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Gemeinde ist diakonisch –  
Wie wir Not spüren und glaubwürdig helfen 

Marlies Winkler, Geschäftsführerin der Diakonischen Werke Syke und Diepholz  
und Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz Niedersachsen  
im Feierabend-Talk mit Kirchenpräsident Martin Heimbucher - und gut vierzig anderen.  

„Wie spüren wir Not?“ fragt Martin Heimbucher. „Not spüren ist etwas Persönliches“, antwortet 
Marlies Winkler. „In der Bibel heißt es: ‚Es jammerte ihn!‘ Jesus lässt sich berühren von der Not der 
Menschen. Genau damit beginnt Diakonie: Was rührt mich an? Was schubst mich ins Handeln?“ 

Und wie kommen Gemeinden mit der Not in Berührung? Marlies Winkler: 
„Diakonie ist nicht nur ein Betätigungsfeld für Profis. Wo Not erkennbar 
wird, da finden sich in den Gemeinden Menschen, die spontan bereit sind, 
zu helfen. ‚Liebe Deinen Nächsten. Er ist wie Du!‘ Das wird dann konkret.“ 

„Gemeinden sind Netzwerke“ sagt Marlies Winkler. Sie können gerade in 
Zeiten der Not helfen. Viele Beratungsstellen konnten während der Pandemie nur eingeschränkt 
arbeiten, Selbsthilfegruppen sich nicht treffen. Wenn sich nun Gruppen wieder treffen können, sind 
freie Räume in unseren Gemeindehäusern eine wertvolle Ressource. In jeder Gemeinde gibt es Men-
schen, die lernschwache Kinder begleiten können. Im Kontakt mit einer Schule kann Hausaufgaben-
hilfe organisiert werden. 

„Das Wichtigste ist: Präsenz zeigen. Ansprechbar sein.“ Marlies Winkler ermutigt dazu, auch über 
Internet und Telefon diakonisch aktiv zu werden. „Zeigen Sie: ‚Du darfst mir von Deiner Not erzählen. 
Und wenn ich Dir nur damit helfe, dass ich sage: ‚Ruf doch da mal an.‘“ Eine diakonisch engagierte 
Kirchengemeinde sollte ein „Schwarzes Brett“ vorhalten, auf dem – aktuelle – Hilfeangebote präsen-
tiert werden.“ 

Eine Kirchengemeinde muss sensibel werden für Armut. Denn Armut beschämt. Darum wird sie ver-
borgen. Da heißt es aufmerksam bleiben. Gibt es Absagen kurz vor Beginn einer Freizeit? Fehlen 
manche Familien beim Grillfest der Gemeinde? Kaum einer wird zugeben: „Unser Geld reicht nicht.“  

Klaus-Dieter Gleitze schaltet sich ein: „Was ist eigentlich Armut? Im 
Weltmaßstab ist Armut, wenn ein Mensch weniger als zwei Euro pro 
Tag zur Verfügung hat. Das ist ‚absolute Armut‘. Da geht es um die 
nackte Existenz. Jedes Jahr verhungern drei bis fünf Millionen Kinder 
auf der Welt. Bei uns, im viertreichsten Land der Welt, geht um ‚rela-
tive Armut‘: Wenn jemand weniger als sechzig Prozent des mittleren 
Einkommens einer Gesellschaft zur Verfügung hat. Das sind derzeit 1.050 Euro im Monat für Allein-
lebende. Wenn man bedenkt, was warme Miete und Lebensmittel kosten, kann man sich vorstellen, 
was das heißt. In Niedersachen betrifft das derzeit sechzehn Prozent der Bevölkerung. Das ist seit 
Jahrzehnten ein ansteigend negativer Rekord. Und diese Zahl wird durch die Corona-Krise weiter 
steigen.“ Lakonisch fügt Greitze hinzu: „In der gleichen Zeit hat sich die Zahl der Millionäre verdop-
pelt. Es gibt heute in Deutschland 1,4 Millionen Vermögens-Millionäre.“ Die Schere geht auseinander.  

Wie können Kirchengemeinden dazu beitragen, Missstände zu verkleinern? Marlies Winkler: „Wich-
tig ist es, notleidenden Menschen mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen.“ Klaus-Dieter Gleit-
ze dazu: „Wenn betroffene Menschen an einem Projekt beteiligt werden, ist das für sie eine motivie-
rende Erfahrung.“ Und weiter: „Suchen Sie Bündnispartner! Flagge zeigen. Räume öffnen. Zeigen Sie: 
Wir sind engagiert, auch im politischen Raum.“  



Marlies Winkler bestätigt: „Es geht um Ermutigung zur Selbst-Wirksamkeit: Wer in Not ist, weiß sel-
ber am besten, was ihm hilft. Nicht wir sind die Experten, die wissen, wie es geht. Der Not leidende 
Mensch ist der Experte seiner Situation und weiß selber am besten, was er braucht. Auch Jesus fragt: 
‚Was willst Du, dass ich Dir tue?‘“ 
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