage sein - auch 
ein „Oasentag" oder Fortbildungen 

tragen zu spiritueller lJnterstüt
zung und Wertschätzung bei. 
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