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Diakonische Positionen in Pandemiezeiten 

Einleitung 

Die anhaltende Pandemie stellt die diakonische Arbeit vor ungeahnte Herausforderungen. Der 
Lockdown selbst ist ein nie dagewesener Eingriff in die Rechte der Bevölkerung und damit auch der 
Bewohnerinnen und Bewohner, Jugendlichen und Kinder, Klientinnen und Klienten und auch 
Mitarbeitenden, die zur Diakonie Osnabrück Stadt und Land gehören. Der Lockdown war u.E. 
notwendig und ist vertretbar. Er hilft, die Massenausbreitung der Infektion zu verhindern. Die 
durch den Lockdown gewonnene Zeit diente dazu, vor allem die Gesundheitssysteme auf die Krise 
vorzubereiten. Größerer Schaden konnte von der Bevölkerung abgewendet werden. Gelegentlich wird  
behauptet, dass für die relativ wenigen Infizierten und die gottseidank vergleichsweise wenigen 
Todesfälle die Maßnahmen in Deutschland übertrieben gewesen seien. Wir fragen, wie viele Opfer 
man bereit gewesen wäre hinzunehmen. Mit dem Lockdown wurde der Schutz des Lebens über das 
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gestellt. Freiheit macht in hohem Maß würdevolles Leben 
aus. Selbstbestimmung gehört wesentlich zur Menschenwürde dazu. Deshalb dürfen die 
gesellschaftlichen Einschränkungen nur so lange wie unbedingt notwendig dauern. 
 
Nun ergeben sich insbesondere angesichts der angestrebten Lockerungen des sog. Lockdowns 
vermehrt ethische Fragen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den Konflikt so formuliert: 
„Aber wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich 
sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es 
überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. 
Die ist unantastbar.“ (Tagesspiegel, 26. April) 
  
Was die allermeisten gesellschaftlichen Bereiche betrifft, gilt auch für die Diakonie Osnabrück Stadt 
und Land. Wir müssen diskutieren, wie wir in unseren Arbeitsfeldern mit Covid-19 (weiter-)leben 
wollen. Deshalb wollen wir uns in die gesellschaftliche Diskussion um Öffnungen unserer 
Kindertagesstätten und vertretbare Formen der Beratungsarbeit angesichts von Infektionsrisiken 
einmischen. Insbesondere wollen wir Lösungen vorantreiben, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 
in unseren Pflegeeinrichtungen ein würdevolles Leben erhalten bzw. wieder ermöglichen. Wir wollen 
unserem diakonischen Anspruch an Pflege wieder vollumfänglich entsprechen können. Und 
gleichzeitig fragen wir nach dem gerechten Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Dazu werden 
wir in allen diakonischen Handlungsfeldern Entscheidungen treffen müssen, die wir ethisch zu 
vertreten haben.  
Die folgenden Überlegungen sollen dafür eine Grundlage beschreiben. Sie sind keine abschließende 
Handlungsanweisung. Vielmehr sollen Sie uns alle, die wir in der Diakonie Osnabrück Stadt und Land 
Verantwortung tragen, helfen eigenverantwortlich zu entscheiden. Denn jede und jeder von uns 
trägt an seinem bzw. ihrem Platz Verantwortung für sein bzw. ihr Tun, das gerade in diesen 
Zeiten stärker denn je zu begründen ist. 

1. Was uns herausfordert 

Aktuell stehen uns folgende Situationen beispielhaft vor Augen, in denen wir zur ethischen Diskussion 
besonders angehalten sind: 

 Wie kann eine Besuchsregelung in der stationären Altenhilfe gelingen, die mit Blick auf 
den Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden und dem Anspruch auf 
selbstbestimmtes Leben der Betroffenen ausgewogen ist?  Wie lassen sich Betroffene dabei 
angemessen beteiligen? 

 Wie kann eine Öffnung der Kindertagesstätten aussehen, die lokale Infektionsausbrüche 
verhindert, aber der notwendigen frühkindlichen Förderung nicht entgegensteht und Familien 
entlastet? 

 Wie kann Beratungsarbeit und Therapie wieder die physischen Aspekte einbeziehen, die 
derzeit nur hinter Masken verborgen und durch digitale Übertragung eingeschränkt 
wahrgenommen werden? 

 Wie lassen sich Besuchskontakte von Kindern und Jugendlichen der stationären 
Jugendhilfe bzw. deren leiblichen Eltern unter dem Aspekt des Infektionsrisikos gestalten? 

 Was ist für unsere Arbeit eine neue Normalität? 
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 Wollen wir zu einer Normalität zurückkehren, die vor Corona bestand oder was soll sich 
ändern? 

Die Aufzählung ist unabgeschlossen. Jede und jeder von uns könnte aus seinem und ihrem 
Arbeitsfeld Beispiele geringerer oder größerer Bedeutung hinzufügen.  

2. Was uns leitet 

Wir diskutieren unsere Entscheidungen vor dem Hintergrund unserer Unternehmensphilosophie, in 
der es heißt: „Unsere Aufgaben erfüllen wir auf der Basis des Evangeliums von Jesus Christus. 
Christliche Nächstenliebe ist damit die entscheidende Grundlage unserer Arbeit.“ Wesentliche 
Normen, die uns leiten, sind also christlich geprägt:  

 Da geht es um Menschenwürde (Art. 1 Grundgesetz), die von dem biblischen Begriff der 
Gottebenbildlichkeit geprägt ist. Sie meint, dass wir unsere Würde nicht aus uns selbst heraus 
und auch nicht durch unser Tun entfalten. Gottes Ebenbild ist der Mensch als Mensch. Er 
ist es als Mensch in Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu anderen Menschen. Daraus 
folgt das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz). 

 Es geht um Freiheit. Ein zentraler Begriff der Theologie des Apostel Paulus. Freiheit ist durch 
Martin Luther im Laufe der Jahrhunderte geradezu zum Fluchtpunkt ethischer 
Orientierung geworden. Aus der Freiheit leitet sich Selbstbestimmung als Wert unserer 
Arbeit ab. Damit nehmen wir ernst, dass wir diakonische Arbeit nie von oben herab, sondern 
nur im Sinne der Frage Jesu an den blinden Bartimäus verstehen: „Was willst du, dass ich für 
dich tun soll?“ (Mk 10,51) Dies bedeutet, dass Betroffene in alle Entscheidungen so gut wie  
möglich einzubeziehen sind. 

 Da geht es um Lebensschutz. „Du sollst nicht töten!“ Dieses Gebot hat als unbedingte 
Forderung an unser Zusammenleben Eingang in unser Grundgesetz gefunden (Art. 2 Abs. 2 
Grundgesetz). 

 Und es geht um Verantwortung. Das Vergängliche, Zerbrechliche und Schwache wird zur 
Rechtfertigungsinstanz, vor der wir unsere Entscheidungen zu verantworten haben. 

3. Wie wir Entscheidungen treffen 

Viele ethische Entscheidungen werden auf der Grundlage einer Prüfung der Verhältnismäßigkeit zu 
treffen sein. Dazu lassen sich folgende Fragen stellen: Stellt das Ziel, das ich mit der Entscheidung 
verfolge, einen legitimen Zweck dar? Ist die Maßnahme, die sich aus der Entscheidung ableitet, 
geeignet, das Ziel zu erreichen? Ist die Maßnahme, die sich daraus ergibt, zwingend erforderlich, 
um das genannte Ziel zu erreichen oder gibt es Alternativen? Ist die Maßnahme mit Blick auf die 
negativen Folgen angemessen? Sind alle relevanten Aspekte bzw. Perspektiven (juristische, 
theologische, soziologische, gesellschaftliche, Bewohnersicht, Mitarbeitersicht etc.) berücksichtigt? 
Wenn man diese Fragen konsequent auf der skizzierten Grundlage beantwortet, wird man zu 
vertretbaren Entscheidungen kommen. Wir wissen, dass Entscheidungen Widersprüche auslösen 
können. Nicht alles lässt sich einfach auflösen. Wir wissen um größere und kleinere Schuld. Damit 
ist gemeint, dass es Situationen geben kann, in denen keine Entscheidung möglich ist, ohne „sich die 
Finger schmutzig zu machen“. Wir leben aber auch mit dem Wissen um Vergebung. 

4. Was wir für richtig halten 

„Wenn wir monatelang beraten und nichts tun, das wäre das Allerschlechteste. Wenn man das klar 
macht und diesen Prozess auch öffentlich deutlicher kommuniziert, dann haben wir eine Chance, dass 
die Bürger ihn selbst auf längere Zeit hin akzeptieren.“ In Schäubles Sinne setzen wir uns für 
Folgendes ein: 

4.1 Statt einer bundesweit einheitlichen Regelung für Lockerungen sollten regional und ggf. 
lokal verschiedene Maßnahmen angestrebt werden. In Regionen mit wenigen bis gar 
keinen Infizierten muss es möglich werden, mehr Lockerungen umzusetzen, als in Regionen 
mit hohen Infektionszahlen. Damit entsprechen die Maßnahmen der Lockerungen dem Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit. 

4.2 Mit Covid-19 leben bedeutet, nicht hinter jedem Todesfall innerhalb einer 
Altenhilfeeinrichtung ein Versagen der Organisation zu wittern. Die öffentliche 
Skandalisierung von Todesfällen in Pflegeheimen verkennt, dass in diesen Tod und Sterben 
zum Alltag gehören. Gleichwohl wissen wir um unsere Aufgabe und Pflicht, die 
Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Einrichtungen besonders zu schützen. 

4.3 Wir setzen uns für Besuchsregelungen in unseren Pflegeeinrichtungen ein, die das 
Risiko von Neuinfektionen für Mitarbeitende, Angehörige und vor allem Bewohnerinnen 
und Bewohner gering halten, aber gegenüber dem jetzigen Zustand ein würdevolle(re)s 
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Leben ermöglichen. Angesichts der zu erwartenden, eher geringen verbleibenden 
Lebenszeit der Bewohnerinnen und Bewohner wiegt u.E. das Recht auf selbstbestimmtes 
Leben hoch. Zur Würde der Bewohnerinnen und Bewohner gehört es, selbst bestimmen zu 
können, wie Kontakte mit engen Angehörigen gepflegt werden.  

4.4 Restriktiv gestaltete Besuchsregelungen müssen schnellst möglich in eine (neue) Normalität 
überführt werden. Dafür ist es notwendig zu bestimmen, welches Risiko wir zu tragen bereit 
sind. Leben mit Covid-19 bedeutet noch für geraume Zeit auch Sterben mit, an und 
wegen Covid-19. Das müssen wir akzeptieren. Für Menschen, deren Lebenserwartung u.U. 
nur wenige Monate ausmacht, sind Wochen in Isolation und ohne Kontakt mit engen 
Angehörigen eine unverhältnismäßig lange Zeit. 

4.5 Lebensverlängernde Maßnahmen um jeden Preis sind kein erstrebenswertes Ziel. Als 
Diakonie vertreten wir den Hospizgedanken. Dazu gehören auch Maßnahmen, die Schmerzen 
lindern. Angesichts von Covid-19 fragen wir, ob man in „gesegnetem Alter“ nicht - 
ähnlich wie an einer Influenza - auch möglichst ohne Schmerzen und begleitet sterben 
darf. Nur weil die Infektion hoch ansteckend ist, muss der bzw. die Infizierte nicht 
zwangsläufig intensivmedizinisch versorgt werden. Hier ist wie in jedem anderen Fall der 
(mutmaßliche) Wille des Patienten bzw. der Patientin zu beachten! 

4.6 Zur (neuen) Normalität eines Lebens mit Covid-19 gehört für uns die Bereitstellung von 
ausreichend Test- und Schutzmaterial. Schnelltests und regionale Analysen des 
Immunitätsstatus helfen unseren Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitenden bei 
einer Rückkehr zur (neuen) Normalität. Das dafür erforderliche Material darf in Zeiten, in 
denen es noch knapp ist, nicht für Zwecke vergeudet werden, die nicht lebensnotwendig sind. 

4.7 Beratung und Therapie können zeitweilig digital durchgeführt werden. Die neuen Medien 
stellen eine Ergänzung zur herkömmlichen face-to-face Kommunikation dar. Allerdings 
gehören zu therapeutischen Prozessen die physische Präsenz und das Berühren. 
Therapeutische Prozesse dürfen nicht länger als nötig durch Abstandsgebote, Maskenpflicht 
und digitale Technik eingeschränkt werden. Es müssen schnellstmöglich wieder 
Gruppentherapien und persönliche Beratungskontakte ermöglicht werden. Dies dient dazu, 
therapeutische Erfolge nicht zu gefährden und psychische Folgeschäden zu minimieren. 

4.8 Kinder brauchen Gemeinschaft. Bildungsprozesse im frühkindlichen Alter sind entscheidende 
Kriterien für eine gesunde Entwicklung der Kinder. Dazu gehört auch die Sprachförderung von 
Kindern, insbesondere von denjenigen, in deren häuslichem Umfeld überwiegend nicht 
Deutsch gesprochen wird. Die Gefahren, die aus einem zu langen Lockdown rühren, können 
und dürfen nicht unterschätzt werden. Auch in diesem Bereich wird man die Risiken der 
Infektionswahrscheinlichkeit vor dem Hintergrund möglicher Beeinträchtigungen der 
frühkindlichen Entwicklung stets neu bewerten müssen. Wir sind für eine baldige und 
verantwortungsvolle Ausweitung der Notbetreuungsplätze, um Eltern zu entlasten und 
Kinder zu fördern. Auch dafür werden ausreichend Testmaterial, Erhebung von 
Immunitätsstatus und umfassende Studien der Infektionszusammenhänge von Kindern 
benötigt. 

4.9 Wir setzen uns dafür ein, dass Mitarbeitende in den sog. Care-Berufen in Zeiten der 
Pandemie nicht nur Applaus und Einmalprämien erhalten. Das hohe Maß an 
Verantwortung dieser Berufsgruppen für andere wird gerade jetzt sichtbar. Pflegerinnen und 
Erzieherinnen müssen im Verhältnis zu vergleichbaren Ausbildungsberufen angemessen 
vergütet werden. 

5. Worauf wir hoffen 

Wir hoffen auf eine Welt ohne Krankheit und Tod. Das ist ein biblisches Versprechen. Aus diesem 
Versprechen leiten wir unseren Anspruch ab, schon heute alles zu tun, das hilft, Krankheit und Tod zu 
vermeiden. Dazu gehört auch, das Unvermeidliche so zu gestalten, dass Leben in Würde dennoch 
möglich ist. Unsere Arbeit tun wir mit der Bitte, die Reinhold Niebuhr einst so formulierte: 
 

Gott, gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
 

 
Osnabrück, den 4.5.2020 
gez. F. Pannen, S. Wilinski, S. Weber, F. Becker, Chr. Mollenhauer 


