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Sehr geehrter Herr Professor Dr. Dr. Hartmann! 
Sehr geehrter Herr Kirchenpräsident Schad! 
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Dr. Schneider! 
Sehr geehrte Mitglieder der Generalsynode der VELKD! 
Sehr geehrte Mitglieder der Vollkonferenz der UEK! 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Es ist mir eine große Freude, Sie an diesem Abend in der Kaiserswerther Diakonie 
willkommen heißen zu dürfen. Wir sitzen hier im Caroline-Fliedner-Saal des ehemaligen 
Mutterhauses der Kaiserswerther Diakonissenanstalt, dem heutigen „Hotel MutterHaus“. 
 
Im Jahr 1822 landete Theodor Fliedner mit einem winzigen Boot am Rheinufer von 
Kaiserswerth an, um die Pfarrstelle der kleinen evangelischen Gemeinde anzutreten.  Die 
Gemeinde war arm und hatte kaum das Geld, um ihren Pfarrer mehr schlecht als recht zu 
bezahlen. 
 
So brach Theodor Fliedner zu Kollektenreisen nach Wuppertal, in die Niederlande und nach 
England auf, um auf diese Weise für die finanzielle Sicherung der Gemeindearbeit sorgen – 
was  ihm sehr erfolgreich gelang. Reisen vermitteln neue Eindrücke und Erfahrungen. 
Theodor Fliedner kam mit der Theologie und Frömmigkeit der Erweckungsbewegung des 
frühen 19. Jahrhunderts in Berührung, die sein weiteres Denken und Arbeiten beeinflusste. 
Er nahm mit: Gemeindliche Arbeit und erst recht diakonische Arbeit braucht eine geistliche 
Fundierung, aus der heraus sie lebt. 
 
Das zweite, was Theodor Fliedner von seinen Reisen mitbrachte, war die Entdeckung, wie 
andernorts christliche Gemeinden sich den sozialen Nöten ihrer Zeit stellten und so das 
Gebot der Nächstenliebe in innovatives diakonisches Engagement übersetzten. 
 
Nöte gab es auch in Kaiserswerth genug. So begann 1836 mit der Betreuung einer 
entlassenen Strafgefangenen im Gartenhaus von Fliedners Pfarrgarten ein neues Kapitel 
diakonischer Arbeit in Kaiserswerth. 
 
Fliedner nahm sehr wachsam die sozialen Nöte seiner Umgebung war: die Armut, die 
Missstände im Gefangenenwesen, die Defizite in der Krankenpflege, die Mängel im Blick auf 
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die Bildung und Erziehung der Kinder und was der Dinge mehr waren. Und er sah die 
Situation der nicht verheirateten Frauen, denen gesellschaftliche Anerkennung und eine 
berufliche Perspektive fehlte. Und er brachte beides zusammen: die aktuellen Nöte und das 
ungeheure Potential, das diese Frauen in sich trugen.  
 
So kam es zur Gründung der ersten Diakonissenanstalt hier in Kaiserswerth. Für deren 
Aufbau und weitere Entwicklung hatten Friederike Fliedner, seine erste Ehefrau, und später 
Caroline Fliedner, seine zweite Ehefrau, eine kaum zu überschätzende Bedeutung. 
 
Die Fliedners hatten mit dem Modell einer genossenschaftlichen, geistlichen Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft ein Erfolgsmodell kreiert, das sich in Deutschland, Europa und weltweit 
ausbreitete. 
 
Zur Kaiserswerther Diakonissenanstalt gehörten in ihren Hoch-Zeiten um die 1800 
Diakonissen, die nicht alle in Kaiserswerth arbeiteten, sondern auch in vielen Einrichtungen 
andernorts und in vielen Gemeinden. 
 
Nach dem zweiten Weltkrieg hatte das Modell genossenschaftlichen Lebens an Attraktivität 
verloren. Für nicht verheiratete Frauen hatten sich andere Lebensmodelle und berufliche 
Perspektiven entwickelt. 
 
Heute gehören zur Kaiserswerther Schwesternschaft 119 Schwestern, davon 19 
Diakonissen ursprünglicher Form. Aus der Diakonissenanstalt ist ein diakonisches 
Komplexunternehmen geworden mit einem modernen Krankenhaus mit 610 Betten, mit 3 
stationären Altenpflegeeinrichtungen, mit den sozialen Diensten, die in der Jugendhilfe, der 
Behindertenhilfe und der Sozialpsychatrie tätig sind, mit einem großen Bildungsbereich, zu 
dem ein Berufskolleg und das Zentrum für Gesundheitsfachberufe mit insgesamt über 1800 
Schülerinnen und Schülern gehören, sowie die Kaiserswerther Seminare als Einrichtung der 
beruflichen Weiterbildung. Das jüngste Kind ist die Fliedner-Fachhochschule, die vor gut 2 
Jahren ihre Arbeit aufnahm und mittlerweile mehr als 500 Studierende hat. 
 
Zurzeit beschäftigen uns neben dem Alltagsgeschäft und einem sehr umfangreichen 
Investitionsprogramm Fragen der diakonischen Unternehmenskultur und des geistlichen 
Profils der Arbeit.  
 
Die Diakonie, gerade die unternehmerische Diakonie, hat in den letzten Jahrzehnten 
bekanntlich erhebliche Transformationsprozesse durchlebt. Auch auf die verfasste Kirche 
kommen nach meiner Einschätzung in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten gewaltige 
Veränderungen zu. Es wäre kein Schade, wenn Kirche und Diakonie sich dabei noch einmal 
neu in Beziehung zueinander setzten – denn beide brauchen einander. Eine Kirche ohne 
Diakonie droht zur plappernden Wortfabrik zu werden. Eine Diakonie ohne den Rückbezug 
auf die Verkündigung des Evangeliums und das Lob Gottes steht in der Gefahr, substanzlos 
zu werden.  
 
Beide, Kirche und Diakonie, würden so oder so ihrem Auftrag und den Menschen, an die sie 
gewiesen sind, nicht gerecht werden. Daher erlaube ich mir, Ihre Anwesenheit an diesem 
diakoniehistorisch bedeutsamen Ort, als ein hoffnungsvolles Zeichen für das Miteinander von 
Kirche und Diakonie zu deuten. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre gemeinsame Arbeit in Düsseldorf 
gutes Gelingen und Gottes Segen! Ich hoffe, dass Sie heute Abend hier in Kaiserswerth 
einen erquicklichen Abend erleben! 


