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Niedersachsen mitgestalten: 
Ein schwieriges Jahr 2020 liegt hinter 
uns. Seit über zwölf Monaten begleitet 
uns die Corona-Pandemie. Zwischenzeit-
lich ist an vielen Orten das soziale Leben 
in den Lockdowns sehr stark einge-
schränkt gewesen. Überall mussten wir 
lernen, mit der Pandemie zu leben und 
Wege zu finden, trotz Einschränkungen 
unser Leben neu zu gestalten. In der 
Pandemie haben wir auch unsere Innova-
tionsfähigkeit bewiesen. Das wollen wir 
gemeinsam in diesem Jahr sichtbar ma-
chen. Mitgestalten – als Diakonie wollen 
wir uns in unserem Land Niedersachsen 
mit guten Ideen und tatkräftig in allen 
sozialen Hilfefeldern einbringen.

Wir bleiben mit unserem Jahresthema 
auf Linie der UNERHÖRT-Kampagne der 
Diakonie Deutschland. Auch im letzten 
Jahr mussten wir merken, dass sich  
viele Menschen nicht gehört fühlen.  
Die Corona-Krise hat eine bereits ein-
getretene gesellschaftliche Spaltung an 
vielen Orten vertieft. Es ist notwendig, 
zuzuhören aber auch mitzureden, und: 
mitzugestalten.

Im letzten Jahr haben viele Gespräche 
nur noch digital stattfinden können. Aber 
wir waren weiter vor Ort präsent. Im März 
letzten Jahres musste quasi über Nacht 
das soziale Miteinander umstrukturiert 
werden. Einen großen Stellenwert hat 
für mich neben der Arbeit in den Einrich-
tungen die Sozialarbeit in den Kirchen-
kreisen und Propsteien in Niedersachsen. 
Sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Gemeinwesendiakonie und hat schnell in 
der Corona-Krise Verantwortung über-
nommen. 

Zusammen mit Kirchengemeinden  
wurden Einkaufshilfen organisiert und 
eine corona-konforme Sozialberatung 
entwickelt. Die täglich neuen Anforde-
rungen wurden angenommen, insbeson-
dere im Pflegebereich wurde dabei über 
die eigenen Grenzen hinaus gearbeitet.

Ohne die vielfältigen Initiativen und 
beharrliche Arbeit für den Mitmenschen 
wäre ein soziales Niedersachsen nicht 
denkbar. Ihre Stimme ist wichtig, wenn es 
um neue Formen geht, die wir im sozialen 
Miteinander finden und gehen müssen.
Ein wichtiger Baustein in all diesen 
Anstrengungen ist auch die Woche der 
Diakonie. Das Material, das Sie vorlie-
gend finden, soll Ihnen Anregung sein 
und Ihnen die Arbeit vor Ort erleichtern. 

Zurzeit kann keiner sagen, welche For-
mate im September möglich sein  
werden. Aber ich bin sicher, dass Sie 
dann das machen werden, was bei 
Ihnen zu diesem Zeitpunkt möglich sein 
wird. Die Woche der Diakonie ist auch 
in diesem Jahr eine Gelegenheit, die 
drängenden sozialpolitischen Fragen ins 
Gespräch zu bringen. Vielleicht ist das  
in diesem Jahr wichtiger denn je!

Ich möchte Ihnen auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen für Ihr Engagement 
danken und wünsche Ihnen und Ihren 
Mitstreitern Gottes Segen für alles,  
was Sie im Sinne von „Mitgestalten“ tun!

Mit herzlichen Grüßen

INHALT VORWORT

Das Diakonische Werk 
evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen gehört mit 
seinen 595 Mitgliedern und 
bei den Mitgliedern über 
76.000 hauptberuflich Be-
schäftigten und vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern 
landesweit zu den größten 
Wohlfahrtsverbänden.

Als Landesverband unter-
stützen wir die uns ange-
schlossenen Einrichtungen 
und Fachverbände. Wir be-
raten unsere Mitglieder, die 
Einrichtungen, Kirchenkreise, 
Synodalverbände, Propsteien 
und Kirchengemeinden in 
organisatorischen, konzep-
tionellen, juristischen und 
finanziellen Fragen. Darüber 
hinaus wirken wir mit bei 
der Sozialgesetzgebung 
des Landes Niedersachsen 
und bringen die Anliegen 
der Bedürftigen öffentlich-
keitswirksam in Politik und 
Gesellschaft ein.

Hans-Joachim Lenke
Vorstandssprecher 
der Diakonie in Niedersachsen
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MITGESTALTEN

Die Diakonie in Niedersachsen  
legt zur “Woche der Diakonie 2021”  
den Fokus auf das MITGESTALTEN. 

Sie findet vom 5. bis 12. September statt. 

Seit 2018 wirbt die Diakonie 
Deutschland mit ihrer  
UNERHÖRT-Kampagne für 
eine offene Gesellschaft  
und nimmt dabei unter-
schiedliche Menschen in den 
Blick. Der Bundesverband 
hat hierzu einen Leitfaden 
veröffentlicht.

Materialien zur bundesweiten 
Kampagne finden Sie unter  
www.diakonie-wissen.de im 
Wissensportal der Diakonie. 
(Anmeldung erforderlich)

Das Jahresthema 2021 der Diakonie in 
Niedersachsen und damit das Motto 
der “Woche der Diakonie 2021” ist ein 
Appell zum Mitmachen. Wir haben als 
Gesellschaft große Herausforderungen 
zu bewältigen und bei allem politischen 
und gesellschaftlichen Engagement 
fühlen sich weiterhin viele Menschen 
nicht gehört. Die Corona-Krise wirkt 
dabei wie ein Brennglas und verschärft 
die Probleme, die seit vielen Jahren 
bekannt sind. Allein sind diese Heraus-
forderungen nicht zu lösen. Alle sind 
aufgerufen mitzugestalten. Die vielen 
Menschen, die bereits aktiv sind, dienen 
als Vorbilder und Multiplikatoren. Ihre 
positiven Berichte und Erfahrungen 
können eine Einladung für andere sein.

Als Diakonie in Niedersachsen ist unser 
Anspruch, dass wir uns denen zuwen-
den, die mit Sorgen und Nöten bela-
stet sind. Die Corona-Krise macht vor 
keinem Menschen Halt. Familien haben 
große Herausforderungen zwischen 
Homeoffice und Homeschooling zu 

bewältigen. Insbesondere für alte und 
kranke Menschen ist soziale Teilhabe 
mit der Gefahr einer Corona-Infizierung 
plötzlich lebensgefährlich. Besonders 
betroffen sind auch die Menschen, die 
auf der Straße leben müssen. Viele 
soziale Beratungsdienste konnten in 
den vergangenen Monaten nicht wie 
gewohnt öffnen und mussten ihre  
Angebote oft deutlich reduzieren sowie 
den Kontaktbeschränkungen anpassen.

Trotzdem war die Diakonie stets da und 
hat in der Krise das soziale Leben in 
Niedersachsen mitgestaltet.  Die Arbeit 
und Präsenz diakonischer Initiativen 
wollen wir im Rahmen der „Woche der 
Diakonie“ sichtbar machen. Wir sind  
gespannt auf Ihre Aktionen und  
Berichte.

Unter www.woche-der-diakonie.de 
stehen zum Jahresthema Materialien 
zur freien Verwendung als Download 
zur Verfügung. Gerne können Sie uns 
bei Fragen ansprechen.

DIAKONIE IN NIEDERSACHSEN 2021
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MITGESTALTEN

Mit Freiwilligen reden.

Sie können weitere Orte zum 
Mitgestalten einfügen und das 
Jahresthema auf Ihre Bedürfnisse 
zuschneiden.

VOR ORT IN NIEDERSCHSEN.

MITGESTALTEN MITGESTALTEN MITREDEN

IN DER ALTENHILFE.

MITGESTALTEN
IN DER JUGENDARBEIT.

MITGESTALTEN

In der Wohnungslosenhilfe gehört die Maske inzwischen zur Grundausstattung.  
Für Menschen, die auf der Straße leben, ist die Pandemie eine sehr schwere Zeit.

IN DER POLITIK.

MITGESTALTEN
IN DER KIRCHENGEMEINDE.

Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland
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KRÄFTE BÜNDELN

Die Corona-Pandemie hat uns weiter 
fest im Griff. Was waren in den ver-
gangen Monaten Ihre eindrücklichs-
ten Erlebnisse?

Lenke: Ziemlich früh haben wir in der 
Diakonie durch die Geschehnisse im 
Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg gelernt, 
dass mit dem Coronavirus nicht zu 
spaßen ist. Die Ausbreitung der Infek-
tion und die Anzahl der verstorbenen 
Menschen: das fand ich schon ziemlich 
beängstigend. 

Sehr beeindruckt hat mich, wie kreativ 
Hilfesysteme verändert worden sind. 
Nachbarschaftshilfe funktionierte in 
Gegenden, in denen man vorher nicht 
so eng miteinander verbunden war. 
Mich hat sehr berührt, dass die Wolfs-
burger Ultras, also ziemlich engagierte 
Fußballfans, in der Tafel ausgeholfen 
haben, damit dieses Angebot weiter 
bestehen blieb. Auch in anderen Städ-
ten wie beispielsweise Hannover und 
Braunschweig gab und gibt es dieses 
Engagement.

Und es gab in all dem Schwierigen  
auch manch positive Überraschung! 

Das gilt auch für unsere diakonischen 
Einrichtungen. Es ist doch enorm, wie 
sich die Arbeit zum Beispiel in der  
stationären Altenhilfe verändert hat: 
Hygienekonzepte wurden erstellt,  
Besucherströme gelenkt, Kohorten 
gebildet – alles neue Aufgaben, die 
die Mitarbeitenden enorm gefordert 
haben. Aber sie haben dies in kürzester 
Zeit umgesetzt. Und: Auch hier gab es 
Ehrenamtliche, die sich eingebracht 
haben. Super! 

Das Jahresthema „Mitgestalten“ ist 
eine Aufforderung. An wen denken 
Sie und was soll gestaltet werden?
 
Lenke: Ich denke da im Grunde an uns 
alle. Wir als DWiN wollen Niedersach-
sen mitgestalten  - das ist für uns ein 
ganz wichtiger Impuls. Wir sehen die 
großen Anstrengungen der Politik, das 
Gesamtsystem Wirtschaft irgendwie am 
Laufen zu halten. Das unterstützen wir 
und finden es richtig. 

Aber wir sehen auch, dass eine Reihe 
von Menschen von all diesen Maßnah-
men kaum etwas haben. Es sind gerade 
die, die es schon vor Corona schwer 

hatten. Das ist bedrückend, da ihnen 
auf der anderen Seite manche Zuver-
dienst-Möglichkeit oder Entlastung 
schlichtweg fehlt. 

Deshalb ist unser dringender Appell: 
auch in der Krise das Soziale nicht zu 
vergessen! Damit das gelingt, müssen 
wir in Diakonie und Kirche hartnäckig 
das Gespräch mit den politischen  
Verantwortlichen suchen. Wir müssen 
die Gelegenheiten nutzen, die sich  
bieten, um dieses Anliegen immer  
wieder neu zu platzieren. Dafür braucht 
es auch beispielgebende Initiativen,  
die das Soziale neu denken.

Welche Wünsche haben Sie an 
Kirchengemeinden und diakonische 
Einrichtungen?

Lenke: Zunächst möchte ich betonen, 
dass Kirchengemeinden und diakonische 
Einrichtungen Niedersachsen schon  
immer mitgestaltet haben. Im letzten 
Jahr hat mich enorm beeindruckt, wie 
sich im Kirchenkreis Lüneburg die  
Initiative Lernräume gegründet hat. 
Anschließend haben sich — auch durch 
Unterstützung des Landes — eine  

HANS-JOACHIM LENKE
Vorstandssprecher 
Diakonie in Niedersachsen

Die Diakonie ist ein wichtiger Akteur in Niedersachsen. 
Die Mitarbeitenden in den Kirchenkreisen und  
Propsteien Niedersachsens sind vernetzt mit den 
unterschiedlichen sozialen Diensten, den Kirchen- 
gemeinden und anderen gesellschaftlichen Akteuren. 
Gemeinsam wird das gesellschaftliche Miteinander 
gestaltet. 

Im Interview berichtet Hans-Joachim Lenke vom 
beeindruckenden Engagement der Fußballfans und  
der Notwendigkeit, dass Initiativen vor Ort das  
Soziale neu denken.

DIAKONIE IN NIEDERSACHSEN 2021
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Vielzahl von ähnlichen Initiativen 
gebildet. Diese Bündelung aller Kräfte 
wünsche ich mir. Dadurch kann es uns 
gelingen, die gravierenden sozialen Ver-
werfungen durch Corona einzudämmen. 

Im September findet die „Woche der 
Diakonie“ in Niedersachsen statt.  
Welche soziapolitischen Forde-
rungen stellt die Diakonie in  
Niedersachsen konkret anlässlich 
dieser Aktionswoche?

Lenke: Niedersachsen braucht ein  
Sozialprogramm, damit aus der  
Corona-Krise keine Armutskrise wird. 
Hierzu hat die Diakonie in Niedersach-
sen im letzten Jahr ein Positionspapier 
veröffentlicht. Unsere Positionen hat 
die Landesregierung durchaus wahr-
genommen und wir hatten mehrere 
Gespräche hierzu.

Wir müssen weiter Familien mit ihren 
Kindern unterstützen. Sie sind unsere 
Zukunft. Gerade Alleinerziehende und 
Familien mit mehreren Kindern sind von 
der Pandemie hart getroffen, sie sind 
oftmals auch einem erhöhten Armutsri-
siko ausgesetzt. Die finanzielle Situation 
dieser Familien muss im Blick bleiben. 

Wir brauchen – endlich – die Einführung 
der Kindergrundsicherung. Dies würde 
die Teilhabe- und Bildungschancen  
zuverlässig sichern. Und auch die 
Jugendwerkstätten in Niedersachsen 
sollten gestärkt werden, damit  

Jugendliche berufliche Orientierungs-
optionen erhalten.

Das sind einige Aspekte, über die wir 
mit den Akteuren aus Politik, Kirche und 
Gesellschaft weiter sprechen werden.

MITREDEN 

Diskussion über Social-Media & im Gemeindebrief

Eine gute Möglichkeit zu zeigen, wo 
Kirche mit ihrer Diakonie mitredet, ist 
der Gemeindebrief. Lassen Sie  
Mitarbeitende berichten, wie sie sich 
für Menschen in Ihrer Gemeinde  
engagieren.

Eine weitere Möglichkeit sind die  
Social-Media-Kanäle der Kirchen- 

gemeinde oder des Kirchenkreises / 
der Propstei (z.B. Facebook oder 
Instagram). 

Sie haben keine Social-Media-Kanäle? 
Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen 
gerne mit unseren Kanälen.

E-Mail: pressestelle@diakonie-nds.de 

Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland

„Wir wollen mit Akteuren 
aus Politik, Kirche und Gesellschaft 

ins Gespräch kommen.“
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Warum wurde der Stadtteilladen 
Bremervörde gegründet? 
Rosenfeld: In den vergangenen Jahren 
haben wir im Umfeld unserer Kirche 
einen sozialen Wandel erlebt. Das hat 
sich immer weiter fortgesetzt und wir 
haben wahrgenommen, dass Eltern mit 
ihren Kindern aus sozial schwierigen 
Situationen vermehrt unsere Hilfe in 
Anspruch nehmen wollten. Als Kirchen- 
vorstand haben wir uns überlegt, wie 
wir diesen Familien professionelle 
Unterstützung anbieten können. Wir 
haben dann den Gedanken gehabt, eine 
Sozialarbeiterin einzustellen und einen 
Ort zu schaffen, der außerhalb der Ge-
meinderäume liegt, um niedrigschwellig 
Menschen, unabhängig von Konfes-
sion und Kirchenzugehörigkeit solche 
Hilfestellungen anzubieten. Deswegen 
haben wir den Stadtteilladen Bremer-
vörde vor rund sechs Jahren gegründet. 
Almut Schmidt hat 2017 die pädago-
gische Leitung übernommen. 

Wie unterstützt der Stadtteilladen? 
Rosenfeld: Mit unserer Hausaufgaben-
begleitung im Stadtteilladen stärken  
wir Kinder in ihren schulischen und 
sozialen Fähigkeiten. Wir schaffen  
Möglichkeiten, dass sich Kinder  
selbst verwirklichen können und Mut 
haben sich auszuprobieren. Zusätzlich 
bieten wir Familien und Eltern durch 

individuelle Beratungsangebote in  
erzieherischen und in praktischen  
Alltagsfragen Hilfe an.

Wie kann man andere ermutigen sich 
diakonisch einzusetzen? 
Rosenfeld: Projektbeispiele wie unseres 
können andere Kirchengemeinden 
ermutigen, den Blick zu weiten und zu 
sehen, dass es im Umfeld nicht nur mit 
der Kirche und ihren Traditionen ver-
bundene Menschen gibt, sondern auch 
solche die keine Berührungspunkte 
mit der Kirche haben. Manche haben 
elementare Fragen, wie „Wie fülle ich 
den Kühlschrank“, „Welches Formular 
muss ich ausfüllen, um meine Kinder 
im Kindergarten anzumelden?“ Auch 
das sind Fragen, die Menschen in der 
Nachbarschaft bewegen. So war es bei 
uns. Wir wollten die Augen davor nicht 
verschließen. Ich glaube, wenn Kirchen 
genau hinschauen, werden sie wahr-
nehmen, dass man vor der Haustür auf 
unterschiedliche Weise helfen kann.

Wie kann man sich auch in  
Pandemie-Zeiten für seinen  
Nächsten einsetzen? 
Rosenfeld: Diese Zeiten sind von  
Abstandsgeboten geprägt. Wir können  
nicht mehr so zusammenkommen  
wie gewohnt. Hilfe muss also über 
Abstände hinaus reichen. Da braucht 

es kreative Wege. Für uns steht immer 
wieder die Frage im Raum, auf welchen 
Kanälen wir die Menschen erreichen, 
die Unterstützung benötigen. Manchen 
kann man helfen, indem man Laptops 
oder Drucker zugänglich macht. Das 
ist wichtig für Kinder in der Schule, die 
selbst über solche Geräte nicht  
verfügen. Viele Menschen sind heute 
digital erreichbar, aber nicht alle.  
Bei uns leben auch viele ältere  
Menschen, die wir herkömmlich  
erreichen müssen, das geschieht zum 
Beispiel über Verteilaktionen über die 
Briefkästen an der Haustür. 

Volker Rosenfeld ist Pastor der  Ev.-
luth. Kirchengemeinde Auferstehung 
Bremervörde, dem Träger des Projekts 
„Stadtteilladen“. Begleitet wird das 
Projekt von der Initative Gemeinwesen-
diakonie der Landeskirche Hannovers. 

KINDER UND  
FAMILIEN STÄRKEN 
Der Stadtteilladen Bremervörde unterstützt Kinder und Familien, die in schwierigen 
Lebenssituationen sind. Vor allem Grundschulkinder werden in ihren sozialen und 
schulischen Fähigkeiten gefördert, wie zum Beispiel durch die Hausaufgabenbetreu-
ung oder spielerische Aktivitäten. Eltern werden in Alltagsfragen beraten und begleitet. 
Mit Pastor Volker Rosenfeld hat Stephanie Friedrich über das Projekt gesprochen. 

Bild: Christian Behrens
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DISKUSSIONS-
FOREN
Seit Sommer 2018 veranstaltet die Diakonie Deutschland zusammen mit diakonischen 
Einrichtungen Diskussionsforen im Rahmen der bundesweiten Kampagne. Zielsetzung 
ist, mit den Menschen vor Ort - die sich nicht gehört fühlen - ins Gespräch zu 
kommen. Im letzten Jahr waren diese Foren aufgrund der Corona-Pandemie kaum 
möglich. In diesem Jahr sollen sie wieder verstärkt stattfinden.

Die Corona-Pandemie hat das Land 
weiter im Griff. Viele Menschen fühlen 
sich nicht gehört oder verstehen Maß-
nahmen und  Anordnungen nicht. Sie 
sind die „Unerhörten“ die die Diakonie 
Deutschland seit bald vier Jahren mit 
ihrer UNERHÖRT-Kampagne anspricht. 
Manche dieser Personen sind leise und 
verstecken sich, andere sind laut und 
gehen auf Demonstrationen.

MITGESTALTEN. Die Foren leben 
davon, dass Menschen ihre Sorgen 
und Nöte direkt an Politiker und ge-
sellschaftliche Entscheidungsträger 
weitergeben. Damit gestalten sie die 
inhaltiche Ausrichtung der Foren aktiv 
mit. Eine gute Vorbereitung, ein gut be-
setztes Diskussionspodium und die Ein-
bindung lokaler Medien sind notwendig. 
Bei niedrigschwelligen Veranstaltungen 
an öffentlichen Orten ist es hilfreich, 
wenn die Bürgerinnen und Bürger direkt 
angesprochen und eingeladen werden, 
ihre Anliegen, Wünsche und Kritik zu 
äußern.

Die Diakonie in Niedersachsen regt an, 
dass an vielen Orten Kirchengemeinden 
und diakonische Einrichtungen in die-
sem Jahr zum offenen Dialog einladen. 
Die Größe solcher Veranstaltungen 
richtet sich nach den Möglichkeiten, die 
uns die Pandemie gibt. 

Auch Online-Diskussionen können 
eine Option sein.

Die Woche der Diakonie im September, 
aber auch der Reformationstag, sind 
gute Gelegenheiten, um zuzuhören und 
sich den gesellschaftlichen und  
politischen Fragen vor Ort zu stellen. 
Viele Menschen vor Ort fühlen sich 
nicht gehört. Darum ist es gut, wenn die 
Diakonie zuhört.

Der Vorstand sowie die Referentinnen 
und Referenten der Diakonie in  
Niedersachsen unterstützen gerne  
Ihre Veranstaltung. Zur Terminab- 
sprache senden Sie bitte eine Mail an 
pressestelle@diakonie-nds.de.

Forenformate

VARIANTE S: „GOTTESDIENST“ 
Ein oder zwei „unerhörte“ Personen 
berichten im Gottesdienst über ihre 
Situation. Laden Sie lokale Gemein-
depolitiker zum Gottesdienst ein und 
diskutieren Sie anschließend beim 
Kirchenkaffee miteinander.

VARIANTE M: „ZUHÖREN“
Gesprächsveranstaltung(en) mit 
verschiedenen Personen aus Kirche, 
Diakonie, Politik und Gesellschaft, 
bei der auch „unerhörte“ Personen zu 
Wort kommen. Ziel: Miteinander ins 
Gespräch kommen und lokale Medien 
erreichen.

VARIANTE L: „POSITIONIERUNG“
Podiumsdiskussion mit Prominenz aus 
Landespolitik, Diakonie in Nieder- 
sachsen / Landeskirche und Gesell-
schaft. Ziel: Die landesweiten Medien 
erreichen und einen Beitrag zu einer 
aktuellen gesellschaftspolitischen Dis-
kussion leisten.

Sprechen Sie uns an!

Gerne überlegen wir mit Ihnen gemeinsam, wie eine Veranstaltung umgesetzt 
werden kann und teilen diese anschließend auf unseren Social-Media-Kanälen. 
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MITREDEN: 
WOCHE DER 
DIAKONIE
Die Woche der Diakonie findet in diesem Jahr vom  
5. bis 12. September statt. Der zweite Sonntag im 
September ist traditionell der Diakoniesonntag,  
an dem Kirchengemeinden in Niedersachsen  
Gottesdienste zusammen mit diakonischen  
Einrichtungen aus dem Gemeindebezirk feiern.

Mitgestalten. Zur „Woche der  
Diakonie“ regt die Diakonie in  
Niedersachsen in diesem Jahr an, 
davon zu berichten, wie Kirchen- 
gemeinden und diakonische  
Einrichtungen Niedersachsen  
mitgestalten.

Das Jahresthema orientiert sich an der 
UNERHÖRT-Kampagne der Diakonie 
Deutschland, die seit Januar 2018 mit 
der bundesweiten Außenwerbung für 
Aufmerksamkeit sorgt. Die Plakate  
sind in Aufbau und Mechanik immer 
gleich. Unter dem Wort UNERHÖRT 
wird eine Personengruppe genannt. 
Zum Beispiel „Diese besorgten Bürger“ 
oder „Diese Alltagshelden“. Mit  
dem Hashtag #zuhören wird zur  
Diskussion in den sozialen Medien,  
wie beispielsweise Facebook oder  
Twitter eingeladen.

Jedes Kampagnenmotiv bietet vor 
Ort die Möglichkeit davon zu berichten, 
wie Kirche und Diakonie Niedersachsen 
mitgestalten. „Wir möchten mit unserem 
Jahresthema zum MITGESTALTEN 

einladen“, erläutert André Lang von 
der Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie 
in Niedersachsen den Grundgedanken 
des gewählten Jahresthemas. „Berich-
ten Sie, wie sich Kirche und Diakonie im 
Gemeinwesen engagieren und wie da-
durch wichtige Impulse gesetzt werden. 
Nutzen Sie dafür auch Gemeindebriefe, 
Jahresberichte, Internetseiten und  
andere kommunikative Möglichkeiten.“

Um Menschen in unsere Gemeinden zu 
integrieren, müssen wir mit ihnen zu-
sammen unser Gemeinwesen gestalten. 
Dabei ist wichtig: Nur wer zuhört, kann 
ins Gespräch kommen und passende 
Lösungen finden. Die Diakonie muss 
dabei das Zuhören und das Mitge-
stalten nicht nur praktizieren – sie muss 
es von der Gesellschaft einfordern. 
Zuhören bedeutet dabei nicht immer 
zustimmen. Mitgestalten bedeudet 
Verantwortung zu übernehmen. 

Gerade jetzt ist Mitgestalten 
notwendig, damit aus der  
Corona-Krise keine Armutskrise 
wird.

Kontakt:

ANDRÉ LANG
Referent 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: andre.lang@diakonie-nds.de

Maske und Fiebermessen werden uns in diesem Jahr weiter begleiten.
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Diakonie-Radiogottesdienst am 12. September aus Burgdorf:

Erstmalig wird das Ende der 
„Woche der Diakonie“ mit einem  
Radiogottesdienst gefeiert. Der  
Gottesdienst aus der St.-Pankratius- 
Kirche in Burgdorf ist am Sonntag,  
12. September ab 10 Uhr auf NDR Info 
zu hören. 

Im Gottesdienst predigen wird  
Sabine Preuschoff, Superintendentin 
des Kirchenkreises Burgdorf.  
„Ich freue mich, dass wir damit das 
Augenmerk auch der Rundfunk- 
gemeinde auf Anliegen der Diakonie 
richten. Da wird Verkündigung 

greifbar: indem wir dorthin schauen, 
wo es schmerzt, und Menschen 
unterstützen, dass sie ihr eigenes 
Leben, aber auch Gesellschaft 
mitgestalten und positiv verändern“, 
berichtet Sabine Preuschoff von den 
begonnenen Vorbereitungen.

Ideen zur Woche der Diakonie:

• Feiern Sie Gottesdienste. Auf den 
nächsten Seiten haben wir  
Materialien zusammengestellt, die 
Sie frei nutzen können.  
Sie finden diese Materialien auch 
zum Download unter  
www.woche-der-diakonie.de  

• MITGESTALTEN: Auf Internet- 
seiten sowie in Gemeindebriefen 
und Jahresberichten können Sie 
berichten, wie Sie Niedersachsen 
durch Ihre Angebote und Projekte 
mitgestalten.  

• Unter dem Hashtag #zuhören und 
#mitreden wird in den sozialen 
Medien diskutiert. Diskutieren Sie 
auf Ihren Social-Media-Kanälen 
mit. Berichten Sie in den sozia-
len Medien von Ihrer Arbeit: Wo 
hören Sie zu? Mit welchen Anliegen 
kommen Menschen zu Ihnen? Wo 
gestalten Sie Niedersachsen mit? 

• Bundesweit sind unterschiedliche 
UNERHÖRT-Plakate der Diakonie 
zu sehen. Eine Steuerung und Vor- 
abinformation, wann und wo 
Plakate auftauchen, ist leider nicht 
möglich. Suchen Sie den Kontakt 
zu Ihren Zeitungsredaktionen,  

wenn UNERHÖRT-Plakate in Ihrem 
Umfeld auftauchen. Sie können im 
Gespräch anregen, zur „Woche der 
Diakonie“ eine Serie zu machen, 
in der Menschen aus Ihrer Region 
zu aktuellen Themen ihre Meinung 
sagen und berichten, wie Sie  
Niedersachsen mitgestalten.  

• Veranstalten Sie Diskussionsforen 
vor Ort (Seite 10). Diskutieren Sie 
mit den politischen und kommu-
nalen Entscheidungsträgern: Wie 
müssen wir das Soziale neu den-
ken, damit aus der Corona-Krise 
keine Armutskrise wird?

Maske und Fiebermessen werden uns in diesem Jahr weiter begleiten.

Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland
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SVEN QUITTKAT 
Leitung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / 
Diakonische Theologie

Was für einen Mut hat diese Frau?  
Vielleicht ist es der Mut der  
Verzweiflung. Da steht sie, allein vor 
dem jüdischen Rabbi und seiner ge-
samten Gefolgschaft. Eine Frau, eine 
Kanaaniterin, in den Augen der Männer 
eine Ungläubige. Und sie lässt nicht 
locker. Wie eine Löwin kämpft sie für 
ihr Kind. Und er, der Wunder-Rabbi, 
von dem man so viel Gutes gehört hat? 
Nicht einmal eine Antwort ist ihm diese 
Frau wert. „Fertige sie ab – sie schreit 
uns nach“ fordern seine Jünger. Die 
Frau geht ihnen auf den Geist. Und 
Jesus reagiert genauso: er weist sie 
ab. Erklärt sich für nicht zuständig für 
Fremde.

Was ist hier mit Jesus los? So harther-
zig kenne ich ihn gar nicht. „Christus 
ist nirgend so hart gemalet als hie“ 
hat Martin Luther einmal zu der Stelle 
gesagt. Sonst wendet er sich doch den 
Menschen zu, lässt sich von ihrem Leid 
anrühren, entscheidet gerade nicht 
nach Ansehen, Geschlecht oder Her-
kunft. Jetzt aber setzt er eine Grenze, 
wie andere auch: Fremde gehören nicht 
zu uns. 

Aber diese Frau lässt sich nicht abwim-
meln. Sie hat etwas von Jesu Botschaft 
besser verstanden als er im Moment 
selbst. Noch einmal bittet sie ihn ein-
dringlich um Hilfe und wirft sich ihm vor 
die Füße. Aber immer noch lässt Jesus 
sich nicht erweichen. Dann steht sie auf 
und beginnt zu argumentieren. Als aus-
ländische „ungläubige“ Frau vor Jesus: 
„Bist du nur für dein Volk gekommen, 
oder für alle Menschen?“ fragt sie. „Bist 
du so engstirnig oder nur kleinlich?“ 

Ihr Name wird nicht überliefert, doch 
sie hätte all unseren Respekt verdient. 
Ihre Hartnäckigkeit bringt etwas in 
Bewegung und weitet den Horizont. 
Bei Jesus. Offensichtlich versteht er 
sein eigenes Evangelium nun in einer 
neuen Dimension. Und die Gemeinde 
des Matthäus erkennt: Der Auftrag 
Jesu geht weit über das Volk der Juden 
hinaus.

Wie macht sie das? Zweimal muss sie 
Jesus bitten. Das erste Mal ruft sie ihn 
mit dem Titel des Sohnes Davids an 
und erinnert damit an die Hilfe Gottes, 
der sich den Armen und Notleidenden 
zuwendet. Doch dieser Ruf geht ins 

Leere. Das Erbarmen reicht nur für das 
Volk Israel. So als wenn Gottes Barm-
herzigkeit endlich ist. Gut eingeteilt 
werden muss, damit sie reicht.
Das zweite Mal klingt es wie ein Urlaut 
der Verzweiflung: „Hilf mir“. Was hat sie 
wohl nicht alles schon versucht, und 
nichts hat geholfen. Ihre letzte Chance, 
ihr letzter Strohhalm ist Jesus. Deshalb 
macht sie sich klein, erniedrigt sich, 
kniet nieder. Wörtlich steht da: Sie 
unterwirft sich wie ein Hund. Und Jesus 
vergleicht sie ja tatsächlich mit einem 
Hund. Aber gleichzeitig erleben wir: 
Trotz dieser unterwürfigen Geste hält 
sie dagegen. „Ja eben, so ist es“, nimmt 
sie Jesu Rede von den Hunden auf, 
„und die Hunde essen ja bekanntlich 
das, was vom Tisch der Herren fällt.“ 
Sie nimmt ihn beim Wort. Und behaftet 
ihn dabei.

Stellen wir uns diese Situation am Tisch 
vor: Der Hausherr gibt seinen Kindern 
Brot, und meint, es reicht gerade für 
die. Die Frau aber weist Jesus darauf 
hin: Du musst nicht sparsam haus- 
halten, es ist genug da. Sogar die 
Hunde können satt werden, die unter 
dem Tisch darauf warten, dass etwas 

MITGESTALTEN. 

Predigt zu Matthäus 15,21-29:

Die kanaanäische Frau

DIAKONIE IN NIEDERSACHEN 2021
MITGESTALTEN



für sie herabfällt. Schau dich um:  
Der Tisch ist doch reich gedeckt mit 
guten Gaben Gottes.

Und dann fällt es Jesus wie Schuppen 
von den Augen. Das Erbarmen Gottes 
ist alle Tage neu, es fließt reichlich und 
im Überfluss. Es ist unnötig, hier geizig 
zu sein. Denn Gott ist verschwende-
risch, was Liebe und Barmherzigkeit, 
was Heil und Heilung angeht.

„Frau, dein Glaube ist groß.“, entfährt es 
ihm. Mit welchem Ton sagt Jesus dies? 
Da ist Anerkennung und Bewunderung 
zu hören. Da liegt vielleicht auch  
Nachdenken in dem Satz: Hier wurde 
ich gerade belehrt, was Gott angeht. 
Von einer Frau, die nicht einmal  
jüdischen Glaubens ist, eine mit einer 
fremden Religion. Diese hat mehr über 
das Wesen Gottes verstanden als so 
mancher studierte Theologe. 

Mitgestalten.  
Mit unserem Jahresthema der Diakonie 
in Niedersachsen wollen wir darüber 
nachdenken, wo es sich lohnt, sich 
einzumischen. Wir brauchen Vorbilder. 
Die uns zeigen, dass es einen langen 
Atem braucht. Und Klugheit. Und die 
richtige Haltung. Um ans Ziel zu  
gelangen. Diese namenlose Kanaanäe-
rin zeigt, wie es geht. 

Dass es sich lohnt für eine Sache ein-
zutreten. Beim ersten Mal nicht gleich 
aufzugeben. Dass sich mächtige und 
gelehrte Männer (und Frauen auch) 
umstimmen lassen. Dass es manchmal 
zwei Anläufe braucht, um seine Sache 
auszuführen. Oder noch mehr. Dass 
man manchmal allein gegen viele steht. 
Und es dennoch richtig ist. 
Und dass man manchmal bei Gott 
anklopfen und ihn daran erinnern muss, 
dass sein Name Erbarmen ist, sein 
Wesen Liebe und sein Ziel, dass sich 
sein Schalom, sein Heil ausbreitet auf 
der Erde.

Hier lassen sich Beispiele aus der 
aktuellen Arbeit einfügen: 

• Frauenrecht: Lange hat es ge-
braucht, bis Frauen dieselben 
Rechte bekamen wie Männer. Und 
auch wenn das Grundgesetz seit 
1949 bestimmte, dass Frauen und 
Männer gleich zu behandeln seien, 
schrieb das Ehe- und Familien-
recht bis in die 1970er Jahre viele 
Ungleichheiten fort. Bis heute 
verdienen Frauen in Führungs- 
positionen oft weniger als Männer. 
Der Weg zur Gleichbehandlung 
dauert also an. 

• Bildungs- und Teilhabepaket für 
Kinder: Über fünf Jahre hat die  
Diakonie in Niedersachsen sich  
dafür eingesetzt, bis das Thema 
von der Bundesregierung  
aufgenommen und das Geld für 
die Schulhilfe um 50 EUR erhöht 
wurde.  

• Inklusion: Auch die gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung ist ein langer 
Weg und wird wahrscheinlich nie 
abgeschlossen sein. Inklusion ist 
mehr als Betreuen und Versorgen. 
Inklusion bedeutet, möglichst allen 
die größtmöglichen Chancen zu 
geben, an den Dingen des Lebens 
teilzunehmen.

Immer neu will das Evangelium in unser 
Leben hineinsprechen. Gottes Liebe will 
sich fortschreiben in unsere Geschichte,
und grundsätzlich Gesagtes will in die 
immer neue Situation hinein angewandt 
werden. Der Glaube an diese Botschaft 
hält in Bewegung. Seine konkrete  
Auswirkung will mitgestaltet werden.

„Frau, dein Glaube ist groß. Dir gesch-
ehe, wie du willst.“ So sagt Jesu der 
Frau das Gesundwerden ihrer Tochter 
zu. „Gott will, dass wir wollen“, führt die 
Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel 
diesen Satz fort. Bei Gott ist Platz  
für unser Fühlen und Wollen, und:  
Gott lässt sich davon anrühren und 
bewegen. 

Vielleicht sollten wir öfter wollen:  
Das Brot für den Hungrigen, eine  
bezahlbare Wohnung für die Arbeits- 
lose, bessere Chancen für die Kinder 
der alleinerziehenden Mutter nebenan.
Und nicht gleich aufgeben. Dranbleiben, 
das Heil Gottes erwarten, und deshalb 
von dem reden, was gerecht ist und die 
Not wendet.

Mitgestalten. Weil Gott sich von  
unserem Willen anrühren lässt.

Amen.

Diese Predigt finden Sie auch zum Download  
unter www.woche-der-diakonie.de 

MITGESTALTEN. 

Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland

12 – 13



SELIG SEID IHR
Und er tat seinen Mund auf,  
lehrte sie und sprach: 

• Selig sind, die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich.  

• Selig sind, die da Leid tragen; denn 
sie sollen getröstet werden.  

• Selig sind die Sanftmütigen; denn 
sie werden das Erdreich besitzen.  

• Selig sind, die da hungert und  
dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden.  

• Selig sind die Barmherzigen;  
denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. 

• Selig sind, die reinen Herzens sind; 
denn sie werden Gott schauen. 

• Selig sind, die Frieden stiften; denn 
sie werden Gottes Kinder heißen. 
 

• Selig sind, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden; denn ihrer 
ist das Himmelreich.  

• Selig seid ihr, wenn euch die Men-
schen um meinetwillen schmähen 
und verfolgen und allerlei Böses 
gegen euch reden und dabei lügen.  

• Seid fröhlich und jubelt; es wird 
euch im Himmel reichlich belohnt 
werden. Denn ebenso haben sie 
verfolgt die Propheten, die vor euch 
gewesen sind.

Wer hier alles an Jesu Seite stehen wird: 
die Armen, die den Geist Gottes brau-
chen, die Leidgeprüften, die Hungrigen 
und Durstigen und um der Gerechtigkeit 
willen Verfolgten, die Barmherzigen und 
Sanftmütigen und Friedenstifter.

Wäre das eine Armee, ich denke keiner 
würde auf den Sieg dieser Truppe 
setzen. Vor meinem inneren Auge steht 
eher eine Truppe der Armseligen und 
Beladenen, wie sie sich einst um Robin 

Hood versammelt hat – mit Blumen 
statt mit Schwertern bewaffnet.
Ist das nicht nur idealistisch gedacht, 
dass diese das Erdreich besitzen 
werden? Oder vertröstet Jesus hier auf 
sein Reich, dass irgendwann, in weiter 
Ferne, in einer anderen Welt Wirklichkeit 
werden mag? 

Ich kann mich nicht damit abfinden, 
dass der Lohn der Sanftmut und Barm-
herzigkeit, der Kampf gegen Armut und 
Ungerechtigkeit erst in einer jenseitigen 
Welt ausgezahlt werden soll. Jesus 
verheißt seinen Nachfolgern doch, dass 
sie die Welt in Besitz nehmen werden. 
Ja, diese göttliche Mannschaft der Frie-
densbewegten und Idealisten ist richtig, 
weil sie daran glauben, dass Erbarmen 
und Sanftmut stärker sind als Härte und 
Ellenbogenmentalität. Weil sie daran 
glauben, dass sich der Einsatz für die 
Armen und Entrechteten lohnt, dass 
diese Welt zu ändern ist. Diese Truppe 
wird was ausrichten, der Welt ein neues 
Gesicht geben.

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

SVEN QUITTKAT 
Leitung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / 
Diakonische Theologie

Eine Andacht zu Matthäus 5,2-12:

Eine göttliche Mannschaft verändert die Welt.
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SELIG SEID IHR
Mitgestalten. Das Jahresthema der 
Diakonie in Niedersachsen lebt auch 
davon, dass wir uns überraschen 
lassen. Zunächst einmal vom Evange-
lium. Denn wir Christen müssen nicht 
in die Klagelieder der Welt einstimmen, 
sondern können unsere eigenen Lieder 
singen. Wir müssen nicht so handeln, 
wie es alle tun, sondern können unsere 
eigenen Waffen einsetzen. Und so wer-
den wir mit den Worten Jesu auf eine 
andere Taktik eingestellt, diese Welt 
mitzugestalten. 

Andere mögen darüber lächeln, aber 
Gottes Segen und Kraft ist dort zu fin-
den, wo wir den Worten Jesu vertrauen.

Wie wäre es, wenn wir das versuchen 
würden? Diese Worte ernst nehmen? 
Und einfach mal anders leben, anders 
reagieren als die Hartherzigen uns 
vormachen? Barmherzig sein, das 
hebräische Wort dafür meint in seinem 
ursprünglichen Sinn: weich sein.

Die bittere Erfahrung in unserem Leben 
ist oft eine andere, selbst in Zeiten einer 
weltweiten Pandemie: Unter uns geht 
es nicht barmherzig und gnädig zu, 
sondern es wird auf Heller und Pfennig 
aufgerechnet, es wird heimgezahlt, mit 
Härte reagiert. Vielleicht können wir uns 
auch selber Fehler nicht verzeihen, nicht 
barmherzig mit uns umgehen. Sind 
enttäuscht von uns selbst, oder von 
anderen.

Gerade weil es unter uns oft so unbarm-
herzig zugeht, so sehr auf Recht und 
Gesetz, so sehr auf „wie du mir so ich 
dir“, so sehr auf: Wer ist der Stärkere, 
wer ist der Schnellere, wer weiß mehr? 
Gerade deshalb sind die Worte Jesu ein 
Kontrapunkt – ein Gegen-Satz. Jesus 
setzt seine Haltung gegen unsere, ge-
gen die der Welt.

Macht euch weich. Habt euer Herz 
bei den Armen, lasst euch erweichen, 
anrühren im Herzen. Den barmherzigen 
Samariter zeichnet nicht aus, dass er 
den unter die Räuber Gefallenen sieht. 

Auch nicht, dass er stehen bleibt. Ihn 
zeichnet aus, dass er sich erweichen 
lässt. Es rührte ihn in den Eingeweiden 
an, so steht es da wörtlich übersetzt. 
Und so hilft er dem halbtot Geprügelten.

Jesus sagt uns nicht: Seid mal etwas 
nett zueinander. Er sagt auch nicht: 
schluckt alles runter, haltet schön still. 
Aber er sagt: Lasst euch anrühren. 

Daraus kann folgen, dass wir kämpfen, 
Partei ergreifen für die Sache der  
Menschen denen Unrecht getan wird, 
die unterdrückt und übersehen werden.
Selig nennt Jesus die, die jetzt schon 
so handeln. Makarios - das griechische 
Wort heißt eigentlich: Glücklich. 

Gute Botschaft für uns, die wir doch 
alle auf der Suche nach dem Glück 
sind. Jesus bietet uns seinen Weg des 
Glücks an. Spannend ist es zu schauen, 
wohin wir kommen, wenn wir diesen 
Weg gehen.

Amen.

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland

Diese Predigt finden Sie auch zum Download  
unter www.woche-der-diakonie.de 
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Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen? Warum hilfst du 
nicht, wenn ich schreie, warum bist 
du so fern?

Ein Schrei der Verzweiflung. Der  
Verfasser des Psalms 22 sieht sich in 
einer ausweglosen Situation. Er  
berichtet von seinen Hilfeschreien. Er 
fühlt sich alleingelassen von Gott und 
der Welt. Wir kennen diesen Psalm  
auch von der Kreuzigungsgeschichte. 
Nach den Evangelisten Matthäus und 
Markus waren es die letzten Worte 
Jesu: „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“

Ausweglose Situationen in denen wir 
uns allein gelassen fühlen von Gott  
und der Welt kennen wir zur Genüge. 
Viele von uns müssen dabei nur auf  
die letzten Monate zurückschauen. 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? 

Kontaktbeschränkungen haben  
unser soziales Leben verändert. Bei 
schönem Wetter und Temperauren  

über 15 Grad sind die Einschränkungen 
noch halbwegs erträglich. Bei  
Regen und kalten Temperaturen  
sind gemeinsame Spaziergänge mit 
Freunden und Familienangehörigen 
weniger erbaulich.

Insbesondere alte und kranke  
Menschen sind über viele Monate 
weitestgehend isoliert. Familien werden 
außerdem zwischen Homeschooling 
und Kinderbetreuung sowie Büro und 
Homeoffice vielfach aufgerieben. 

Ein guter Freund von mir schrieb beim 
Nachrichtendienst Twitter bereits  
im Juni 2020: „Das ist die wohl  
anstrengendste Zeit unseres Lebens.“ 

Eine andere Userin schreibt im Januar 
2021: „Wir stecken gerade in einem 
Jahrhundertereignis. Diese Zeit wird  
Teil von Geschichtsbüchern. Unsere 
Normalität wurde außer Kraft gesetzt. 
Was das für unsere Psychen bedeutet, 
wird sich erst über die Jahre heraus-
kristallisieren. Fakt ist: Viele Menschen 
leiden.“

Es wäre jetzt einfach in dieser Klage zu 
verharren und immer dunklere Töne auf 
der Klaviatur des Lebens anzustimmen. 
Doch der Psalmbeter bleibt nicht bei 
der Klage, sondern kommt auch immer 
wieder zur Bitte und zum Dank.

Seit dem ersten Atemzug stehe ich 
unter deinem Schutz; von Geburt an 
bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht 
fern, denn ich bin in Not.  ... Darum 
danke ich dir, Herr vor der ganzen 
Gemeinde.

In den letzten Monaten zuversichtlich zu 
bleiben war nicht einfach. Viele mussten 
sich um die eigene Gesundheit und die 
eigene wirtschaftliche Existenz sorgen. 
Dazu kommt die soziale Isolierung. 
Dass während der Pandemie selbst das 
Abschiednehmen von Sterbenden und 
die Teilnahme an Beerdigungen oftmals 
eingeschränkt werden muss, ist schwer 
auszuhalten. Und neben der Pandemie 
gibt es viele weitere Krisen.  
Und trotzdem gibt es immer wieder 
Zeichen der Hoffnung, für die wir  
trotz allem dankbar sein dürfen: 

DURCHHALTEN

ANDRÉ LANG 
Referent 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Eine Andacht zum Psalm 22:
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• Das Paket einer guten Freundin mit 
einem Buch, Bildern der Kinder und 
selbstgebackenen Keksen.  

• Nachbarschaftshilfen, die sich oft 
über Nacht in unseren Gemein-
den neu organisiert haben, um für 
besonders gefährdete Menschen 
einzukaufen oder sie zum Impf- 
termin zu begleiten.  

• Das kurze Gespräch mit einem 
Freund - wenn auch auf Abstand 
und mit Maske.  

• Die Pflegekraft die – trotz allem 
– zwischendurch ein Lächeln im 
Gesicht hat und damit Zuversicht 
ausstrahlt.

Kein Elender ist dem Herrn zu gering; 
mein Geschrei war ihm nicht lästig.  
Er wandte sich nicht von mir ab, son-
dern hörte auf meinen Hilferuf.

Es sind diese kleinen Begebenheiten, 
die in der Krise immer wieder von 
Gottes Gegenwart zeugen. 

Sie helfen vielen Menschen in  
schwierigen Zeiten durchzuhalten. 
Sie schenken Kraft. Kraft und Durch-
haltevermögen werden wir weiterhin 
brauchen. Auch wenn durch Impfungen 
und die Weiterentwicklung von Medika-
menten langsam die Corona-Pandemie 
in Deutschland in den Griff bekommen 
wird: In anderen Ländern der Welt bleibt 
die Lage schwierig. Dazu kommen die 
vielen weiteren Herausforderungen,  
die bewältigt werden müssen. 

Hier landen wir beim Jahresthema 
der Diakonie in Niedersachsen:  
Mitgestalten! 

Wir sind alle aufgefordert uns einzu- 
bringen und die Herausforderungen der  
Zeit mit zu bewältigen. Das Gute dabei: 
Wir können uns darauf verlassen, dass  
wir dabei göttliche Begleitung an 
unserer Seite haben. Nicht wir alleine 
müssen es machen – Gott hat uns  
seine Hilfe zugesagt.

Bleiben Sie gesund!
Amen.

Diese Andacht finden Sie auch zum Download  
unter www.woche-der-diakonie.de 

Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland

Veranstaltungsplanung 
bleibt 2021 schwierig

Die Corona-Pandemie 
beschäftigt uns weiter. 

Im Frühjahr ist noch 
vollkommen ungewiss, 
wie Gottesdienste im 
September gefeiert 
werden können und 
welche Veranstaltungs-
formate möglich sind.

Gerne überlegen wir  
mit Ihnen gemeinsam,  
wie mögliche Szenarien 
aussehen können. 
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Die folgenden Lieder und Gebete  sind weitere Anregungen, die für 
Gottesdienste und Andachten genutzt werden können. 

Liedtitel      Unter anderem hier zu finden:

Führe mein Innerstes zur Ruh   Feiert Jesus 3      Seite 67 
Du allein      Feiert Jesus 3      Seite 82
Zweifeln und Staunen    Feiert Jesus 3      Seite 114
Hab Erbarmen      Feiert Jesus 3      Seite 195

Der Lärm verebt     Freitöne      Seite 19
Da wohnt ein Sehnen tief in uns    Freitöne       Seite 25
Ich gehöre dazu     Freitöne       Seite 32
Vergiss es nie: Dass du lebst   Freitöne       Seite 61
Wohl denen, die da wandeln   Freitöne       Seite 96
Anker in der Zeit     Freitöne      Seite 112
Strahlen brechen viele    Freitöne      Seite 119
Vetraut den neuen Wegen    Freitöne      Seite 142
Hier stehe ich, ich kann nicht anders  Freitöne      Seite 144
Freunde, dass der Mandelzweig   Freitöne      Seite 177
Weise uns den Weg, Gott, geh mit   Freitöne      Seite 200

Von guten Mächten treu und still umgeben  Ev. Gesangsbuch     Seite 65
Korn das in die Erde    Ev. Gesangsbuch     Seite 98
O Komm, du Geist der Wahrheit   Ev. Gesangsbuch      Seite 136
Aus tiefer Not laßt uns zu Gott    Ev. Gesangsbuch      Seite 144
Wach auf, wach auf, du deutsches Land  Ev. Gesangsbuch      Seite 145
O Herr, nimm unsre Schuld   Ev. Gesangsbuch     Seite 235
Wir wolln uns gerne wagen   Ev. Gesangsbuch     Seite 254
Wohin sollen wir gehen    Ev. Gesangsbuch     Seite 261
Sonne der Gerechtigkeit    Ev. Gesangsbuch     Seite 263
Bis hierher     Ev. Gesangsbuch     Seite 329
Vertraut den neuen Wehen   Ev. Gesangsbuch     Seite 395
Tragt in die Welt nun ein Licht   Ev. Gesangsbuch     Seite 571
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt  Ev. Gesangsbuch     Seite 572
Vertrauen wagen dürfen wir getrost   Ev. Gesangsbuch     Seite 607
Damit aus Fremden Freunde werden  Ev. Gesangsbuch     Seite 619
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Eingangsvotum

Wir sind zusammengekommen, um  
die biblischen Worte zu hören und  
gemeinsam nachzudenken, wie wir 
unsere Welt mitgestalten können.  
Dabei begleitet uns unser Gott,  
der zuhört, wenn wir klagen;  
Jesus Christus, der mitredet und 
dessen Botschaften uns noch heute 
motivieren; und der Heilige Geist,  
der immer an unserer Seite ist, wenn  
wir mitgestalten und uns für die  
Menschen unserer Welt einsetzen.
Amen. (AL)

Eingangsgebet 

Gott, Du bist hier, so wie Du immer da 
bist, um uns und in uns. Wir sind jetzt 
hier und wollen Dir begegnen. 
Schenke uns Ruhe und Aufmerksam-
keit, schenke uns Aufatmen und Zeit.
Lass uns hören und verstehen, was 
Du uns zu sagen hast. Lass uns Deine 
Sprache der Liebe erfahren – mit Herz 
und Sinnen. Mit Dir und miteinander 
feiern wir jetzt diesen Gottesdienst.
Amen (SQ)

Meditation

Eigentlich 
wissen wir doch was zu tun ist
wenn wir nicht wegsehen
und weghören
wenn wir nicht ausweichen
und beschönigen
wenn wir nicht argumentieren
und entschuldigen
wenn wir nicht sagen:
die anderen sollen.
eigentlich, ja eigentlich
wissen wir doch was zu tun ist
wenn wir innehalten
und unser Herz sprechen lassen. (SQ)

Fürbitte

Seit Beginn aller Zeiten hast du deine 
Welt gestaltet und immer wieder  
standen Menschen an deiner Seite und 
haben deine Welt mitgestaltet.

Wir bitten Dich: Gib uns die Kraft und 
den Mut, unsere Gesellschaft  
mitzugestalten.

Gib uns den langen Atem, den es 
braucht, um Veränderungen  
umzusetzen. Gib uns Mitstreiter*innen:  
Menschen die zuhören, mitdenken, 
motivieren und handeln.

Gib uns den Mut gegen Widerstände 
anzukämpfen und die Bereitschaft, 
das Soziale neu zu denken.

Wir wollen mitgestalten und uns  
einsetzen für die Kranken,  
Einsamen, Hilflosen und  
Zufluchtsuchenden. Dich wissen  
wir dabei an unserer Seite.

Gemeinsam rufen wir dich an:  
Vaterunser ... 
(AL)

Kyrie und Fürbitte

Vater, unser Vater,
wir erleben schwierige Zeiten, die wir 
nicht verstehen. Seit über einem Jahr 
leben wir im Ausnahmezustand und 
unsere Kräfte schwinden. Sei weiter bei 
uns, erbarme dich.

Vater, unser Vater,
wir fühlen uns alleine. Alleingelassen 
von dir und allen anderen. Dass Be-
gegnungen krank machen können ist 
nur schwer zu ertragen. Steh uns bei, 
erbarme dich.

Vater, unser Vater,
wir erleben eine immer tiefergehende 
Spaltung unserer Gesellschaft. Po-
litische Fragen spalten Familien und 
Freundschaften. Schenke uns Versöh-
nung, erbarme dich.

Vater, unser Vater,
wir bitten dich für alle Menschen die 
krank sind und die sich isolieren müs-
sen - um andere und sich selbst zu 
schützen. Sei bei ihnen.

Vater, unser Vater,
wir bitten dich für die Familien, die an 
den immer neuen Herausforderungen 
verzweifeln und nach einer Perspektive 
suchen. Sei bei ihnen.

Vater, unser Vater,
wir bitten dich für alle die in Politik und 
Gesellschaft Entscheidungen treffen 
müssen und dafür um Kompromisse 
ringen müssen. Sei bei ihnen. 

Gemeinsam rufen wir Dich an: 
Vaterunser....

Amen (AL)

Anregung: Lassen Sie eine Person 
ein persönliches Gebet schreiben, 
der oder die sonst nicht gehört oder 
wahrgenommen wird.

Die Gebete finden Sie auch zum Download  
unter www.woche-der-diakonie.de 
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