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Es ist Krieg, mitten in Europa. Die
Auswirkungen der geopolitischen
Entwicklungen Ende Februar werden
das Jahr 2022 und vermutlich
darüber hinaus dominieren und
gleichzeitig müssen wir die Folgen
der Corona-Pandemie weltweit
bewältigen. Politik und Gesellschaften werden Antworten finden
müssen. Dabei wird es wichtig
werden, die Verantwortung
füreinander in den Mittelpunkt des
notwendigen Diskurses zu stellen.
Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen.
Galaterbrief 6,2
Im Oktober finden in Niedersachsen
Landtagswahlen statt. Die neue
Regierung wird die schwere Aufgabe
haben, unser Land aus der Pandemie herauszuführen und angesichts
des Kriegs in der Ukraine sowie den
damit einhergehenden neuen
Fluchtbewegungen, die globale
Verantwortung neu zu denken.
Die Herausforderungen sind gewaltig
und die gesellschaftlichen sowie geopolitischen Spannungen nehmen zu.
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Mit großer Sorge sehen wir, wie unterschiedliche Meinungen, gerade in
sozialen Medien, in Hass und Gewaltbereitschaft umschlagen. Vermehrt
werden diese Feindseligkeiten auf
unseren Straßen sichtbar. Daran
zerbrechen Familien und Freundschaften, auch wenn die überwältigende Mehrheit - das sollten wir nicht
vergessen - verantwortungsvoll und
solidarisch handelt.

Mehr denn je geht es darum, dass
wir Verantwortung füreinander übernehmen und unseren Beitrag für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
in Europa leisten. Um den Frieden
und das Soziale zu stärken, muss
dem Miteinander Raum gegeben
werden. Wir müssen immer wieder
das Gespräch miteinander suchen
und die Bereitschaft behalten, auch
eigene Irrtümer für möglich zu halten
und Beziehungen neue Anfänge zu
gewähren.
Die Woche der Diakonie im September kann ein guter Anlass sein, das
Gespräch zu suchen und öffentlich
sowohl über die Fragen vor Ort
als auch in unserem Europa zu
diskutieren. Erste Impulse gibt es im
vorliegenden Materialheft. Wir hoffen,
Sie bekommen einige Anregungen
für Ihre Arbeit. Für weitere Fragen
oder Ideen nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf.
Beim Gespräch darf es aber nicht
bleiben. Es wird auch nötig sein, die
soziale Infrastruktur weiter zu stärken
und dabei eine europäische Verantwortung stets im Blick zu behalten.
Unabhängig von der Trägerschaft
haben alle Einrichtungen und Dienste
vergleichbare Herausforderungen.
Wir müssen gemeinsam Lösungen
finden, Eigeninteressen in den Hintergrund stellen und der Kraft aus dem
Füreinander Raum geben.
Aus Verantwortung: Füreinander!
Mit herzlichen Grüßen

Hans-Joachim Lenke
Vorstandssprecher
der Diakonie in Niedersachsen

Das Diakonische Werk
evangelischer Kirchen in
Niedersachsen gehört mit
seinen 595 Mitgliedern und
bei den Mitgliedern über
76.000 hauptberuflich Beschäftigten und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern
landesweit zu den größten
Wohlfahrtsverbänden.
Als Landesverband unterstützen wir die uns angeschlossenen Einrichtungen
und Fachverbände. Wir beraten unsere Mitglieder, die
Einrichtungen, Kirchenkreise,
Synodalverbände, Propsteien
und Kirchengemeinden in
organisatorischen, konzeptionellen, juristischen und
finanziellen Fragen. Darüber
hinaus wirken wir mit bei
der Sozialgesetzgebung
des Landes Niedersachsen
und bringen die Anliegen
der Bedürftigen öffentlichkeitswirksam in Politik und
Gesellschaft ein.

»FÜREINANDER DA SEIN«

DIAKONIE IN NIEDERSACHSEN 2022
FÜREINANDER

FÜREINANDER
Die Diakonie in Niedersachsen legt zur Woche der
Diakonie 2022 den Fokus auf die Verantwortung,
die Politik, Kirche, Sozialverbände und Gesellschaft
füreinander haben. Eine sozialpolitische Einordnung
mit Blick auf den aktuellen Ukraine-Konflikt
von Sven Quittkat, Leiter der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Die „Woche der Diakonie“ findet vom
4. bis 11. September statt.

Plakate, Postkarten und
Tassen aus der beliebten
Motivreihe »Dia und Konie«
des Illustrators Peter Bauer.
Erhältlich im Online-Shop
der Diakonie.

Online-Shop:
shop.diakonie.de
Telefon:
+49 30 65211-4733
E-Mail:
bestellungen@diakonie.de

Tasse »Füreinander da sein«
Art. Nr. 616109030

4,60 Euro

Plakat »Füreinander da sein« A2
Art. Nr. 616107040

1,50 Euro

Plakat »Füreinander da sein« A4
Art. Nr. 619407010

1,20 Euro

Postkarte »Füreinander da sein«
Art. Nr. 616108020

0,70 Euro

Wir freuen uns über Ihre Bestellung!
Anzeige: Diakonie Deutschland

Seit 2018 wirbt die Diakonie
Deutschland mit ihrer
UNERHÖRT-Kampagne für
eine offene Gesellschaft, die
füreinander Verantwortung
übernimmt und nimmt dabei
unterschiedliche 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 Ende der Pandemie scheint in
unserem Land nahe, die Hoffnung
kommt zurück. Und dann bricht
mitten in unserem Europa ein Krieg
aus. Bei vielen Menschen ist die
Sorge groß, die Kräfte schwinden,
die Nerven liegen manchmal blank.
Wir lesen täglich von den aktuellen Entwicklungen, setzen uns
selbst Hoffnungszeichen. All dies
ist verständlich, und doch gibt es
viele Enttäuschungen. Wenn es
doch anders kommt und mitten im
dritten Jahr der Pandemie nun auch
noch der Frieden in unserem Europa
nachhaltig bedroht ist
Füreinander. Das Jahresthema
der Diakonie in Niedersachsen stellt
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Fokus. Nur gemeinsam
werden wir die Aufgaben und
Herausforderungen bewältigen. Die
der Pandemie, die aufgebrochenen
geopolitischen Konflikte, aber auch
die sozialen Probleme, die schon
vorher da waren. Wir erleben es
gerade intensiv: Nur gemeinsam

können wir uns schützen. Nur miteinander können wir Wege finden. Nur
im gemeinsamen Tragen der Lasten
schaffen wir Lösungen.
Wir leben nicht in einer gespaltenen
Gesellschaft, sondern in einer
Gesellschaft, in der wenige spalten.
Das wollen und müssen wir immer
wieder betonen. In der Pandemie
haben wir gesehen, wie wichtig es
ist, Verantwortung füreinander zu
übernehmen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine
und damit neuen Flüchtlingsbewegungen in Europa wollen wir das
bewusst in den Mittelpunkt stellen.
Wir sehen täglich, wie sich die meisten Menschen engagieren, Tag für
Tag: In den Verwaltungen, an den
Kassen, in Betrieben, in den vielen
Hilfefeldern der sozialen Arbeit, an
ihren Arbeitsplätzen sowie freiwillig
in den Vereinen und Initiativen. Wir
danken allen, die sich verantwortungsvoll einbringen in unseren
Gemeinden, Dörfern und Städten in

Niedersachsen. Wir sind die Mehrheit, auch wenn unsere Stimmen oft
manchmal von wenigen übertönt
werden. Die in der Pandemie erlebte
Solidarität brauchen wir weiterhin
für unser Land und den Frieden in
Europa.
Die Pandemie hat gezeigt, dass wir
das soziale Miteinander und Füreinander immer wieder aufs Neue gestalten und Verantwortung übernehmen müssen. Der Ukraine-Konflikt
sorgt auch bei uns für neue Herausforderungen. Wir brauchen kreative
Lösungen, digitale Angebote, neue
Ideen, um flexibel füreinander da

zu sein. Zur Verantwortung gehört
auch, dass die soziale Infrastruktur
gestärkt wird. Im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips brauchen soziale
Dienste eine auskömmliche Finanzierung. Gleichzeitig wird es notwendig werden, Ressourcen stärker
zu bündeln und gemeinsam Antworten auf soziale Fragen zu finden.
Kirchen und Diakonie können hier
Hand in Hand ein Motor für soziale
Innovation sein.
Füreinander. In diesem Jahr
werden wir uns wichtigen Fragen
stellen, für die es keine einfachen
Lösungen gibt. In Hinsicht auf die

Landtagswahl in Niedersachen
im Oktober 2022 werden wir die
Vertreter:innen von Politik und
Gesellschaft einladen, mit uns auf
den unterschiedlichen Kommunikationskanälen in einen notwendigen
Diskurs zu gehen und gemeinsam
Antworten zu finden.
Die Woche der Diakonie kann ein
guter Anlass sein, dass auch Sie
das Gespräch über die Gestaltung eines sozialen und gerechten
Niedersachsen sowie den Frieden
in Europa in den öffentlichen Raum
tragen.

Füreinander da sein: Ein gutes Thema für die Konfirmandenarbeit
Füreinander da sein und Verantwortung übernehmen: Darüber kann man gut mit Kindern und
Jugendlichen sprechen. Insbesondere der Konfirmandenunterricht ist dafür ein geeigneter
Ort. Entsprechende Imulse zu Diakonie, Diaspora und Mission gibt die Arbeitsgemeinschaft
Konfirmandenspende: www.konfirmandenspende.de
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MIT- UND
FÜREINANDER
Die Diakonie in Niedersachsen hat Christopher Schlicht und
Maximilian Bode (links im Bild) in Bremerhaven besucht. Beide
Pastoren der Landeskirche Hannovers suchen den Kontakt
zu den Menschen in einer sogenannten Brennpunktgemeinde und
berichten davon auf ihren verschiedenen Social-Media-Kanälen.
Den Begriff „Gemeinwesendiakonie“ finden sie zwar sperrig,
können aber vieles davon ableiten.
Von Sven Quittkat und André Lang

Es ist Anfang Februar. Nasskalt.
Durch die weiterhin eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten wirkt
Bremerhaven trist. Wir treffen
Christopher Schlicht und Maximilian
Bode an der Emmauskirche und
gehen gemeinsam — nicht zum
Auswanderer- und Klimahaus, den
beiden touristischen Highlights—
sondern durch den Gemeindebezirk
Geestemünde-Grünhöfe im Süden
der Stadt. In diesem wirken die beiden Pastoren seit eineinhalb Jahren.
Analog und digital laden sie ins
Wohnzimmer Gottes ein, in „Deine
#Zuhausekirche“.
„Der Penny ist der zentrale Platz“,
zeigt Maximilian Bode auf den
Supermarkt, der zwischen auf Grünflächen in Reih und Glied aufgereihten Wohnblöcken zu sehen ist.
Die Arbeitslosigkeit ist hoch - wie in
der ganzen Stadt. Die Relevanz von
Kirche lässt nach. Wünschenswerte

Umbauten an der Emmauskirche
sind vorerst nicht realisierbar. Dazu
muss in den kommenden Jahren
die zweite Kirche der Gemeinde
verkauft werden. Am besten an
jemanden mit sozialem Anliegen.
Viele Akteure müssen eingebunden
werden. Trotzdem wollen beide
Pastoren innovativ sein und „Leben
in die Bude bringen“, wie es ihr
Buch „Kirchenrebellen“ verspricht.
Aber wie bringt man Leben in eine
unter Denkmalschutz stehende
Kirche, ohne finanziellen Spielraum
und in einer Zeit, in der coronabedingt Begegnungen nur schwer
möglich sind?
Mit Unterstützung ihrer Landeskirche setzen die Kirchenrebellen auf
die digitale Präsenz und schließen
damit eine Lücke zu den bestehenden kirchlichen Angeboten
der Stadt. Ihre digitale Gemeinde

hat inzwischen „Follower“ in ganz
Deutschland und erste Umpfarrungen zeigen, dass auch digital
Beziehungsarbeit möglich ist.
Vieles, was die Pastoren machen,
lässt sich unter Gemeinwesendiakonie zusammenfassen.
„Das ist zwar ein sperriges Wort,
aber was dahintersteckt hat uns
in der Ausbildung angesprochen,
und wir leiten vieles davon ab“,
berichtet Christopher Schlicht, und
sein Kollege im Pfarramt ergänzt:
„Wir können nicht alles selbst
machen. Wir müssen die Arbeit auf
vielen Schultern verteilen und eine
Haltung haben, sowohl miteinander
wie auch füreinander zu agieren.“
Mit dieser Haltung wird geschaut,
welche Funktion Kirche im Viertel
hat und wie mit einer „diakonisch
ausgestreckten Hand“ geholfen
werden kann. „Wir wollen dabei eine

Christopher Schlicht und Maximilian Bode sind Pfarrer in der Ev.-Lutherischen
Bild: Kathrin Harms / Diakonie Detschland
Emmausgemeinde Bremerhaven und gehen dabei ungewohnte Wege. Ihr Motto:
„Wir bringen Leben in die Bude.“ In ihrem Buch „Kirchenrebellen“ berichten
sie von ihrem Weg ins Pfarramt und wie sie Kirche verändern wollen.
Bild: (c) bene! Verlag

Gehstruktur etablieren und nach
Wegen schauen, wie man heute die
Menschen im Quartier erreichen
kann“, so Christopher Schlicht.
„Und durch unsere digitalen
Formate kommen wir bis ans Sofa.“
YouTube-Gottesdienste, Seelenpflege im Stream und WhatsAppGemeinde sind noch Neuland für
kirchlich-diakonische Strukturen.
„Wenn du nichts riskierst, bleibt
alles so wie es ist“, machen beide
Mut, Innovation zu wagen und dabei
immer neugierig zu bleiben. „Vielleicht kommt ja noch was anderes.“
Auf Neues werden beide nicht lange
warten müssen. Im Arbeitskreis
Familien und der Stadteilkonferenz
werden bereits viele soziale Fragestellungen besprochen. Das in
den Gemeinderäumen beheimatete
Familienzentrum ist weiter an einer
engen Zusammenarbeit interessiert,

und die digitale Gemeinde wächst
und soll vermehrt auch analog zu
den Menschen in GeestemündeGrünhöfe kommen. Nach Corona
wird dafür auch die Netzwerkarbeit

intensiviert. Dann wird der
Austausch zu weiteren Akteuren
im Sozialraum forciert, damit noch
mehr Leben in die Bude kommt.

Füreinander auf 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 Kirchengemeinde oder des Kirchenkreises /
der Propstei (z.B. Facebook oder
Instagram).
Auch auf eigenen Kanälen können
Sie von der Arbeit in Ihrer Gemeinde
berichten.

So wie Maximilian Bode und Christopher Schlicht. Unter #ausLiebe werden
sie ab Herbst 2022 auch die neue
Diakonie-Kampagne #ausLiebe auf
Instagram begleiten und vom sozialen
Handeln in Bremerhaven berichten.
• @emmausgemeinde
• @wynschkind
• @pynk_pastor
Sie haben Fragen und brauchen
Unterstützung? Sprechen Sie uns an.
Wir unterstützen Sie gerne.
Email:
pressestelle@diakonie-nds.de
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FÜREINANDER:
WOCHE DER
DIAKONIE 2022

LINKS FÜR DIE GEMEINDE- &
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
• Informationen zur
Woche der Diakonie und den
neuen Diakonie-Kampagnen
www.woche-der-diakonie.de

• Markenportal mit Hinweisen
zum Design der Diakonie und
Illustrationen zu Arbeitssowie Hilfefeldern
https://design.diakonie.de

• Internetseiten der Diakonie
in Niedersachsen
www.diakonie-in-niedersachsen.de
http://www.diakoniehilfe.de

Kontakt:

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

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

Die Woche der Diakonie findet in diesem Jahr vom
4. bis 11. 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.

Füreinander. Zur „Woche der
Diakonie“ regt die Diakonie in
Niedersachsen an, davon zu berichten, wie Kirchengemeinden und
diakonische Einrichtungen
Niedersachsen füreinander da sind
und damit gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.
Das Jahresthema orientiert sich
bereits an der neuen Kampagne
der Diakonie Deutschland, die im
Oktober 2022 startet. Unter dem
Hashtag #ausLiebe wird von der
Motivation diakonischen Handelns
berichtet. Der Anlass ist die vor
175 Jahren gehaltene Rede von
Johann Hinrich Wichern auf dem
Kirchentag in Wittenberg.
Darin erklärte er: „Allein meine
Überzeugung über das Verhältnis
der Kirche zur inneren Mission ist
nie eine andere als die heutige gewesen, und von jeher steht mir die
hier ausgesprochene Überzeugung
fest, dass die Kirche die innere
Mission in die Hand nehmen muss.“
Diese Rede gilt als Ursprung der

professionellen Diakonie, wie wir sie
heute kennen. Mit dem Jahresthema „Füreinander“ schlagen wir
einen Bogen zur bevorstehenden
Kampagne:
Füreinander da sein und
Verantwortung übernehmen:
Aus Liebe zum Nächsten und in
der Gewissheit, dass man in der
Gemeinschaft Unterstützung
finden kann, die einen trägt.
Unser Jahresthema und die neue
Diakoniekampagne laden ein, sich
über die eigene diakonische Profilierung neue Gedanken zu machen.
Was ist mein Auftrag, wie passt
dieser zu meiner Überzeugung
und was muss sich deswegen in
meiner Kirchengemeinde/
in meiner Einrichtung ändern?
Lassen Sie uns von unserem
Engagement „Füreinander“
berichten und gemeinsam über
soziale Fragen diskutieren. Wir
freuen uns auf den Austausch.

• Diakoniepraktikum in
Niedersachsen

• Bilder der Diakonie zur freien
Verwendung für Pressearbeit,
Gemeindebriefe und Internet
seiten
www.diakonie.de/themender-diakonie

• Karriereportal der Diakonie
Deutschland
https://karriere.diakonie.de/

• Hilfeportal der Diakonie
Deutschland
https://hilfe.diakonie.de/

• Arbeitsgemeinschaft
Konfirmandensoenden
www.konfirmandenspende.de

https://diakoniepraktikum.de

• Freiwilligendienst in
Niedersachsen

• Vernetzungsportal der
Diakonie Deutschland.
www.diakonie-wissen.de

www.freiwilligendiensteniedersachsen.de

Wir freuen uns, wenn Sie diese
Links in ihrer Arbeit nutzen und
in Ihren Netzwerken bekannt
machen. Links finden Sie auch
unter www.woche.der-diakonie.de

Ideen zur Woche der Diakonie:
• Feiern Sie Gottesdienste.
Wir haben Materialien
zusammengestellt, die
Sie frei nutzen können. Sie
finden diese Materialien
auch zum Download unter
www.woche-der-diakonie.de
• FÜREINANDER:
Auf Internetseiten sowie in Gemeindebriefen und Jahresberichten können Sie berichten,
wie Sie in Niedersachsen durch
Ihre Arbeit füreinander Verantwortung übernehmen.

• Berichten Sie auf Ihren
Social-Media-Kanälen von
Ihrer Arbeit. Wo Sind Sie
FÜREINANDER da? Was
motiviert Sie in ihrer Arbeit?
• Bundesweit sind weiter Plakate
der Diakonie Deutschland zu
sehen. Eine Steuerung, wann
und wo Plakate auftauchen, ist
nicht möglich. Suchen Sie den
Kontakt zu Ihren Zeitungsredaktionen, wenn Plakate in
Ihrem Umfeld auftauchen.
Sie können anregen, zur

„Woche der Diakonie“ eine Serie
zu machen, in der Mitarbeitende
berichten, wo sie füreinander
Verantwortung übernehmen.
• Veranstalten Sie Diskussionsforen oder laden Sie ein zum
sozialen Stadtspaziergang
(Seite 10-11). Diskutieren
Sie mit den politischen und
kommunalen Entscheidungsträger:innen: Wo müssen wir
mehr füreinander einstehen,
damit aus der Corona-Krise
keine Armutskrise wird?

Füreinander da sein - auch in der gemeinsamen Kommunikation
Gerne überlegen wir mit Ihnen gemeinsam, wie Veranstaltungen zur Woche der Diakonie
umgesetzt und gemeinsam kommuniziert werden können. Dabei nehmen wir insbesondere
die Möglichkeiten der kirchlich-diakonischen Social-Media-Kanäle in den Blick.
Bitte sprechen Sie uns an: pressestelle@diakonie-nds.de
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FÜREINANDER DA SEIN
IN DER WELT
„Das Thema zur Woche der Diakonie trifft den Kern unserer Arbeit“,
sagt Denise Irmscher, Referatsleitung von Brot für die Welt und Diakonie
Katastrophenhilfe für die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers.

Im Interview mit André Lang gibt sie Einblicke in ihre Arbeit und benennt
ihre Wünsche an Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen.

Gift Dirani (65) und seine Frau Evelyn (61) leben mit der Großfamilie auf ihrem Hof
in Nyanyadzi, Chimanimani an der Ostgrenze Simbabwes. Die Region ist vom
Klimawandel stark betroffen. Brot für die Welt unterstützt Partnerorganisationen weltweit im
Kampf gegen die Folgen des Klimawandels.
Bild: Karin Schermbrucker/Brot für die Welt

Was bedeutet das Jahresthema
„Füreinander“ für Dich als Referatsleitung von Brot für die Welt?

Was wünscht Du dir von Kirchengemeinden und diakonischen
Einrichtungen?

dass in Bezug auf die Themen
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität
schon einiges passiert.

Wenn wir von einem Weg hin zu
einer nachhaltigen und klimagerechten Zukunft sprechen, dann
müssen wir alle Menschen auf
diesem Weg mitnehmen und dürfen
niemanden vergessen. Es muss
eine Transformation sein, die sowohl
die soziale als auch die ökologische
Komponente miteinander in Verbindung bringt – sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Darüber gilt es zu sprechen, gute
Erfahrungen in den öffentlichen
Raum zu tragen und auch Herausforderungen zu thematisieren. Miteinander ins Gespräch zu kommen,
sich zu vernetzen, neue Ideen und
Innovationen zu teilen, mobilisiert
oftmals weitere Akteur:innen, sich
auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit
und Klimaneutralität zu begeben.
Dieser Austausch kann Potentiale
freisetzen und Ängste nehmen.

Mit dem Jahresthema „Füreinander“
verbinde ich einen sehr starken Begriff, der in diesen herausfordernden
Zeiten eine wohlwollende und
heilsame Wirkung mit sich bringt. Er
ist für mich Ausdruck einer wechselseitigen Verantwortung und stellt
den sozialen Zusammenhalt in den
Mittelpunkt. „Füreinander da sein“,
„Füreinander einstehen“, „Füreinander einspringen“ – all dies sind
für mich Ausdrücke miteinander,
partnerschaftlich und solidarisch
durch das Leben zu gehen und es
zu gestalten.
Dabei denke ich natürlich sofort
auch an das aktuelle Aktionsthema
„Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft“.
Die 63. Aktion Brot für die Welt,
stellt das Thema Klimagerechtigkeit
in den Mittelpunkt.

Als Christ:innen haben wir den
Auftrag unsere Schöpfung und ihre
Gaben zu bewahren und miteinander zu teilen. Wir tragen Sorge
dafür, dass alle Menschen weltweit
und auch die zukünftigen Generationen die Schöpfung genießen
können. Diese zentralen Aufgaben
der heutigen Zeit verbinden uns
Menschen weltweit. Hier wird das
„Füreinander“ da sein und einstehen
konkret. Dafür setzt sich Brot für die
Welt zusammen mit seinen Partnerorganisationen ein.
Das Jahresthema für die Woche der
Diakonie trifft für mich genau den
Kern dessen, wofür unsere Arbeit
steht: Weltweit füreinander Verantwortung zu tragen und sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung einzusetzen.
Was genau bedeutet
„Füreinander“ in Bezug auf das
Thema Klimagerechtigkeit?

Die Klimakrise betrifft uns alle,
sie ist auch eine Gerechtigkeitskrise. Das bedeutet, dass besonders die Menschen, die ohnehin zu
den benachteiligten und vulnerablen
Gruppen gehören, vom Klimawandel am härtesten betroffen sind.
Dazu gehören insbesondere die
Menschen aus den Ländern des
Globalen Südens – also aus den
Ländern, die am wenigsten zum
Klimawandel beitragen.
Um gemeinsam Verantwortung
zu übernehmen, müssen wir
unsere Vorstellungen von einem
guten Leben und unserer Art des
Wirtschaftens auf den Prüfstand
stellen – auch hier in Deutschland.
Brot für die Welt unterstützt Partnerorganisationen weltweit im Kampf
gegen die Folgen des Klimawandels
und setzt sich in Deutschland dafür
ein, dass die Lasten gerecht verteilt
werden.

Kirchengemeinden und diakonische
Einrichtungen sind die Instanzen,
die dies durch ihren Auftrag und
ihre Arbeit im Blick haben sollten.
Hier steht die soziale Verantwortung für unsere Nächsten als auch
die Bewahrung unserer Schöpfung
durch den christlichen Auftrag auf
der Agenda ihres Wirkens.
Aus meiner Arbeit insbesondere mit
Kirchengemeinden, kann ich sagen,

Hier kann auch die Woche der Diakonie genutzt werden, um aufzuzeigen, was schon alles in der eigenen
Kirchengemeinde oder Einrichtung
umgesetzt wird. Dabei sollten wir
immer den Blick beibehalten uns
zu fragen, wo wir gemeinsam noch
besser werden können und müssen
- aus Liebe zu uns, unseren Nächsten und unserer EINEN Welt.

Denise Irmscher
Referatsleitung Brot für die Welt &
Diakonie Katastrophenhilfe in der
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Die 63. und 64. Aktion
Brot für die Welt beschäftigt
sich mit Klimagerechtigkeit.
Links zur Bildungsarbeit:
www.woche-der-diakonie.de
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AUS VERANTWORTUNG:
FÜREINANDER
Bereits im November 2020 hat die Diakonie in Niedersachsen in einem
Positionspapier gewarnt, dass die Corona-Krise keine Armutskrise
werden darf. Seitdem fordert sie, dass die soziale Infrastruktur gestärkt
werden muss. Zur niedersächsischen Landtagswahl im Oktober 2022
wird diese Forderung in einem weiteren Positionspaier erneuert.

Aus Verantwortung: Füreinander.
Unser Leben wurde in den letzten
zwei Jahren stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
geprägt. In kurzer Zeit mussten Lösungen für akute Probleme gefunden
werden. In diesem Jahr wird sich die
Arbeit der Politik neben der Bewältigung der Pandemiefolgen auch auf
den neuen geopolitischen Konflikt in
der Ukraine fokussieren.
Neben diesen internationalen
Problemen stellen uns Themen wie
Kinderbetreuung, Fachkräftemangel
in den sozialen und pflegerischen
Berufen, Nachhaltigkeit, Wohnen
und die fortschreitende Individualisierung auch innenpolitisch vor
große Herausforderungen.
„Wir befinden uns in vielerlei Hinsicht
in einer schwierigen sozial-gesellschaftlichen Lage“, macht Dr. Ulrike
Single von der Diakonie in Niedersachsen deutlich und sagt weiter:
„Gerade auch aus der christlichen
Motivation der Nächstenliebe,
müssen wir gemeinsam Verant-

wortung füreinander übernehmen.“
Dr. Ulrike Single sagt dies aus zwei
beruflichen Perspektiven. Zum einen
ist sie als Referentin der Straffälligenhilfe für einen Arbeitsbereich
zuständig, in der sich die Menschen
in einer sehr schwierigen Lebenssituation befinden. „Durch ihre Tat
sind sie vielfach familiär und
gesellschaftlich isoliert. Trotzdem
gibt es Haupt- und Ehrenamtliche,
die hier Verantwortung übernehmen.
Für die Inhaftierten, aber auch
für deren Angehörige und deren
soziales Umfeld.“
Zum anderen hat sie die Aufgabe,
als Stabsstelle Diakoniepolitik die
vielen Forderungen diakonischer
Einrichtungen an die Politik zu bündeln und daraus ein Positionspapier
zur Landtagswahl zu erstellen. „Seit
November 2021 diskutieren wir im
Landesverband über die Themen,
die wir an die Politik adressieren
wollen. Zur Mitgliederversammlung
im Mai werden wir unser Positionspapier veröffentlichen. Im Anschluss
werden wir die Forderungen mit der

Politik intensiv diskutieren.
Hierfür benötigen wir auch Ihre
Unterstützung: Sprechen Sie die
Kandidierenden vor Ort an. Laden
Sie sie in Ihre Gemeinde oder
Einrichtung ein und zeigen Sie,
wie Sie Verantwortung füreinander
übernehmen. Wir sind der größte
Wohlfahrtsverband in Niedersachsen, gemeinsam können wir einen
Unterschied machen.“
Eine gute Möglichkeit für eine
Diskussionsveranstaltung oder einen
sozialen (Stadt-)Spaziergang ist
die „Woche der Diakonie“ im September, kurz vor der Landtagswahl.
Natürlich können Sie auch schon
jetzt in den Austausch mit Politik und
Gesellschaft gehen. .
Einige Themen, die wir in unseren
Gesprächen mit der Politik bereits
diskutieren, haben wir in einem
kurzen Diskussionspapier
zusammengefasst.
Sie finden es unter
www.woche-der-diakonie.de

Im letzten Jahr hat die Diakonie als vorsitzender Verband in der Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen die Sozialministerin Daniela Behrens zu einem
sozialen Stadtspaziergang durch Hannover eingeladen. Dabei konnten wir zeigen, wie vielfältig
wir in unserer Arbeit Verantwortung füreinander übernehmen. Nicht nur die Politik war vom
Format begeistert, es gab auch eine breite Presseberichterstattung über soziale Themen.
												Bild: Maik Przyklenk

Diskutieren sie mit Politik und Gesellschaft
Die Auswirkungen der Pandemie
sind weiter zu spüren. Auch bei uns
fühlen sich Menschen nicht gehört.
Sie sorgen sich um ihre sowie
um die Zukunft ihrer Familien und
Freunde. Manche dieser Personen
sind leise und verstecken sich,
andere sind laut: Sie kommunizieren
in den sozialen Medien und gehen
auf Demonstrationen. Die Diakonie
regt an, auch in diesem Jahr zum
Dialog einzuladen. Die Landtagswahl in Niedersachsen ist ein geeigneter Anlass, um den Diskurs mit
Politik und Gesellschaft zu suchen.
Formate
GOTTESDIENST
Ein oder zwei Personen berichten
im Gottesdienst über ihre Situation
und was sie sich von Politik sowie
der Gesellschaft wünschen. Laden
Sie lokale politische Vertreter:innen
zum Gottesdienst ein und diskutieren Sie in Murmelgruppen oder
beim Kirchenkaffee.

DISKUSSION
Gesprächsveranstaltung(en) mit
verschiedenen Personen aus
Kirche, Diakonie, Politik und
Gesellschaft, bei der auch
Personen zu Wort kommen,
die sonst nicht gehört werden.
SOZIALER
(STADT-)SPAZIERGANG
Zeigen Sie, wie vielfältig wir in
unserer Arbeit Verantwortung
füreinander übernehmen. Im
Landtagswahlkampf ist es wichtig,
dass wir als Diakonie sichtbar werden und dadurch sozialen Themen
eine Bühne bieten können. Laden
Sie verschiedene Personen aus
Kirche, Diakonie, Politik und
Gesellschaft zu einem sozialen
Stadtspaziergang ein und zeigen
dabei, welchen Mehrwert Ihre Arbeit
bietet.
Ziel: Miteinander ins Gespräch
kommen und lokale Medien
erreichen.

Referentinnen und Referenten
der Diakonie in Niedersachsen
unterstützen gerne bei Ihre
Veranstaltung. Eine frühzeitige
Anfrage ist an dieser Stelle
hilfreich. Als Landesverband
werden wir Ihnen Ende Mai zur
Vorbereitung ein „Musterpaket“
digital zukommen lassen. Sie
finden dieses dann auch unter
www.woche-der-diakonie.de

Falls Sie jetzt schon Fragen haben,
können Sie sich per Mail an
Dr. Ulrike Single wenden:
diakoniepolitik@diakonie-nds.de
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Predigt zu Markus 2,1-12
Vier Freunde, Jesus und die Heilung des Gelähmten.

SVEN QUITTKAT
Leitung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit /
Diakonische Theologie

FÜREINANDER
SORGEN

Die Diakonie in Niedersachsen hat 2021 zwölf Personen und Gruppen für ihr Engagement
in der Coronapandemie geehrt, stellvertretend für die vielen Freiwilligen in Niedersachsen.
Füreinander sind sie da, übernehmen Verantwortung und zeigen Haltung. 			
		

											
Wurde er gefragt? Oder haben sie
ihn einfach genommen und sind
losgegangen? Seltsam blass bleibt
der Gelähmte in der Geschichte.
Seine Gedanken, Ängste, Wünsche, Hoffnungen, sie werden nicht
berichtet. Natürlich, dass er wieder
gehen möchte, nehmen wir alle
an. Aber mancher richtet es sich
in seiner Krankheit ja auch gut ein,
lebt ganz gut auf seinem Krankenbett, profitiert vom Mitleid und der
Barmherzigkeit anderer, lebt davon,
dass andere seine Beine sind für ihn
sorgen.
Schmal ist der Grat zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit, zwischen
Umsorgen und Bevormundung.
Fürsorge – der Begriff ist selten
geworden – auch in der Diakonie.
Zu sehr klingt das nach: Wir wissen
schon, was für den anderen gut ist,
und deshalb wird der Betroffene
bewegt, zu seinem Glück gebracht,
wird über ihn entschieden.
Fürsorge – das ist dem Wortsinn
nach nichts Schlechtes. Für den
anderen Sorge tragen. Füreinander

einstehen, das geht heute nicht
ohne Partizipation, ohne die Teilhabe derer, um die es geht. Gegen
seinen oder ihren Willen soll keiner
befürsorgt werden.
Und doch – haben wir es nicht in
den letzten Monaten der Pandemie
auch anders erlebt? Muss man
nicht manchmal Fürsorge tragen
für die anderen – auch gegen ihren
Willen? Die Debatte um die Impfpflicht und das Maskentragen für
alle haben es ja gezeigt. Natürlich –
ich trage die Maske und impfe mich,
um nicht selbst zu erkranken. Und
gleichzeitig schütze ich andere, weil
ich das Risiko minimiere, Überträger
des Virus zu werden – und auch das
Risiko minimiere, im Krankenhaus
zu landen und das Gesundheitssystem zu belasten.
Fürsorge - manchmal also auch
gegen den Willen. Und auch wenn
es schwerfällt, wenn ich sehe: Nicht
alle machen mit, beim Maskentragen oder Impfen. Einige scheren
aus und meinen, ihr Weg sei der
bessere.

Fürsorge – ja, auch für die, die sich
weigern, oder das Virus verleugnen
und andere damit in Gefahr bringen.
Ich habe sie bewundert, die Pflegekräfte auf den Intensivstationen, die
täglich aufopferungsvoll die Corona-Infizierten behandelten, darunter
viele, die das Virus leugneten, selbst
noch als sie infiziert waren und beatmet werden mussten.
Diese vier Freunde. Auch ihren
Namen erfahren wir nicht. Aber sie
packen an, haben ein Ziel, schrecken nicht zurück, anderen aufs
Dach zu steigen. Vielleicht ja sogar
gegen den Willen des Freundes, der
da auf dem Bett liegt.
Man hätte doch warten können. Ein
anderer Tag, eine andere Stunde,
eine neue Gelegenheit. Aber nein,
jetzt musste es sein, jetzt gleich.
Solche Freunde muss man haben.
Die lassen nichts unversucht. Sie
haben gehört: Jesus ist wieder
einmal in Kapernaum. Sein Ruf eilt
ihm voraus. Wunder soll er tun,
Menschen soll er heilen können, die
Macht Gottes soll mit ihm sein. Da
zögern sie nicht lange. Sie packen

den Gelähmten auf ein Tragegestell
und ziehen los.
Sie kommen an vor dem Haus, in
dem Jesus ist. Und sehen: Sie kommen zu spät. Zu viele Menschen
wollen ihn sehen, zu viele drängen
sich in das Haus, wo er predigt. Und
auch vor der Tür ist alles voll. Und
keiner macht Platz. Doch nicht für
so eine sperrige Trage. Ein typischer
Anblick ist das. Für alle die, die im
Rollstuhl unterwegs sind. Oder mit
dem Rollator. Dort, wo die Massen
stehen, ist kein Durchkommen für
Behinderte. Barrierefreiheit? Nicht
damals, auch nicht bei Jesus. Doch
die vier lassen sich nicht entmutigen. Sie helfen sich selbst. Steigen
oben auf das Haus und reißen ein
Loch in die Decke, lassen ihn herab
ins Wohnzimmer, vor die Füße Jesu.
Das fasziniert mich an diesen
Freunden: Ihr Glaube, der aufs
Ganze geht, aktiv wird, jetzt, heute
und hier eine Begegnung mit Jesus
will. Die Vier haben einen Glauben,
der trägt - und dieser Glaube trägt
Jesus einen Menschen zu. Dieser

Glaube deckt, wenn es nötig ist,
anderen das Dach ab und lässt den
Himmel herein in fremde Häuser.
So einen lebendigen, mitreißenden
Glauben wünsche ich mir, für mich
und andere. Vielleicht würden dann
auch mehr Glaubensgeschichten
unter uns geschehen?
Was denkt Jesus? Wir bekommen
eine Antwort darauf durch das, was
Jesus in dieser Geschichte macht:
Er vergibt Sünde. Das wollten die
Freunde doch gar nicht. Der Gelähmte sollte doch „nur“ gesund
werden. Doch Jesus geht es um
den ganzen Menschen. Er schneidet
nicht Randthemen an, er diskutiert
nicht über Nebensächliches, er
bringt die Hauptsache zur Sprache.
Natürlich weiß auch Jesus, was die
Freunde mit der Aktion bezwecken
wollen. Doch Jesus macht deutlich:
Heilung und Heil haben miteinander
zu tun.
Das buchstabieren wir in unserer
Zeit langsam wieder neu. In kleinen
Schritten kommt die hochtechnisierte westliche Medizin wieder dazu,

Bild: Stefan Heinze

Psychisches und Leibliches nicht
zu trennen, sondern zusammen zu
sehen und zu denken.
Wir alle wissen es, und wollen es oft
nicht wahrhaben: Bitterkeit macht
hart, Verzweiflung lähmt, Neid frisst
auf, Unversöhnlichkeit nimmt gefangen. Die Ergebnisse der psychosomatischen Medizin belegen, dass
es Dinge im zwischenmenschlichen
und seelischen Bereich gibt, die
einem buchstäblich „an die Nieren
gehen“, oder „auf den Magen schlagen“, einem „die Galle überlaufen
lassen“ oder das „Herz abdrücken“.
Das Psychische und das Leibliche
gehören eng zusammen. Unsere
Sprache hat ja sogar Redewendungen daraus gemacht.
Jesus geht noch einen Schritt
weiter. Nicht nur die Kränkungen
und Verletzungen machen krank,
sondern auch das, was uns von
Gott trennt. Denn das meint das
Wort „Sünde“ in seiner eigentlichen
Bedeutung: Wir sind aus verschiedenen Gründen von Gott getrennte
Menschen. Wir sind Leute, die mit
ihrem Schöpfer gebrochen haben,

a
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die sich von der Quelle des Lebens
abgeschnitten haben, die sich von
ihrem Vater im Himmel losgesagt
haben.
Die einen vielleicht aus Achtlosigkeit, weil ihnen Gott nicht wichtig
ist. Andere aus Nichtwissen, weil
sie sich noch nie darum gekümmert
haben zu fragen, was ihnen Gott
denn zu sagen hat. Die anderen
vielleicht aus Angst, Gott könnte zu
sehr hineinreden ins Leben. Oder
aus Misstrauen, Gott sei ein Spielverderber und sage zu allem Nein,
was im Leben Spaß macht.
Was auch immer die Gründe sein
mögen, warum Menschen Gott
den Rücken kehren, nichts von
ihm wissen wollen oder ihm nicht
zutrauen, dass er etwas Gutes aus
unserem Leben machen kann. Die
Bibel nennt die Abkehr von Gott
Sünde. Doch Gott möchte uns nicht
in diesem Zustand lassen. Deshalb
ist Jesus gekommen, um unser
Getrenntsein von Gott aufzuheben.
Er weiß: Ganze Heilung, das wirkliche Heil, erfahren wir Menschen
nur, wenn wir wieder in eine gute,
liebevolle Beziehung zu unserem
Vater im Himmel eintreten. Ohne
Gott erleben wir nicht die Fülle des
Heils. Jesus ist gekommen, um die

Sünde des Misstrauens und des
Getrenntsein von Gott zu vergeben.
Das macht ihn zum Sohn Gottes,
dass er die Vollmacht hat, Sünden
zu vergeben und den tiefen Graben
zwischen Gott und den Menschen
zu überbrücken.
Und damit trifft Jesus nicht nur den
Gelähmten, der vor ihm liegt. Er
spricht alle an, auch die, die drum
herumstehen. Plötzlich ist keiner
mehr von anderen verschieden.
Plötzlich sind alle hilfsbedürftig.
Unterschiedslos. Weil alle heilsbedürftig sind.

Ganz zum Schluss zeigt Jesus seine
Macht: Er kann Sünden vergeben,
weil er Gottes Heil weitergeben
kann. „Ich sage Dir, stehe auf, nimm
dein Bett und geh.“ Weil Jesus es
sagt, kann es geschehen.
Auch Jesus sorgt für andere. Auf
seine Weise. Ein gutes Ende für den
Gelähmten, eine Erfolgsgeschichte
für seine vier Freunde. Füreinander
sorgen – es lohnt sich.
Ein eindrückliches Bild steht am
Ende der Geschichte. Eins mit
Symbolcharakter: Das Dach bleibt
aufgedeckt. Der Blick zum Himmel
ist frei. Denen, die wollen, hat Jesus
Heil zugesprochen. Das gilt allen,
ohne Ausnahme. Das macht Mut,
dass auch wir ab und an
füreinander einstehen. Einmal
anderen aufs Dach steigen.
Und den Himmel hereinlassen.

Was Jesus tut, schafft Ärger. Es
ärgerte damals die Theologen, die
wussten: Gott alleine kann Sünden
vergeben. Und nun hören sie, wie
Jesus sich das anmaßt und Sünden
vergibt. Vielleicht ärgert einige von
uns das auch. „Hauptsache gesund“ ist so ein Spruch, den man
Amen
ja auf fast jedem Geburtstag hören
Diese Predigt finden Sie auch zum Download
kann. Doch Jesus redet anders:
unter www.woche-der-diakonie.de
„Hauptsache heil und mit Gott im
Reinen“. So würde er es sagen, weil
das Seelenheil nicht weniger wichtig
ist als körperliche Gesundheit - ja
eigentlich sogar noch wichtiger.

Grafik: Diakonie/Francesco Ciccolella
Hilfe für Sterbende und Angehoerige
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Füreinander Verantwortung übernehmen
und zusammen das Naheliegende tun.
Eine Andacht zu Johannes 19, 26-27 von
Dorothee Beckermann, Diakonin in den
hannoverschen Stadtteilen Linden & Limmer.

DOROTHEE BECKERMANN
Diakonin
Region Linden-Limmer

PERSPEKTIVE ÄNDERN
Sicher kennen Sie das: Sie haben
eben die Tagesschau gesehen und
nun möchten sie sich am liebsten
vergraben:
• zu groß die Not der Hungernden;
• zu unerträglich die Zahl der
ertrunkenen Flüchtlinge;
• zu überwältigend die Folgen
der Klimakrise;
• zu bedrohlich die militärischen
Konflikte;
• zu beschämend die Zahl der
Armen und Abgeschriebenen
in unserem reichen Land.
Wir wollen uns ja einsetzen für
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Aber
so vielfältig die Probleme, so
unbeschreiblich groß die Herausforderung. Wo anfangen und wie?
Wie das Kaninchen vor der Schlange starren wir auf eine Welt, die uns
braucht und spüren doch vor allem
unsere Ohnmacht. Könnten wir
doch nur die Blickrichtung ändern…

Jesus selbst schlägt seinen
Freundinnen und Freunden so
einen Perspektivwechsel vor.
Voller Schmerz schauen sie auf
den sterbenden Jesus am Kreuz.
Überwältigt von der Brutalität und
scheinbaren Alternativlosigkeit
dieser Wirklichkeit sind sie nicht
fähig, etwas anders zu sehen: nicht
die Außenstehenden, nicht die
Mitleidenden, noch nicht einmal
sich selbst. Aber Jesus sieht mehr.
Jesus schaut anders. Er sieht, was
seine Liebsten jetzt brauchen.
Mit wenigen Worten beschreibt der
Evangelist Johannes diese Szene:
Als nun Jesus seine Mutter sah
und bei ihr den Jünger, den er
lieb hatte, spricht er zu seiner
Mutter: Frau, siehe, das ist dein
Sohn! Danach spricht er zu dem
Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm
sie der Jünger zu sich.
(Joh 19, 26-27)

Dieser Jesus richtet noch vom
Kreuz herab die Menschen in die
entscheidende Richtung aus. Für
unser Engagement als Christinnen
und Christen heute, entdecke ich
darin vier ermutigende Wahrheiten.
1. Schaut nach rechts und links!
Jesus lenkt hier den Blick der Umstehenden ganz bewusst weg von
sich. Weg vom unerträglichen Leid,
weg von dem, was nicht auszuhalten ist — was jetzt nicht zu ändern
ist. Und weg von dem, was einfach
nicht so ist, wie es sein soll.
Wir müssen nicht verzweifeln und
unsere Frage nach Gott beantworten wir nicht in der Erstarrung. Wir
können uns bewusst entscheiden,
in die andere Richtung zu sehen.
Nicht, um uns abzulenken und
das massive Leid zu verdrängen.
Sondern um auf das zu blicken, was
trotz allem auch noch da ist. Jesus
folgen heißt dann eben nicht nur,
sich ganz auf ihn zu konzentrieren.
Es heißt aufmerksam bleiben für
das, was um mich herum geschieht.

2. Bleibt nicht allein!
Jesus hilft, die Vereinzelung zu
überwinden. Ich muss Gottes Reich
nicht allein aufbauen. Ich stehe mit
meiner Sehnsucht und mit meinem
Kampf nicht allein da. Viele andere
teilen meinen Wunsch nach mehr
Gerechtigkeit und meinen Traum
von einer Welt, in der genug für
alle da ist. Es ist ein Irrtum, wenn
ich denke, dass ich diesen Weg
ohne Begleitung gehen muss. Auch
unsere Ohnmacht, unsere Zweifel und unser Nicht-Wissen teilen
wir miteinander. Wir lassen nicht
zu, dass wir vor lauter Problemen
vergessen, dass andere an unserer
Seite stehen. Wenn wir uns miteinander verbinden und unsere Kräfte
vereinen, dann lindern wir nicht nur
unsere persönliche Not. Wir setzen
auch Hoffnungszeichen für andere
in die Welt.
3. Tut das Naheliegende!
Jesus geht es nicht um das größte
Projekt und die maximale Öffentlichkeitswirkung. Hier muss nichts
neu erfunden oder die Zielgruppe
mühsam erarbeitet werden. Die
Situation ist schon da! Schauen wir
uns also um in unseren Nachbarschaften, in unserer Gemeinde, in
unserem Nahraum: Wer lebt hier?

Wem begegnen wir? Und von welchen Bedürfnissen wissen wir? Wie
wird hier Gemeinschaft gestaltet?
Und welchen Beitrag leisten wir
dazu? Kommen wir doch in Kontakt mit den Menschen vor unserer
Haustür. Fragen, einladen und
Initiativen unterstützen, die es schon
gibt – dafür braucht es erstmal kein
großes Konzept, lediglich ein bisschen Überwindung.
4. Lebt Familie!
Jesus interpretiert die Familienidee
neu. Familie ist da, wo Menschen
füreinander Verantwortung übernehmen. Wo sie nicht gleichgültig
nebeneinanderher leben, sondern
sich interessieren und Anteil nehmen. Außerdem hebt das Familienbild die immer noch verbreitete
Vorstellung vom barmherzigen (und
irgendwie herablassenden) Geber
und dem demütigen (und irgendwie
erniedrigten) Empfänger auf. In der
Familie sind wir aufeinander angewiesen und tragen uns gegenseitig.
Jede und jeder einzelne leistet einen
unverwechselbaren Beitrag zum
Zusammenleben und macht einen
Teil ihrer Identität aus. Familie kann
wachsen und Rollen können sich
dabei immer mal wieder verändern.
Familie heißt: in Beziehung sein,

sich gegenseitig wahrnehmen, das
Schöne und das Schwere miteinander teilen und dabei immer wieder
gemeinsam innehalten und feiern.
Wenn die Tagesschau das nächste
Mal so unerträglich scheint, dann
erinnern Sie sich doch an diese
kleine Szene unter dem Kreuz. Und
dann stellen Sie sich vor,
dass unsere Kirche der Ort ist,
an dem Menschen diesen vier
Aufforderungen folgen.
Ein Ort, an dem Menschen nach
rechts und links schauen und
erkennen, was um sie herum
geschieht. Eine Gemeinschaft, in
der niemand allein bleiben wird, ob
er nun Hilfe sucht oder ob sie sich
engagieren möchte.
Ein Netzwerk von Aktiven, die das
Naheliegende tun und das Notwendige in Gang bringen. Eine Familie,
in der Menschen sich gegenseitig
stützen, hin und wieder auch streiten aber auch fröhlich miteinander
feiern.
In Kirchengemeinden, diakonischen
Initiativen, gemeinwesenorientierten
Projekten und professionellen
Hilfe-Einrichtungen erleben wir so
Vieles davon schon heute. Einiges
davon ersehnen wir noch.
Lassen wir es doch einfach zu, dass
Jesus unseren Blick lenkt. Vertrauen
wir mutig darauf, dass er uns die
nötige Kraft schenkt. Schauen wir
anders hin und leben wir los!
Amen
Diese Andacht finden Sie auch zum Download
unter www.woche-der-diakonie.de
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LIEDER

GEBETE

Die folgenden Lieder und Gebete sind weitere Anregungen, die für
Gottesdienste und Andachten genutzt werden können.

Liedtitel					

Unter anderem hier zu finden:

Peacemaker					
Öffne meine Augen				
Augenblicke					
Zweifeln und Staunen				
Einander Lieben				
Selig sind, die Frieden stiften			
Sucht das Beste				

Feiert Jesus 3
		
Feiert Jesus 3 			
Feiert Jesus 3 		
Feiert Jesus 3 		
Feiert Jesus 3 		
Feiert Jesus 3 		
Feiert Jesus 3 		

Nummer 44
Nummer 70
Nummer 72
Nummer 114
Nummer 183
Nummer 190
Nummer 201

Da wohnt ein Sehnen tief in uns 		
Freitöne			
Nummer 25
Du siehst mich					Freitöne 			Nummer 28
Du bist meine Zuflucht				
Freitöne 			
Nummer 62
Weil der Himmel bei uns wohnt			
Freitöne 			
Nummer 118
Anker in der Zeit				Freitöne			Nummer 112
Strahlen brechen viele				Freitöne			Nummer 119
Dieses Kreuz, vor dem wir stehen		
Freitöne			
Nummer 140
Vertraut den neuen Wegen			
Freitöne			
Nummer 142
We shall overcome				Freitöne			Nummer 169
Wo Menschen sich vergessen			
Freitöne			
Nummer 172
Until all are fed					Freitöne			Nummer 182
Von guten Mächten treu und still umgeben
Korn das in die Erde				
O Komm, du Geist der Wahrheit			
Wach auf, wach auf, du deutsches Land
Wir wolln uns gerne wagen			
Sonne der Gerechtigkeit			
Wurzel unseres Handelns			
Brich mit den Hungrigen dein Brot		
Verleih uns Frieden gnädiglich			
Gott gab uns Atem				
Wir wünschen Frieden Euch allen		
Tragt in die Welt nun ein Licht			
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt		
Vertrauen wagen dürfen wir getrost		
Damit aus Fremden Freunde werden		

Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch
Ev. Gesangsbuch
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		
Ev. Gesangsbuch		

Nummer 65
Nummer 98
Nummer 136
Nummer 145
Nummer 254
Nummer 263
Nummer 417
Nummer 418
Nummer 421
Nummer 432
Nummer 433
Nummer 571
Nummer 572
Nummer 607
Nummer 619

Eingangsgebet
Wir kommen jetzt zu Dir, guter Gott,
der Du gesagt hast,
dass alle kommen können,
die beladen sind und sich durchs
Leben mühen.
Wir hoffen auf ein Wort von Dir,
das uns berührt, erlöst,
uns Kraft und Hoffnung schenkt.
Wir bitten Dich
um Deine Gegenwart, uns ansehen
und lächeln, und miteinander das
Leben bestehen. Amen (SQ)
Eingangsgebet
Besser ist es, Gott, gemeinsam als
allein. Wir brauchen einander, damit
wir teilen können, was unser Leben
reich macht: Liebe und Leid, Freude und Trauer, Erfolg und Scheitern,
Glück und Pech. Besser ist es, Gott,
mit Dir als allein.
Wir brauchen Dich,
als Vater und Mutter, als Retter und
Versöhner, als Freund und Berater.
Besser ist es Gott, dass wir
füreinander leben. Dann gelingt,
was Du Dir wünschst und wir uns
träumen. Amen (SQ)
Fürbitte: Wege der Liebe wagen
Jesus, liebender Gott, du hast geliebt und lässt dir Liebe gefallen.
Du hast uns befreit, um neue Wege
zu gehen und nicht nur nach Kosten
und Nutzen zu fragen.
Du lässt Dir Verschwendung
gefallen, wenn sich darin Liebe zu

Dir äußert. Denn Du hast Dich nicht
geschont, uns alles zu sein.
So wollen wir lernen, in deinen
Fußstapfen zu gehen und Wege der
Liebe zu wagen.
Dort wo wir rechnen, was es kostet,
auch bei uns in der Kirche, lass uns
nicht die Liebe vergessen, die du für
uns hast. Lass uns danach fragen,
was wir einsetzen können und
sollen, damit diese Welt ein
anderes Gesicht bekommt, ein
Gesicht nach deinem Willen.
Hilf uns, dass wir uns verschenken
können an die Menschen, die uns
brauchen. Hilf uns, dass wir denen
beistehen können, die ohne
Hoffnung sind, die keinen Rat mehr
wissen, die nur noch Mauern um
sich herum sehen.
Wir wissen: Es ist nicht unsere Kraft,
die den anderen hilft, aber deine
Liebe, die durch uns aufscheint,
wenn Menschen wieder glauben,
hoffen, lieben können.
Gemeinsam rufen wir dich an:
Vaterunser… (SQ)
Fürbitte: Wir brauchen einander
Guter Gott, niemand lebt für sich
allein. Wir brauchen Menschen, die
uns nahe sind, die wir sympathisch
finden und lieben, die uns begleiten
und beraten.
Wir brauchen auch die Menschen,
Gott, mit denen wir es nicht einfach
haben, die uns nicht nahe sind, uns
das Leben schwer machen.
Sie fordern uns heraus, über uns
hinauszuwachsen.

An ihnen lernen wir, was Geduld
heißt und Vergebung. Mit ihnen
üben wir, Frieden zu leben.
Wir danken Dir, dass du uns Menschen so verschieden gemacht
hast. Du hilfst uns, Gegensätze
auszuhalten und wie Brüder und
Schwestern miteinander zu leben.
Wir danken dir für alle, die unsere
Gemeinschaft reich machen und
ihre Gaben einbringen.
Wir bitten Dich heute für unser Dorf/
für unseren Ort:
•
•
•
•

Wir wollen hinsehen und nachfragen, wenn jemand alleine ist,
Wir wollen Unrecht beim Namen
nennen und für Gerechtigkeit
einstehen,
Wir wollen uns einbringen, wo
wir gebraucht werden,
Wir wollen Zeichen der
Hoffnung weitergeben.

Lass uns nicht danach fragen, was
uns nützt, sondern danach, wie wir
zusammen so leben können, dass
es besser wird für alle. Amen. (SQ)
Meditation
Wenn Du für uns bist, Gott,
wer mag sich gegen uns stellen
und den Sieg davontragen?
Der Du das Leben bist,
die Liebe und die Zukunft.
Wenn Du für uns bist, Gott,
dann lass uns füreinander
einstehen,
weil wir in deiner Liebe leben
und einander Zukunft schenken
können. (SQ)
Die Gebete finden Sie auch zum Download
unter www.woche-der-diakonie.de
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LASST UNS EINE

JUBILÄUMSKAMPAGNE
175 JAHRE
DIAKONIE

KAMPAGNE
SCHAFFEN,
MIT DER DIE DIAKONIE
SICH GLAUBHAFT UND

ÜBERZEUGEND GEHÖR VERSCHAFFT,

GEGENÜBER

MITARBEITENDEN
UND IN DER GESELLSCHAFTLICHEN

DISKUSSION.
Grafik: Glow/ Diakonie

Erste Informationen der Diakonie
Deutschland zum Kampagnenstart der
neuen Diakonie-Bundeskampagne
„Aus Liebe“ im Herbst 2022.

Die neue Bundeskampagne startet im Herbst 2022. Diakonische Einrichtungen,
Gemeinden und kirchliche Dienste sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.
Weitere Informationen werden rechtzeitig online zur Verfügung gestellt.

Kontakt:

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

Unter www.woche-derdiakonie.de werden wir regelmäßig aktuelle Informationen
zur neuen Kampagne veröffentlichen. Gerne können Sie
uns bei Fragen ansprechen.

175 Jahre Diakonie: Die Rede
Johann Hinrich Wicherns vor dem
Evangelischen Kirchentag 1848 in
Wittenberg gilt als die
Geburtsstunde der Diakonie.
Zeit für einen Blick zurück – nach
vorn und nach innen. Was macht
den Kern der diakonischen Haltung
und des diakonischen Handelns
aus? Was lebt die Diakonie, wofür
steht sie, was macht sie sichtbar?
Die Diakonie hat etwas zu geben.
Etwas, das der Ursprung eines
christlichen Miteinanders ist. Etwas,
das unzählige Facetten und
doch nur einen Antrieb hat: LIEBE.
Lassen Sie uns gemeinsam ab
Herbst 2022 über diese Liebe
reden. #AusLiebe
Mit der „UNERHÖRT“-Kampagne
haben wir die letzten Jahre zum
#ZUHÖREN aufgefordert, Jetzt wird
der Kern unseres Handelns, die Motivation, in den Mittelpunkt gestellt:

Wir wollen unsere Botschaften über
alle klassischen und modernen
Kanäle verbreiten. Neben Plakaten
soll insbesondere auch Social
Media genutzt werden. Dort werden
verstärkt Videos und Filmsequenzen
eingesetzt. Der Hashtag #AusLiebe
unter dem neuen Claim fordert auf,
kontrovers zu diskutieren und sich
auszutauschen.

Sie sind eingeladen sich aktiv
in die Kampagne einzubringen.

die sich mit entsprechenden Tools
regionalisieren lassen wird.

2 existiert nicht isoliert. Und so
Liebe
lebt die Kampagne #AusLiebe vom
Miteinander, von der Interaktion und
vom Mitmachen. Wir sind gespannt
auf die vielen Ideen und Ausformungen unserer neuen Kampagne,

Wir werden einen Grundstock mit
Vorlagen für die verschiedenen Kanäle zur Verfügung stellen, die
die unterschiedlichen Bereiche
diakonischer Arbeit in Einrichtungen
und Gemeinden widerspiegeln.

Neben der Verbreitung der Kampagne in den klassischen und digitalen
Medien wollen wir auch in unseren
Einrichtungen und draußen auf der
Straße das Thema Liebe in den
Raum stellen. Im wahrsten Sinn des
Wortes. In Einrichtungen wollen wir
Stimmen von den Mitarbeitenden
einsammeln: Was machen sie aus
Liebe oder haben sie aus Liebe
gemacht? Oder was sie gerne aus
Liebe machen wollen.

Appell zur Kampagnen-Beteiligung der Diakonie in Niedersachsen

Die Ergebnisse fließen als Beiträge
in einen Zukunftsdialog ein.

In mehr als 3.000 diakonischen
Einrichtungen und Diensten arbeiten
Mitarbeitende von Kirche und Diakonie in Niedersachsen. Sie begleiten die Menschen - vielfach unterstützt von engagierten Freiwilligen
- in individuellen Lebenssituationen.
Sie machen das aus Verantwortung
füreinander, aus (Nächsten-) Liebe.

sen diese von der Sozialwirtschaft,
zusammen mit den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft,
weiter verbessert werden. Gerade
der Fachkräftemangel bereitet uns
große Sorgen. Gerade
deswegen gilt es denen zu danken,
die sich aus Liebe jeden Tag für
die Nächsten einsetzen.

An dieser Stelle gilt es zu betonen,
dass die Rahmenbedingungen für
ein solches Engagement stimmen
müssen und an vielen Stellen müs-

Lassen Sie uns gemeinsam davon
berichten. Wir freuen uns, wenn
Mitarbeitende und Ehrenamtliche
auf ihren eigenen Kanälen mit dem

Beteiligen Sie sich an den Mitmachaktionen und nutzen Sie die Vorlagen für Ihre Öffentlichkeitsarbeit.
Für Fragen und Anregungen
können Sie sich auch an die
Kampagnenmanagerin
Iris Möker wenden:
jubilaeum@diakonie.de

Hashtag #AusLiebe ab Herbst
2022 bis zum Jubiläum am
22. September 2023 von ihrer Arbeit
berichten. Auch Einrichtungen und
Dienste von Kirche und Diakonie
können sich aktiv auf ihren Social-Media-Kanälen, Internetseiten
und Gemeindebriefen an der
Kampagne
begleiten.
Bei Fragen
sprechen
Sie uns bitte an.

Diakonisches Werk evangelischer Kirchen
in Niedersachsen e.V.
Ebhardtstraße 3 A
30159 Hannover
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0511-3604 210
E-Mail: pressestelle@diakonie-nds.de
Internet: www.diakonie-in-niedersachsen.de

