
Als Geistliche Beirätin des 
Katholischen Deutschen 
Frauenbundes unserer 

Diözese bin ich jedes Jahr mit 
dem Tag der Diakonin befasst. 
Das diesjährige Motto heißt: 
»Die Zeit zu handeln ist jetzt!« 

Für eine gerechte 
Teilhabe 

Es zeigt, dass es eine zuneh-
mende Ungeduld unter Frauen 
gibt, auf eine gerechte Teilhabe 
in unserer Kirche zu warten. Bei 
vielen unserer Veranstaltungen 
spüre ich, dass die Resignation, 
die frühere Zeiten geprägt hat, 
im Moment in Wut und Unver-
ständnis umschlägt. Frauen 
fühlen sich verletzt und sind 

nicht mehr bereit, dies zu ver-
stecken. In einer Zeit, in der 
Gleichberechtigung als unver-
handelbarer Wert angesehen 
wird, hat unsere Kirche ein rie-
siges Glaubwürdigkeitsproblem, 
wenn sie auf die jahrzehntelan-
gen Forderungen nicht endlich 
eine befriedigende Antwort 
gibt. 

Insofern erlebe ich den 
Tag der Diakonin als Tag der 
Emotionen, aber auch großer 
Solidarität und gegenseitiger 
Bestärkung. In diesem Jahr 
unterstreicht die Beteiligung 
des Diözesanrats die Dringlich-
keit: Unsere Kirche darf die 
Frauen nicht verlieren. Sie leis-
ten einen unverzichtbaren 
Dienst. Das Diakoninnenamt 
könnte sichtbar machen, wie 
wichtig die diakonische Dimen-
sion für die Erfüllung des Auf-
trags Jesu ist und wie viel Anteil 
Frauen daran haben.

Für mich ist dieser Tag ein 
Leuchtzeichen für unsere 
Kirche. Mit großem Res-

pekt nehme ich wahr, dass sich 
viele Frauen (und Männer) für 
die Wandlung und Weiterent-
wicklung unserer Kirche enga-
gieren. Gemeinsam tragen sie 
Verantwortung, wenn es darum 
geht, die Botschaft der Liebe 
Gottes in der jeweiligen Zeit zu 
leben, lebendig zu halten und 
weiterzugeben. Dafür braucht 
es Strukturen, Dienste und 
Ämter. Wie uns Bibel und Kir-
chengeschichte aufzeigen, sind 
diese nicht vom Himmel gefal-
len, sondern haben sich entwi-
ckelt und gewandelt. Die Wand-
lung weiterzuführen, die 
Botschaft des Evangeliums an 
heutige Verhältnisse anzupas-

sen, das ist unser aller Auftrag. 
Papst Johannes XXIII. hat die-
sen Prozess der Erneuerung, 
von ihrem Ursprung her, ange-
stoßen (Aggiornamento). Damit 
Frauen und Männer sich mit 
ihren Verschiedenheiten – auch 
in Diensten und Ämtern – 
ergänzen und vollkommen wer-
den, hat Gott den Menschen als 
Mann und Frau geschaffen. 

Das Diakonat ist 
ein wichtiger Schritt

Das Diakonat der Frau ist für 
mich somit ein wichtiger Schritt, 
damit Frauen in der Kirche 
zukünftig, entsprechend ihren 
Berufungen und Fähigkeiten, 
Leitungsverantwortung auf allen 
Ebenen wahrnehmen können.

Der Tag der Diakonin ist 
für mich seit vielen Jah-
ren ein wichtiger Tag im 

Kirchenjahr. Mit Frauen und 
Männern feiere ich Jahr für Jahr 
an diesem Tag in unserer 
Gemeinde oder in der Diözese 
einen Bittgottesdienst.

Die Zeit zu 
handeln ist jetzt! 

Es soll endlich wahr werden, 
was im Geiste des Konzils seit 
Jahrzehnten in der Würzburger 
Synode, in unserer Diözesansy-
node oder beim Kongress zum 
Frauendiakonat in Stuttgart 
gefordert wurde. Es ist aller-
höchste Zeit, Frauen den 
Zugang zum Weiheamt zur Dia-

konin zu ermöglichen. Was sie 
in vielfältiger Weise in unserer 
Kirche und in der Welt im dia-
konischen Dienst an den Men-
schen heute schon tun, bedarf 
der sakramentalen Bestätigung. 
Theologische Vorbehalte sind 
längst ausgeräumt. 

Die Zeit zu handeln ist jetzt! 
Jesus Christus repräsentiert sich 
selbst auch heute in unserer 
Welt, und er repräsentiert sich 
in Männern und Frauen. Die 
sakramentale Bestätigung darf 
Frauen nicht länger vorenthal-
ten werden. Gerade auch wir 
Geweihten, die Priester und 
Diakone, müssen uns fragen las-
sen, warum wir diese Thema 
bestenfalls als Randthema 
behandeln, obwohl die Weihe 
von Mitschwestern zu Diako-
ninnen personell und für die 
Repräsentanz der Liebe Gottes 
in der Welt für uns ein unvor-
stellbarer Gewinn wäre.

Seit 20 Jahren fordern 
katholische Gläubige 
jeweils am 29. April 
von der Kirchenlei-
tung, Frauen zu Diako-
ninnen zu weihen. In 
diesem Jahr hat sich 
der Diözesanrat als 
Mitveranstalter an der 
vom Katholischen 
Deutschen Frauen-
bund (KDFB) getrage-
nen Initiative beteiligt. 
Unter dem Motto »Die 
Zeit zum Handeln ist 
jetzt!« haben die Ver-
antwortlichen zu einer 
zentralen Veranstal-
tung zum »Tag der Dia-
konin« nach Rotten-
burg eingeladen (vgl. 
S. 7). Wir haben uns 
umgehört und Frauen 
und Männer gefragt, 
wie sie das Diakonat 
der Frau bewerten. 
Ihre Antworten waren 
eindeutig: »Es gibt 
zunehmend Ungeduld 
unter Frauen, auf eine 
gerechte Teilhabe in 
unserer Kirche zu war-
ten«, »Das Diakonat 
der Frau ist ein wichti-
ger Schritt« oder »Die 
sakramentale Bestäti-
gung darf Frauen nicht 
weiter vorenthalten 
werden«.  dim

Wir hören hin: Was halten Sie vom Diakonat der Frau?

»Frauen brauchen Leitungsverantwo

Peter Seidl, 
Diakon aus 
Nürtingen.

Dekan Paul 
Magino, Pries-
terratssprecher 
aus Wendlin-
gen.

Claudia 
Schmidt, 
Geistliche 
Beirätin des 
KDFB aus 
Stuttgart.
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Ich halte den »Tag der Diakonin« 
für sehr wichtig in der Hoff-
nung, dass in Zukunft auch 

Frauen Diakonin werden dürfen. 
Diakonie bedeutet dienen. 
Warum sollen Frauen nicht 
ebenso gute Diener sein wie 
Männer? Gott hat Frau und Mann 
doch ebenbürtig erschaffen! Bei 
jeder Taufe in unserer Kirche lese 
ich in meiner Eigenschaft als 
Subdiakonin aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Galater: 
»Es gibt nicht mehr Juden und 
Griechen, nicht Sklaven und 
Freie, nicht männlich und weib-
lich; denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus« (Gal 3,28). Hier-
aus geht deutlich hervor, dass 
Frauen und Männer gleichgestellt 
sind. Warum das Diakonat nicht 
annehmen, wenn sie sich dafür 

berufen fühlt und die Arbeit vol-
ler Liebe und Freude tun kann? 
Viele Frauen sind aktiv und enga-
giert in der Kirche. Ich sehe kei-
nen Grund, weshalb sie keine 
Diakoninnen werden dürfen.

Das Diakonat hat 
eine Dreiteilung

In unserem Ritus ist das Dia-
konat in drei Stellungen unter-
teilt: In Stellung eins stehen 
geweihte Subdiakone (Anfän-
ger). In Stellung zwei stehen 
geweihte Subdiakone wie ich, 
wir sind fortgeschritten, tragen 
Stola und dürfen unter anderem 
die Kommunion austeilen. In 
Stellung drei steht der Diakon, 
der nach dem Diakonat zum 
Priester geweiht wird.

Der Austausch über kir-
chenpolitische Themen 
ist mir ein wichtiges 

Anliegen. Während des Studi-
ums oder auch jetzt, in der Zeit 
unserer Pastoralausbildung 
gemeinsam mit den anderen 
pastoralen Berufen, schätze ich 
es sehr, wenn über brisante 
Themen der Kirche gesprochen 
und auch hitzig diskutiert wird. 

Ein Veränderung 
in die Wege leiten

Daher finde ich auch den 
Tag der Diakonin sehr 
wichtig. Er bietet eine 
Plattform zum Gespräch, 
zur Diskussion und zum 
Gebet. Die Initiative zu 

ergreifen, Themen ins 
Gespräch zu bringen und die-
sen eine Stimme zu geben sind 
wichtige Punkte, um eine Ver-
änderung in die Wege zu leiten. 
Auch die Gründung einer Stu-
dienkommission zum Diakonat 
der Frau durch Papst Franzis-
kus habe ich als Schritt in die 
richtige Richtung wahrgenom-
men. Gerade weil mir die welt-
kirchliche Gemeinschaft am 
Herzen liegt und diese ein 
Grundpfeiler unserer Kirche 
ist, ist der Impuls ein wichtiges 
Zeichen. 

Mich als neugeweihten Dia-
kon, der die Möglichkeit hat, 
seiner Berufung nachzugehen 
und diese im Weiheamt zu 
leben, stellt das Nichtvorhan-
densein der Möglichkeit für 
Frauen immer wieder vor 
große Herausforderungen – 
auch im Leben der eigenen 
Berufung. 

rtung auf allen Ebenen«

Younia Hil-
bert, Sub-
diakonin der 
chaldäischen 
Gemeinde 
aus Stutt-
gart.

Thomas 
Kley, Dom-
diakon aus 
Rotten-
burg.
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