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Zu diesem Heft
Isolde Karle

D ie Bahnhofsmission ist etwas über 
125 Jahre alt, sie ist an über 100 

Standorten in Deutschland präsent, jedes 
Jahr nutzen über zwei Millionen Gäste 
ihr Angebot . Trotzdem ist die Bahnhofs-
mission vielen kaum bekannt und sowohl 
in der Diakoniewissenschaft als auch in 
der Praktischen Theologie bislang weit-
gehend unerforscht .

Warum wird die Bahnhofsmission so 
wenig wahrgenommen? Zunächst mu-
tet der Titel »Bahnhofsmission« etwas 
antiquiert an und können sich viele da-
runter kaum etwas vorstellen, obwohl 
die meisten Reisenden die Bahnhofs-
missionsmitarbeitenden mit den blauen 
Westen mindestens von der Ferne schon 
einmal gesehen haben . Die Bahnhofsmis-
sion arbeitet auch nicht zielgruppenori-
entiert, sondern ist am Ort des Bahnhofs 
und dem anliegenden Bahnhofsviertel 
für alle Menschen da, die in irgendeiner 
Weise Hilfe benötigen . Sie ist »nächste 
Hilfe« am Bahnhof, wie der Leitspruch 
der Bahnhofsmission heißt . Der Bahnhof 
wiederum ist seit seinen Anfängen im 
19 . Jahrhundert Symbol für die Vernet-
zung, Mobilisierung und Beschleunigung 
der Moderne . Er fungiert im Sinne des 
Personentransfers (abgesehen von den 
Shopping Malls in Großstädten) nicht 
als Raum des Verweilens, sondern der 
Durchreise . Der normale Fahrgast ver-
bringt nur wenige Minuten in ihm . Auch 
deshalb begegnen nur wenige Bahnrei-
sende der Bahnhofsmission . 

Darüber hinaus gilt die Hilfe der Bahn-
hofsmission mehrheitlich Personen, die 
ihre Interessen öffentlich in der Regel 
nicht gut artikulieren können . Etwa die 
Hälfte der Gäste der Bahnhofsmissio-
nen sind in besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten . Gut ein Drittel der Personen, 

die die Bahnhofsmission kontaktieren, 
sind Reisende mit gültigem Fahrschein . 
Die übrigen zwei Drittel verfügen über 
keinen Fahrschein und nutzen die Bahn-
hofsmission als Ort für Notversorgung, 
als Aufwärm- oder auch als Zufluchtsort . 

Die Bahnhofsmission hilft ihren Gäs-
ten auf vielfältigste Weise: Sie bietet Rei-
sehilfen unterschiedlichster Art an, hilft 
beim Ein-, Aus- oder Umsteigen . Sie un-
terstützt  Menschen mit Behinderung (mit 
Rollstuhl und Begleitung) und reagiert 
mit ihrem Angebot »Kids on Tour« sen-
sibel auf veränderte Familienkonstellati-
onen, indem sie Kinder von (vor allem) 
Alleinerziehenden durch pädagogisch ge-
schultes Personal zum anderen Elternteil 
oder zu den Großeltern begleitet . In der 
Coronakrise hat die Bahnhofsmission ein 
Notprogramm entwickelt, mit dem sie 
an vielen Orten eine Notversorgung (mit 
Lebensmittelausgabe) für Hilfesuchende 
sicherstellt und versucht, auch unter 
strengen Hygienemaßnahmen so weit wie 
möglich für ihre Gäste da zu sein .

Die Bahnhofsmission stellt Räume am 
Bahnhof zur Verfügung, die für alle frei 
zugänglich sind und für Menschen in aku-
ten Notlagen lebensrettend sein können 
– wenn sie beispielsweise den Kältetod 
wohnungsloser Menschen verhindern . 
Die Bahnhofsmission informiert und berät 
Menschen in Notlagen, sie bietet Gesprä-
che der Lebenshilfe an, sie leistet Seelsorge 
und vermittelt weitergehende Hilfe in den 
entsprechenden Fachstellen . Sie hilft prak-
tisch mit konkreten Sachleistungen oder 
finanziellen Hilfen und versteht sich als 
Seismograph für gesellschaftliche Ent-
wicklungen, die am Bahnhof zuerst wahr-
genommen werden – in extremer Form 
bei der sogenannten Flüchtlingskrise, 
als die Geflüchteten zuerst am Bahnhof 
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ankamen . In ihrem Engagement, das zu 
etwa 90 Prozent von Ehrenamtlichen 
getragen wird, sieht sich die Bahnhofs-
mission dem Evangelium verpflichtet . 
Bahnhofsmission ist »gelebte Kirche« am 
Bahnhof . In der Orientierung am »barm-
herzigen Samariter« wendet sie sich dem 
Nächsten unabhängig von Geschlecht, 
Nation und Religionszugehörigkeit zu . 
Die Bahnhofsmission ist insofern auch 
kirchliche Präsenz an einem nicht-kirchli-
chem Ort . Und sie ist ökumenisch – schon 
seit über 100 Jahren arbeiten in der Bahn-
hofsmission evangelische und katholische 
Träger zusammen und damit bereits zu 
einer Zeit, in der sich beide Großkirchen 
noch primär in Konkurrenz zueinander 
sahen, nicht in Kooperation .

Die kurze Beschreibung zeigt, dass die 
Bahnhofsmission weit davon entfernt ist, 
antiquiert zu sein . Sie ist in hohem Maß 
anpassungsfähig an veränderte gesell-
schaftliche Bedingungen . Sie ist ein zen-
traler Knotenpunkt »nächster Hilfe« im 
Umfeld des Bahnhofs und nicht zuletzt 
deshalb so effektiv und attraktiv, weil sie 
schnell, unbürokratisch, gratis und in der 
Regel ohne Bedingungen zu stellen, hilft 
und sich den Gästen zuwendet . Umso 
mehr überrascht es, dass diese zentrale 
Form »gelebter Kirche« praktisch-theo-
logisch bislang kaum erforscht ist .

Diese Forschungslücke soll nun ein 
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördertes Forschungsprojekt am 
Institut für Religion und Gesellschaft an 
der Ruhr-Universität Bochum schließen . 
Die Bahnhofsmission soll in ihren vielfäl-
tigen Aktivitäten reflektiert und als »Ort 
gelebter Kirche« an den sozialen Bruch-
stellen der Moderne untersucht werden . 
Als Eckpfeiler der empirischen Analyse 
dienen teilnehmende Beobachtungen, 
die mit Interviews mit den ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitenden verknüpft 
werden . Die ethnographisch angelegte 
Untersuchung will auf diese Weise erkun-
den, was die Bahnhofsmission tut und 

wie sie tut was sie tut, sie will erheben, 
wie die Mitarbeitenden ihre Erfahrungen 
beschreiben, welche Motivationen sie lei-
ten und ob und inwiefern das, was sie 
tun, für sie etwas mit Kirche zu tun hat .

Im Kontext des DFG-Projektes führ-
ten wir im Oktober 2020 eine interdiszi-
plinäre Tagung mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern sowie Praktikerin-
nen und Praktikern der Bahnhofsmission 
an der Ruhr-Universität Bochum durch . 
Vorträge dieser Tagung werden in diesem 
Heft publiziert und geben Aufschluss 
über zentrale Themen und Anliegen, die 
uns beschäftigen und die zur Problem-
sensibilisierung mit Blick auf die Erfor-
schung der Bahnhofsmission beitragen .

Bruno W. Nikles bietet einen spannen-
den Überblick über die Gründung und 
historische Entwicklung der evangeli-
schen und katholischen Bahnhofsmis-
sion im Kontext der Wohlfahrtspflege 
in Deutschland . Nikles ist seit 2019 eh-
renamtlicher Vorsitzender der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Katholischer Bahn-
hofsmissionen . Er hat deshalb nicht nur 
ein historisches Interesse an der Bahn-
hofsmission, sondern fragt auch nach ge-
genwärtigen Herausforderungen . Nicht 
nur der Rückgang finanzieller Ressour-
cen und Fragen der Organisation, son-
dern auch die Frage nach dem kirchlichen 
Profil und der Kultur/Identität der Bahn-
hofsmission angesichts immer weiter 
zurückgehender Kirchenmitgliedszahlen 
unter den Mitarbeitenden spielen dabei 
eine Rolle .

Traugott Roser nimmt die Frage nach 
der Kirchlichkeit der Bahnhofsmission 
auf und fragt dezidiert danach, inwie-
fern die Bahnhofsmission ein kirchlicher 
Anderort an einem säkularen Ort ist 
und sein kann . Roser akzentuiert dabei 
neben der diakonischen auch und nicht 
zuletzt die seelsorgliche Seite der Bahn-
hofsmission und ihrer Mitarbeitenden, 
die empathisch am Leben der Menschen 
teilnehmen und im multifunktionalen 



Ort Bahnhof Zeit und Aufmerksamkeit 
für diejenigen mitbringen, die Hilfe und 
Trost suchen . »Da bildet sich Gemeinde 
aus Menschen unterschiedlicher kirchli-
cher und nicht-kirchlicher Bindung durch 
die Präsenz und Praxis der Seelsorgenden 
in Wort und Zeichen .« Die Bahnhofsmis-
sion versteht Roser als elementarer ekkle- 
siologischer Lernort . Die Bahnhofsmis-
sionsgemeinde ist passager und wirkt 
jenseits der Kirchenmauern mit ihrem 
Zeugnis der Tat in die Welt hinein . 

Gisela Sauter-Ackermann reflektiert 
als Bundesgeschäftsführerin der Bahn-
hofsmission Deutschland e .V . die seis-
mographische und damit gesellschaftli-
che Funktion der Bahnhofsmission . Die 
Bahnhofsmission begnügt sich nicht mit 
der unmittelbaren »nächsten Hilfe am 
Bahnhof«, sondern versucht auch, die 
Ursachen von Leid und Ungerechtigkeit 
zu reflektieren . Anschaulich führt Sau-
ter-Ackermann vor, dass die Zahl der 
Gäste in besonderen sozialen Schwierig-
keiten kontinuierlich steigt . »Aufgrund 
ihrer Niedrigschwelligkeit ist die Bahn-
hofsmission besonders attraktiv für Men-
schen, die nicht wissen, wohin sie sich 
sonst wenden sollen .« Die Statistik der 
Bahnhofsmission weist auf Lücken im 
Hilfesystem hin bzw . darauf, dass Men-
schen oft nicht in der Lage sind, vorhan-
dene Hilfen aufgrund bürokratischer 
Hürden in Anspruch zu nehmen . Ein 
Beispiel bezieht sich auf die Bahnhofs-
mission in München, die aus ihren Er-
fahrungen heraus ein Haus gründete, in 
dem Frauen in Not Zuflucht finden . Die 
Bahnhofsmission nutzt ihre Wahrneh-
mungskompetenz insofern nicht nur, um 
auf Probleme, die ihre eigenen Möglich-
keiten übersteigen, hinzuweisen, sondern 
auch, um sie mit Hilfe von Partnern aus 
Kirche und Gesellschaft zu lösen . 

Johannes Eurich fragt aus diakonie-
wissenschaftlicher Perspektive nach der 
Funktion der Bahnhofsmission und ih-
rer religiösen Konturierung und setzt die 

Besonderheiten der Bahnhofsmission in 
Bezug zu kirchentheoretischen Überle-
gungen . Längst ist es Konsens, dass Kir-
che nicht nur auf Parochialgemeinden 
zu reduzieren ist, sondern an vielen un-
terschiedlichen Orten zu finden ist . Die 
Bahnhofsmission ist ein solch kirchlicher 
Ort . Eurich schwebt dabei vor, dass die 
Bahnhofsmissionen »aus einer kirchli-
chen Randlage zu einem Knoten im Netz-
werk kirchlicher Dienste werden und so 
ihre oftmals punktuellen Hilfen stärker in 
einer umfassenderen Netzwerkstruktur« 
einbinden . Die Bahnhofsmission hat als 
ein Ort des »Dazwischen« eine inklusive 
Ausrichtung und kann zugleich ein Lern-
feld für das frühzeitige Erkennen sozialer 
Problemlagen sein – und damit zu gelin-
genden Inklusionsprozessen beitragen .

Dorothea Sattler führt vor Augen, wie 
die Partnerschaft der beiden Bahnhofs-
missionen die ökumenische Bewegung 
im 20 . und 21 . Jahrhundert repräsentiert 
und vorangebracht hat . Die Ökumene 
der evangelischen und katholischen Kir-
chen scheitert in der Praxis immer wie-
der an Lehrfragen, im Hinblick auf den 
diakonischen Dienst am Nächsten sind 
sich beide ganz nah . Mit ihrer Interpre-
tation der Erlösungslehre versucht Sattler 
zugleich, auch die Nähe in der Lehre zu 
akzentuieren, wenn sie denn existentiell 
interpretiert wird . Bezogen auf den Bahn-
hof als Ort großer Lebensfragen schreibt 
sie: »Viele Menschen sind nach schmerz-
lichen Erfahrungen bei Trennungen un-
terwegs mit der Bahn . Kinder fahren mit 
oder bleiben zurück . Im Abschied wird 
ein Verlust erfahren . Der Tod begegnet 
nicht erst am Ende des Lebens, er ist bei 
jeder Einbuße an Gemeinschaft und Le-
bensfreude gegenwärtig .« Die Mission 
am Bahnhof hat sich einem heilenden 
Handeln an Leib und Seele verschrieben . 
Allerdings muss die Bahnhofsmission 
ihre Ökumene zu einer interreligiösen 
erweitern und zugleich ihre eigene Spi-
ritualität pflegen: Was heißt es heute, an 

246 Zu diesem Heft



247Isolde Karle

Christus zu glauben und an ihn zu erin-
nern? »Ökumene, Christus-Gedächtnis in 
Gottes Geist, hat [ . . .] eine zutiefst diako-
nische, caritative Dimension . Sie vertraut 
darauf, dass alle menschlichen Bemühun-
gen um den Erhalt der Lebensmöglich-
keiten der Geschöpfe von Gottes Geist 
angeregt und mitgetragen sind .« Dieser 
diakonisch-ökumenisch Geist trägt die 
Bahnhofsmission .

Thorsten Moos blickt auf die Bahn-
hofsmission aus systemtheoretischer 
Perspektive und betrachtet sie im Ge-
flecht multipler Rationalitäten: So ist 
die Bahnhofsmission eingebunden in das 
Verkehrssystem, in den Sozialraum Bahn-
hof, in das Wirtschaftssystem und in das 
Religionssystem . All diese verschiedenen 
Rationalitäten prägen die Bahnhofsmis-
sion und führen sie in Spannungslagen . 
Aufschlussreich führt Moos dabei die 
religiösen Valenzen der Bahnhofsmissi-
onsarbeit vor . Diakoniewissenschaftlich 
wäre zu reflektieren, wie diese religiösen 
Valenzen gepflegt werden können und 
damit auch auszuloten, welche religiö-
sen Ressourcen in der Bahnhofsmission 
lebendig sind . Eine weitere Frage ist: Der 
Bahnhof gilt als Abbild der modernen 
Gesellschaft . »Wenn sich eine moderne 
Gesellschaft am Bahnhof selbst ansich-
tig wird, so ist es von Belang, in welcher 
Form und in welchem Umfang ›Religion‹ 
dort zu sehen ist, zu sehen sein darf und 
zu sehen sein soll .« Moos deutet an, in 
welcher Richtung er diese Frage beant-
worten würde und schließt mit der Frage 
nach dem Profil der Bahnhofsmission: 
Woran erkennt die Kirche, dass auch die 
Bahnhofsmission Kirche ist? Um diese 
Frage beantworten zu können, sind die 

Praktiken der Bahnhofsmission allererst 
präzise zu studieren .

Genau dies unternimmt Christine 
Siegl, die das DFG-Projekt in Bochum 
durchführt . In ihrem Beitrag zeigt sie, 
wie sie forschungsstrategisch und me-
thodisch vorgeht . Siegl besuchte meh-
rere Bahnhofsmissionen und nahm dort 
an ihrem Arbeitsalltag teil . Sie führt in 
ihrem Beitrag differenziert vor, wie sie die 
Mitarbeitenden beim »doing Bahnhofs-
mission« beobachtete und dabei ethno-
graphiespezifisches Datenmaterial erhob, 
Eindrücke sammelte und protokollierte, 
Flyer und Aushänge aufmerksam wahr-
nahm sowie Interviews führte . Für eine 
praxeologischen Forschungsperspektive 
sind dabei sinnliche Eindrücke und da-
mit Materialität, Körperlichkeit und 
Zeitlichkeit elementar . Entscheidend ist 
die Frage: »Was tun Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bahnhofsmission 
und wie tun sie dies? Wie bringen sie das 
soziale Geschehen ›Bahnhofsmission‹ zur 
Aufführung?« Welche Praktiken des Hel-
fens sind beobachtbar und wie werden sie 
konkretisiert bzw . wie sind sie miteinan-
der verkettet?

Das Forschungsprojekt steht noch am 
Anfang – wir sind gespannt auf seine Er-
gebnisse und sehen zugleich in der Fülle 
der bereits jetzt vorliegenden Beiträge, 
wie stimulierend dieses Feld diakonischer 
und seelsorglicher Praxis ist . Es wäre zu 
wünschen, dass dieses Praxisfeld auch für 
die kirchentheoretische Reflexion in der 
Moderne weiterführende Impulse setzt . 
Denn ein Welt zugewandtes, sozial enga-
giertes Christ-Sein findet in der modernen 
Gesellschaft nach wie vor viel Anerken-
nung .


