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Diakonie Profil Test 
Ist auch Diakonie drin, wo Diakonie drauf steht? 
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Recht & Gerechtigkeit     

Meine Arbeit verschafft Armen / Bedrängten / Unterdrückten Recht.     

In meiner Arbeit geht es nicht nur um die Not des Einzelnen, sondern auch um eine      

Veränderung in der Gesellschaft.     

     

Mitleid & Barmherzigkeit     

In meiner Arbeit gibt es Raum für Mitleid: Ich darf mich in meiner Arbeit anrühren lassen.     

In meiner Arbeit gibt es Raum für spontanes Handeln: Abweichen von der Routine ist      

möglich.     

     

Klage & Scheitern     

In meiner Arbeit gibt es Raum für Klage: Alle Beteiligten (auch ich) dürfen ihre Not deutlich      

benennen.     

In meiner Arbeit ist Platz für Scheitern: Ein Scheitern meiner Bemühungen bedeutet nicht      

gleichzeitig persönliches Scheitern.     

     

Aushalten & Innehalten     

Alles hat seine Zeit ist eine Weisheit, die meine Arbeit prägt.     

In meiner Arbeit gibt es Momente der Stille / des Gebets / der Kontemplation.     

     

Sinnsorge & Seelsorge     

Die Betroffenen haben Raum für existenzielle Fragen und Themen (Tod & Sterben,      

Angst & Liebe, Sinn & Leere usw.).     

Auch ich habe Raum für diese existenziellen Themen.     

     

Dienst     

Ich habe das Gefühl, mit meiner Arbeit einer Sache zu dienen, die größer ist als ich selbst.     

Ich habe das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.     

     

Gemeinschaft     

In der Arbeit gibt es Raum für ein hierarchiefreies Miteinander zwischen mir und den      

Betroffenen.     

Ich kann meinen Vorgesetzten, Kollegen und Untergebenen vertrauen.     

     

Vertrauen (Glaube)     

Ich fühle mich in meiner Arbeit getragen von Gott (so wie ich ihn verstehe).     

Ich erfahre in meiner Arbeit, dass ich mir vertrauen kann.     

     

Zuwendung (Liebe)     

Ich kann in meiner Arbeit Zuwendung geben.     

Ich erhalte in meiner Arbeit Zuwendung.     

     

Zuversicht (Hoffnung)     

Ich habe die Hoffnung, dass ich mit meiner Arbeit langfristig etwas bewirke.     

In meiner Arbeit gibt es Raum für Hoffnung: Ich akzeptiere nicht, dass alles festgelegt ist.     

 

 


