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Irgendwas geht immer – unter diesem 

Motto gibt es seit zwei Jahren im Erzbis-

tum Köln die Lotsenpunkte. Menschen 

in schwierigen Lebenslagen sollen in 

den Seelsorgebereichen kurze und 

schnelle Wege zu ersten Anlaufstellen, 

sogenannten Lotsenpunkten, finden. 

Lotsenpunkte sind ein Beitrag zur 

 diakonischen Pastoral vor Ort.

Drei Wochen lang kommt Claudia fast täglich 

in den Lotsenpunkt. Sie erzählt von ihrer 

sehr belastenden Situation – mit den kindern 

und dem permanenten Stress in der Familie. 

Einmal sagt sie, dass der Lotsenpunkt ihr »Licht

blick des Tages« sei. Für Claudia ist es vor allem 

wichtig, dass sie mit ihren Problemen kommen 

darf, Tag für Tag. Die Soziallotsen vermitteln ihr 

auch den kontakt zu einer Beratungsstelle, aber 

ob Claudia dies nutzt, muss sie selbst ent

scheiden.

Die Pfarrsekretärin schickt Frau Müller in 

den Lotsenpunkt. Frau Müller ist fast 80. Sie 

ist unglücklich mit ihrer jetzigen Wohnsituation 

und fühlt sich sehr einsam. Was soll sie tun? Soll 

sie in ein betreutes Wohnen? Soll sie in ihre alte 

Heimat nach Rheinland Pfalz zurückziehen? 

Die Rente ist nicht hoch – Was kann sie sich 

leisten? Welche angebote gibt es? Frau Müller 

weiß überhaupt nicht, an wen sie sich wenden 

soll. Gemeinsam suchen wir nach angeboten 

in der Umgebung für sie. ich begleite sie auch 

in einige Wohnanlagen. So bekommt sie einen 

Eindruck und weiß, was auf sie zukommt. nach 

einigen Treffen und Gesprächen kann sie eine 

gute Entscheidung treffen und zieht nun in die 

alte Heimat zurück.

Herr und Frau Borowski hatte eine nach

barin an den Lotsenpunkt verwiesen. Die Bo

rowskis haben vier kinder, das älteste ist 13 und 

Timo, der jüngste ist gerade ein Jahr alt gewor

den. Das Familieneinkommen ist sehr gering, 

aber das Jobcenter zahlt nichts. Wir befassen 

uns mit den Bescheiden und versuchen zu ver

stehen. Der Sachverhalt ist sehr kompliziert, so 

dass wir den Fachdienst allgemeine Sozialbe

ratung einschalten. Dieser vermittelt zu einem 

Fachanwalt, das Sozialgericht entscheidet auch 

zugunsten der Familie, aber das Jobcenter zahlt 

immer noch verspätet, ohne Bescheid. Und wie

der geht es darum, anträge zu stellen, Beschei
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de zu verstehen, Stiftungsgelder zu beantragen, 

Förderung für die kinder zu organisieren und 

immer wieder zuhören, Mut machen … in stän

digem kontakt mit der Sozialberaterin bespre

chen wir, was die nächsten Schritte sind und 

wer welche aufgaben übernimmt.

Dies sind nur drei Beispiele von Menschen, 

die einen Lotsenpunkt aufgesucht haben – ein

fach weil sie nicht mehr weiterwussten.

Warum Lotsenpunkte im 
 Erzbistum Köln?

Lotsenpunkte wurden im DiözesanCaritas

verband für das Erzbistum köln in kooperation 

mit der Hauptabteilung Seelsorgebereiche des 

Erzbischöflichen Generalvikariates im Rahmen 

eines Projektes entwickelt. ausgangspunkt war 

eine kritische auseinandersetzung vor allem mit 

zwei Fragestellungen und Erfahrungen: Finden 

Menschen in not den Zugang ins Hilfesystem? 

Welche konzepte der niedrigschwelligen Sozial

beratung gibt es? Wie können Pfarrgemeinden 

ihren diakonischen auftrag angehen und um

setzen?

auch in einem wohlhabenden Land wie 

Deutschland mit einem ausgeprägten und ver

lässlichen Hilfesystem gibt es armut.1 Die Zahl 

der Menschen, denen es materiell oder in per

sönlichen Lebensfragen nicht gut geht, steigt 

stetig an.2 aber: Finden sich die Menschen im 

Hilfesystem überhaupt zurecht? Finden sie den 

Zugang zu den hoch kompetenten, aber oft 

auch spezialisierten sozialen institutionen und 

Diensten? 

Die kritische auseinandersetzung mit der 

steigenden Zahl an Tafeln bestärkte uns in der 

Haltung, dass es nicht reicht, almosen zu vertei

len und dass Lebensmittelausgaben kein geeig

netes Mittel der armutsbekämpfung sind.3 aber 

was dann? Wohin können sich Hilfesuchende 

wenden? Wo finden sie ansprechpartner, um 

ihre Probleme zu besprechen und sich über wei

tere Hilfen zu informieren? Eine allgemeine So

zialberatung als Fachdienst gibt es nicht überall, 

die kapazitäten reichen bei weitem nicht aus.

Ein zweiter ansatzpunkt kommt aus den 

Seelsorgebereichen selbst. Die Entwicklung zu 

immer größeren pfarrgemeindlichen Strukturen 

stellt die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter in den Seelsorgebereichen vor die Frage, 

wie sie unter diesen Bedingungen diakonisch 

tätig sein können. Diakonisches Handeln gehört 

zu den fünf Schwerpunkten pastoralen Tuns.4 

aber wie geht das konkret? Und welche kom

petenzen werden dafür gebraucht?

Das Projekt Lotsenpunkte

ausgehend von diesen anfragen wurde 

das Projekt Lotsenpunkte aufgelegt. Es hatte 

zum Ziel, an ausgewählten Modellstandorten 

niedrigschwellige anlaufstellen aufzubauen 

und anhand der Praxiserfahrungen kriterien 

und Standards zu beschreiben, unter welchen 

Bedingungen und mit welcher ausstattung sol

che Lotsenpunkte arbeiten können und zu hilf

reichen orten werden. Das Projekt startete im 

Februar 2013, die Resonanz war groß. aus mehr 

als 50 interessierten Seelsorgebereichen wurden 

16 Standorte ausgewählt.

inhaltlich gab es lediglich zwei Vorgaben:

•	 Von vorneherein sollte der aufbau und die 

Trägerschaft eines Lotsenpunktes im Tandem 

von Caritas und Pastoral angegangen werden.

•	 Die Lotsenpunktarbeit sollte mit einer Sozi

alraumerkundung starten. Wer lebt im Seelsorge

bereich? Mit welchen Problemlagen haben Men

schen zu kämpfen? Welche Dienste und Hilfen 

gibt es bereits? Um wen kümmert sich niemand?
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Welche angebote sinnvoll sind, an welchen 

konkreten Standorten ein Lotsenpunkt hilfreich 

ist – dazu gab es keine Vorgaben. im Gegenteil: 

Die Experten sind vor ort. Sie wissen am bes

ten, was not tut, woran es mangelt. Wenn es 

eine gute analyse gibt, können die angebote vor 

ort je nach den Bedarfen individuell entwickelt 

werden.

Die aufbauarbeit wurde immer wieder 

reflektiert, in diözesanen austauschtreffen und 

Fachtagen gefestigt und konzeptionell fundiert. 

Die Erfahrungen sind in Standards eingeflos

sen, die eine arbeitsgrundlage auch für weitere 

Standorte sein können.

Was tun Lotsenpunkte?

Die angebote im Lotsenpunkt sind sehr 

unterschiedlich, je nach örtlicher Situation und 

ausstattung. Es können Sprechstunden in ei

nem Büro der Pfarrgemeinde sein, an manchen 

Standorten gibt es ein Café als anlaufstelle, an 

anderen orten ist der Lotsenpunkt mobil, in an

deren sozialen Einrichtungen präsent oder als 

Besuchsdienst unterwegs. auch öffentliche orte 

wie z. B. ein Ladenlokal in der Fußgängerzone 

oder der Bahnhof sind als Lotsenpunktstandorte 

denkbar.5

Bei aller Vielfalt des angebotes gibt es je

doch gemeinsame kriterien, die einen Lotsen

punkt auszeichnen:

•	 eine niedrigschwellige und ortsnahe an

laufstelle, der Zugang ist unbürokratisch ohne 

Terminvergabe und Wartelisten

•	 konkrete Hilfen wie z. B. Sachmittel, Unter

stützung bei anträgen und Formularen, Hilfen 

bei Terminabsprachen, Begleitung zu Behörden 

etc.

•	 informationen über weitere Hilfen, Vermitt

lung zu Diensten und Einrichtungen im Hilfesys

tem und bei Behörden

•	 notlagen wahrnehmen, Lücken im Hilfesys

tem aufspüren und schließen helfen

Lotsenpunkt ist kein eigener Fachdienst, 

steht aber unbedingt in enger Verbindung mit 

diesen. 

Da sein – Zeit haben – Zuhören – Wege 

ebnen – orientierung geben – Zugänge vermit

teln – konkrete Hilfen anbieten, aber auch Lob

byisten sein, auf notlagen aufmerksam machen, 

abhilfe schaffen – so lässt sich das angebot des 

Lotsenpunktes beschreiben. 

auf die Frage, was ihnen besonders wich

tig war, antworteten viele Besucher des Lotsen

punktes: Es ist gut, auf Menschen zu treffen, die 

Zeit und ein offenes ohr haben und unbürokra

tisch Hilfe vermitteln.

Da sein – Zeit haben – Zuhören ist eine 

wichtige und anscheinend nicht selbstverständ

liche Qualität.

Wer kommt zu den 
 Lotsenpunkten?

Lotsenpunkte sind für die Menschen da, 

die sich an den Rändern der Gesellschaft wie

derfinden, die materielle not haben, die Un

terstützung bei den alltäglichen Problemen des 

Lebens brauchen, die sich nicht zurechtfinden 

im Behörden und Hilfesystem, die ausgrenzung 

erfahren, denen es an Verwirklichungs und Teil

habechancen mangelt. Es sind vor allem drei 

Personengruppen, die in den zwei Jahren des 

Bestehens die Lotsenpunkte aufgesucht haben: 

•	 Menschen mit finanzieller not. in Deutsch

land muss niemand verhungern, aber manche 

Familien haben so enge Budgets, dass sie nicht 
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über die Runden kommen und ihren kindern 

nicht die notwendige Förderung bieten können.

•	 Ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind 

und sich keine zusätzliche Unterstützung leisten 

können. Einsamkeit ist oft eine große notlage 

für sie.

•	 Menschen, die sich nicht zurechtfinden – 

weil sie die Sprache nicht können (Migranten, 

aktuell Flüchtlinge) oder gesundheitlich einge

schränkt sind. 

Lotsenpunkte sind grundsätzlich nicht ziel

gruppenspezifisch. Je nach örtlicher Situation 

können sich – auch als Ergebnis einer Sozial

raumerkundung – Schwerpunkte herausbilden, 

weil beispielsweise gerade eine besondere not

lage offensichtlich wird oder weil bestimmte 

Personengruppen im Stadtteil eher unterver

sorgt sind. Seit dem letzten Jahr kommen ver

stärkt Flüchtlinge zu den Lotsenpunkten. Es 

wird darauf geachtet, dass jede und jeder sich 

willkommen fühlt und einen Zugang findet, dass 

kein sozialer neid befördert wird, weil einzelne 

Personengruppen bevorzugt werden.

Das Tandem Pastoral  
und Caritas

Träger eines Lotsenpunktes sind die jewei

lige Pfarrgemeinde (oder Pfarreiengemeinschaft) 

zusammen mit einem caritativen Träger. an 

manchen orten bietet es sich sogar an, mehrere 

caritative Trägern einzubeziehen. Dieses Tan

dem von Pastoral und Caritas bringt auf sehr 

pragmatische Weise die soziale kompetenz und 

Profession der Caritas und die pastorale kompe

tenz und Profession zueinander. Dies führt zu 

neuen Erfahrungen und veränderter kommuni

kation, es entstehen neue Potentiale.6

Für die Seelsorgebereiche sind Lotsenpunk

te ein ansatz, ihren diakonischen auftrag wirk

sam umzusetzen. Die ›option für die armen‹ 

bekommt Hand und Fuß, wird praktisch und 

konkret. Pastoralteams müssen dafür keine ei

genen diakonalen Strukturen aufbauen, sie kön

nen von der Expertise der verbandlichen Caritas 

und anderer Träger profitieren.

Eine solche konstellation macht eine Ver

ständigung über die Ziele und inhalte diakoni

schen Handelns im Seelsorgebereich unabding

bar. Die Verantwortlichen im Seelsorgebereich – 

die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wie auch die Gremien – müssen die bewusste 

Entscheidung treffen, dass der Lotsenpunkt kon

stitutiv zum aufgabenspektrum der Gemeinde

arbeit gehört. Gemeinsam mit dem caritativen 

Träger legen sie die Rahmenbedingungen fest 

und klären die personellen und finanziellen 

Ressourcen. Sie treffen eine Übereinkunft über 

die inhaltliche ausrichtung und Umsetzung der 

Lotsenpunktarbeit und die Gestaltung der Zu

sammenarbeit. Jeder Tandempartner benennt 

eine verantwortliche Person, die gemeinsam mit 

der Lotsenpunktkoordination den aufbau, die 

Weiterentwicklung und Umsetzung der Lotsen

punktarbeit konzipiert und durchführt. 

Das Tandem Caritas – Pastoral spiegelt sich 

ebenfalls auf der Diözesanebene wieder. im 

DiözesanCaritasverband wurde die Fachstelle 

Lotsenpunkte eingerichtet, die in enger koope

ration mit dem Erzbischöflichen Generalvikariat 

arbeitet. Die Lotsenpunktarbeit wurde dem »Bi

schofsvikariat für die armen und die Caritas« 

von Weihbischof ansgar Puff zugeordnet und 

erhält damit auch eine strategisch wichtige Be

deutung.
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Wer engagiert sich im 
 Lotsenpunkt?

idealerweise ist in einem Lotsenpunkt eine 

Vielzahl von Engagierten – beruflich und ehren

amtlich – mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

aktiv.

•	 Lotsenpunkte bieten Handlungsräume für 

ehrenamtliches soziales Engagement. Men

schen mit sozialer kompetenz können sich en

gagieren und ihre Charismen einbringen. Für 

viele ist es eine Möglichkeit, ihren Glauben zu 

leben und Gemeinde mitzugestalten. Sie wer

den in ihrem Engagement zuverlässig begleitet, 

geschult und unterstützt. 

•	 Die Lotsenpunktkoordination ist zuständig 

für die planerische und konzeptionelle arbeit. 

Sie koordiniert die ehrenamtliche Mitarbeit und 

ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 

wichtige ansprechperson. in der Lotsenpunkt

koordination laufen alle Fäden zusammen. Sie 

achtet einerseits auf die Bedürfnisse der Hilfe

suchenden und erkennt andererseits, wer wel

che Fähigkeiten und kompetenzen mitbringt. 

Lotsenpunktkoordination sichert die kontinui

tät, den fachlichen Hintergrund und die Vernet

zung mit den Fachdiensten. Die bisherige Erfah

rung zeigt, dass über die Lotsenpunktkoordina

tion und die verlässlichen Rahmenbedingungen 

ein Potential von Engagierten erschlossen wird, 

die bisher nicht zu den vielfach Engagierten in 

der Pfarrgemeinde gehören. angesichts der um

fassenden aufgabenstellung ist eine besondere 

Fachlichkeit gefordert, ein Beschäftigungsum

fang von zehn Wochenstunden wird als Mini

mum angesehen.

•	 Die Trägervertreter aus Pastoral und Cari-

tas sind beteiligt an der Projekt und konzept

entwicklung, sichern die Rahmenbedingungen 

und sorgen dafür, dass der Lotsenpunkt im 

Seelsorgebereich etabliert wird. Darüber hin

aus übernehmen sie einzelne aufgaben in der 

Lotsenpunktarbeit. Seitens der Pastoral wird 

die Zuständigkeit für den Lotsenpunkt oft von 

den Caritasbeauftragten des Seelsorgebereiches 

übernommen, Diakone oder Pfarrer bieten seel

sorgliche Begleitung auch im Rahmen des Lot

senpunktes an.

Die Zusammenarbeit von Haupt und Eh

renamt ist ein großer Gewinn. Hier finden not

wendige sozialarbeiterische Fachkompetenz, 

strukturgebundene Verlässlichkeit und persön

liche Begabungen und Charismen, ideenreich

tum und Tatkraft zusammen.

Sozialraum und Netzwerk

Lotsenpunkte leisten keine Fachberatung, 

aber sie arbeiten vor ort eng mit den Sozial

diensten der Caritas, anderer Wohlfahrtsverbän

de und der kommune zusammen. Lotsenpunkte 

denken sozialräumlich und verstehen sich als 

netzwerkpartner. als solcher bringt der Lotsen

punkt kompetenzen, Erfahrungen und ehren

amtliches Engagement ein. Umgekehrt kann er 

Potentiale im Sozialraum nutzen. Die Zusam

menarbeit mit anderen sozialen Diensten und 

Einrichtungen beinhaltet z. B. den austausch 

von Erfahrungen und informationen, die gegen

seitige Vermittlung von Rat und Hilfesuchenden 

sowie gemeinsame Überlegungen zur Überwin

dung neuer Problemlagen. 

Qualität und Standards

Lotsenpunkte sind unterschiedlich – je 

nach örtlicher Situation und der Lebenswelt der 

Menschen. aber sie richten sich nach gemein
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samen Standards. Dies macht eine durchgängige 

Qualität aus, die nicht vom zufälligen Engage

ment Einzelner abhängig ist. 

Lotsenpunkte sind ohne Fachlichkeit nicht 

zu haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Lotsenpunkt sind oft mit schwierigen Situ

ationen und sozialen Fachfragen konfrontiert. 

Zum ehrenamtlichen Engagement gehört daher 

unabdingbar die Fachkompetenz der sozialen 

Dienste und Einrichtungen, vor allem der Sozial

beratung, sowie die kompetenz der netzwerkge

staltung und der Ehrenamtskoordination dazu. 

Hier spielen die koordinatorinnen und koordi

natoren der Lotsenpunkte eine unverzichtbare 

Rolle. Sie sichern die kontinuität und damit die 

nachhaltigkeit der Lotsenpunktarbeit vor ort. 

Ein wichtiger Bestandteil von Qualitätssi

cherung sind die Leitlinien zur Zusammenarbeit 

mit Ehrenamtlichen, die diözesanweit sowohl 

im Bereich der Caritas7 wie auch des Generalvi

kariates8 vorliegen.

Lotsenpunkte als ein Beitrag   
zur Sozialpastoral

Lotsenpunkte sind getragen von einer 

Grundhaltung des Respektes, der achtung, 

der Wertschätzung und der biblisch fundierten 

Überzeugung, dass die Zuwendung zu den ar

men keine Zusatzaufgabe der Gemeinde, son

dern ein zentraler ort der Gottesbegegnung ist. 

So verstehen sich Lotsenpunkte auch als ein 

Beitrag zur Sozialpastoral. Dieser aspekt wurde 

im Rahmen des Projektes immer wieder thema

tisiert und reflektiert.

Den Armen eine gute Nachricht

Die Bibel enthält durchgängig Zeugnisse, 

die von der besonderen Hinwendung Gottes 

zu den armen, den Entrechteten und Unter

drückten berichten. Besonders deutlich heben 

die prophetischen Traditionen das Eintreten 

Gottes für die armen hervor. in die propheti

sche Tradition des Jesaja stellt sich nach dem 

Evangelisten Lukas Jesus bei seinem ersten auf

tritt in seiner Heimatstadt nazareth selbst. Jesus 

liest aus der Thora und zitiert den Propheten 

Jesaja (Jes 61,1–2): »Der Geist des Herrn ruht 

auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat 

mich gesandt, damit ich den armen eine gute 

nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 

Entlassung verkünde und den Blinden das au

genlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit 

setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe«. 

(Lk 4,18–19)

armut und not sind – zumindest bib

lisch – keine abstrakten Größen, sondern im

mer konkret. Ebenso konkret ist der Einsatz für 

und das solidarische Handeln mit den armen. 

Den armen eine gute nachricht zu bringen, ist 

nicht nur eine schöne idee, sondern geschieht 

in konkreten kontexten und Taten: Hungrige 

speisen, nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, 

Trauernde trösten und vieles mehr. Diese kon

kretion fordert auch Papst Franziskus in seiner 

Verkündigungsbulle zum außerordentlichen 

Jahr der Barmherzigkeit.9 »Gottes Barmherzig

keit ist nicht eine abstrakte idee, sondern eine 

konkrete Wirklichkeit« (MV 6). »in unseren 

Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen und 

Bewegungen, d. h. überall wo Christen sind, 

muss ein jeder oasen der Barmherzigkeit vor

finden können.« (MV 12)
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Orte der Begegnung

Lotsenpunkte sind kein ort der paternalis

tischen Hilfe. Sie sind vielmehr lebendige orte 

der Begegnung und ausdruck solidarischen 

Miteinanders, ausdruck einer kirche, die nach 

draußen geht, die sich Schrammen und Beulen 

einfängt. Papst Franziskus schreibt in Evangelii 

gaudium: »Mir ist eine ›verbeulte‹ kirche, die 

verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Stra

ßen hinausgegangen ist, lieber als eine kirche, 

die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer 

Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherhei

ten zu klammern, krank ist.«10 

Dies ist eine große Herausforderung – auch 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Lotsenpunkten. Wirklich auf die Straße hinaus

zugehen, Bequemlichkeiten und Sicherheiten 

hinten anzustellen, sich mit anderen Lebensent

würfen konfrontiert zu sehen, ist nicht leicht. 

Wirklich augenhöhe herstellen heißt, armuts

sensibel zu sein. nicht von mir auszugehen und 

dem, was ich für mich richtig finde, sondern 

ein Gespür dafür zu entwickeln, was der oder 

die andere braucht. nicht Lehrmeinungen oder 

Ratschläge zu verkünden, sondern im Respekt 

vor der Eigenverantwortung den Menschen so 

zu begegnen, dass sie ernst genommen werden 

und in ihrer Würde geachtet sind.

Orte gelebter Spiritualität

Diese Haltung braucht Einübung und stän

dige Reflexion für alle und mit allen, die sich im 

Lotsenpunkt engagieren. Es ist nichts, was man 

einmal gelernt hat und dann anderen beibringen 

kann. Es gibt hier keine Wissenden und Unwis

senden. Es bedeutet vielmehr, sich gemeinsam 

auf den Weg zu machen, wachsam zu bleiben 

für die nöte der Menschen, das eigene Tun im

mer wieder zu hinterfragen und sich gegenseitig 

zu stärken. 

Lotsenpunkte werden so zu orten gelebter 

Spiritualität. Sie bieten einen Raum praxisorien

tierten Glaubens, in dem das eigene Handeln, 

die Erfahrungen und Begegnungen reflektiert 

und gefeiert werden.

So verstanden sind Lotsenpunkte ein wirk

sames instrument der Evangelisierung. Wort 

und Tat, Gottverwurzelung und nächstenlie

be kommen zusammen, darin bewährt sich 

die Glaubwürdigkeit von kirche. kirche wird 

erfahrbar durch ihr Handeln, auch für die, die 

nicht zu den insidern und sonntäglichen Gottes

dienstbesuchern gehören.

Lotsenpunkte als  
pfingstliche Orte

›irgendwas geht immer‹ ist ein Slogan, der 

über der Lotsenpunktarbeit steht. auf den ersten 

Blick klingt der Satz banal. aber er drückt aus, 

worum es geht: Menschen Ermutigung, Respekt 

und Liebe entgegenzubringen. Sie im Vertrauen 

auf sich und ihre kräfte zu stärken, damit sie 

Hoffnung für ihr Leben haben – und dies beson

ders in den Situationen, die von Mutlosigkeit, 

armut, Gewalt, Verzweiflung und Hoffnungs

losigkeit geprägt sind. nicht immer gibt es eine 

gute Lösung, manchmal geht es darum, da zu 

sein, mit zu tragen und auszuhalten. Mitunter 

bleibt nichts anderes, als die eigene ohnmacht 

anzuerkennen. Die Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter im Lotsenpunkt brauchen Stärkung in die

ser aufgabe. Stärkung heißt einerseits fachliche 

Unterstützung und Fortbildung in relevanten 

Praxisfragen. Es bedeutet aber auch, sich nicht 

zu überfordern und die eigenen Grenzen und 
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Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Dar

überhinaus geht es um Wertschätzung des En

gagements. Und es geht um spirituelle Stärkung 

und Vergewisserung. 

Lotsenpunkte können pfingstliche orte 

sein, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus der kraft des Heiligen Geistes inspiration 

und Tatkraft gewinnen, so wie es in der Pfingst

sequenz hoffnungsvoll ausgedrückt ist: »komm 

herab, o Heil’ger Geist, der die finstre nacht 

zerreißt, strahle Licht in diese Welt. komm, der 

alle armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt.«

Lotsenpunkte – ein Zukunfts-
modell diakonischer Pastoral 

Mit den Lotsenpunkten liegt ein konzept 

vor, wie diakonische arbeit in Pfarrgemeinden 

aufgebaut und gestaltet werden kann.11 

Lotsenpunkte bieten eine zuverlässige, 

flexible Struktur, die schnell reagieren kann. 

Sie sind effizient, da mit einem geringen Per

sonaleinsatz ein großes Potential an ehrenamt

lichem Engagement aktiviert und stabilisiert 

wird. Sie entlasten die Pastoralbüros.

Lotsenpunkte sind ortsnah, zugänglich und 

einfach zu erreichen. Sie verbinden Engagement 

mit Fachlichkeit und Verlässlichkeit.

im Erzbistum köln geht es nun um die 

Frage, ob und wie dieser ansatz in die Fläche 

wachsen kann, welche fachliche und finanzielle 

Unterstützung benötigt und gegeben wird.
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