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Diakonische Theologie und Spiritualität
Die Arbeit in der 'Diakonischen Theologie und Spiritualität' gründet in einem Verständnis von
Diakonie als Vermittlung, Helfen und Engagement, dessen Subjekt die diakonische Kirche ist.
Ein solcher diakonischer Ansatz basiert auf einem mehrdimensionalen Menschenbild und hat
seine primäre Verortung an der Seite derer, die schwach, krank oder auf andere Weise
benachteiligt sind. Dabei geht es der Diakonie um eine Sensibilisierung für die
multidimensionale Bedürfnislage des Einzelnen (insbesondere dessen spirituelle Dimension),
die Aufdeckung ungerechter Strukturen sowie um einen vermittelnden Einsatz für
Gerechtigkeit in sozialen Einrichtungen und innerhalb der Gesellschaft. Diese (kritische)
Positionierung erfolgt im Dialog mit der Pflegewissenschaft, eröffnet institutions- und
gesellschaftsverändernde, alternative Handlungsräume und bedenkt deren pflegepädagogische
Implikationen.
Schwerpunkte der Arbeit bilden:
•
•
•
•
•

Spiritualität in der Pflege und Pflegeausbildung
Anthropologische und ethische Grundlagen der Pflege
Jüdisch-christliches Menschenbild
Krankenhausseelsorge
Alltagsspiritualität

Reviewertätigkeit:
•

Spiritual Care

Sie sind interessiert an einem Aufbaustudium im Themenfeld der Diakonischen Theologie /
Pastoraltheologie oder an der Schnittstelle zwischen Theologie und Pflegewissenschaft? Dann
können Sie das "Lizentiat" oder "Doktorat" (Theologie) oder den Abschluss eines "Doctor of
Philosophy" anstreben.

English version:
The work on 'Diakonische Theologie und Spiritualität' is grounded in an understanding of
'diaconia' as sense of helping and commitment, whose subject is the diaconal church. Such
diaconal approach is based on a multidimensional view of man and is primarily located on the
side of those who are weak, sick or disadvantaged in other ways. Diaconia strives to raise
awareness of the multidimensional needs of the individual person (especially his/her spiritual
dimension), uncovering unjust structures and promote justice in institutions and society; being
especially in dialogue with nursing science, and considering implications for future nursing
education.

Research focus:
•
•
•
•
•
•

Spirituality in nursing and nursing education
Nursing and philosophical anthropology
Fundamental aspects of ethical issues in nursing
Jewish-Christian image of man
Hospital chaplaincy
Spirituality in everyday life

Journal Review:
•

Spiritual Care

People who are interested in further studies around diaconal theology / pastoral theology or at
the interface between theology and nursing science can earn the following degrees: licentiate
(lic. theol.), Doctor of Theology (Dr. theol.) or Doctor of Philosophy (Ph.D.).

