
 

– Diakonisches Profil 
 

 

 
 
Diakonisches Menschenbild: 
Nach dem Zeugnis der Bibel „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“ (1. Mose 1, 27) 
ist jeder einzelne Mensch ein Bild Gottes. Als solche Ebenbilder Gottes sind alle 
Menschen von Gott geliebt und ihm wertvoll.  
So wie uns Menschen das von Bedeutung bleibt, was von uns geschaffen ist und oft nur 
einen Bruchteil unserer Person in sich trägt, bleiben wir Menschen für Gott wichtig. Selbst 
wenn wir die Beziehung zu Gott beeinträchtigen oder abbrechen, hält er sie aufrecht. Er 
garantiert die Beziehung und steht für sie ein. 
Menschen können aus eigener Kraft ihrer Gottesebenbildlichkeit nicht gerecht werden. Sie 
machen Fehler und haben Schwächen. Doch auch trotz dieser Fehler und Schwächen 
fallen sie nicht aus der Liebe und damit aus ihrer Würde; dafür steht Gottes Handeln in 
Jesus Christus. In Jesus teilte Gott unser Menschsein und versöhnte uns mit sich. Diese 
Versöhnung Gottes mit uns Menschen bleibt trotz aller menschlichen Unzulänglichkeiten 
gültig. 
 
 
Diakonisches Denken:  
Jeder Mensch behält seine Würde, selbst wenn er sie für sich zurzeit nicht entdecken, 
nicht erleben und leben kann. In den Einrichtungen des Waldeckschen 
Diakonissenhauses Sophienheim fragen Menschen Hilfeangebote der Diakonie nach oder 
nehmen diese für sich in Anspruch, und hier arbeiten Menschen unterschiedlichster 
Prägungen. Die Menschen beider Gruppen sind mit ihrer Geschichte (ihrem So-Sein und 
So-geworden-Sein) von Gott angenommen. Diese Annahme sollen sie darum in und durch 
die Dienstgemeinschaft unserer Einrichtungen erfahren. Sie begegnen einer 
grundsätzlichen Freundlichkeit, die auch den Schwächen und Fehlern gilt, zugleich aber 
Räume eröffnet, damit Menschen sich selbst finden und sich (weiter-) entwickeln können. 
 
 
Diakonisches Handeln:  
Alle Menschen leben zuerst davon, dass Gott zuerst zu uns Menschen „Ja“ sagt und uns 
so gerecht wird (Diakonie Gottes am Menschen). Sie wissen um ihre eigene Bedürftigkeit 
und Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung und Versöhnung. 
In diesem Selbstbewusstsein begegnen sich alle Mitarbeitenden unserer Einrichtungen auf 
Augenhöhe bei allen nötigen Entscheidungs- und Weisungsbefugnissen von vorgesetzten 
Personen. 
Dieses Handeln und Leben auf Augenhöhe wird mit den Menschen, die Hilfe suchen und 
Hilfe empfangen, bei aller Professionalität gemeinsam gestaltet. So leistet die 
Dienstgemeinschaft im Waldeckschen Diakonissenhaus Sophienheim einander und den 
Menschen in den Einrichtungen Hilfe zur Selbsthilfe und begleitet zu einem Leben, das 
sich selbst annehmen und die eigenen Gaben wertschätzen kann. 


