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 Liebe Leserinnen und Leser! 
Bei der zentralen Veranstaltung zum Tag der 

Diakonin am 29. April in Stuttgart-Hohenheim 

wurden wieder einmal Kräfte gebündelt und 

durch engagierte Frauen auf politischer Ebene 

weitertransportiert: Im Mai beschloss das Zen-

tralkomitee der deutschen Katholiken einen 

Antrag, in dem die Deutsche Bischofskonferenz 

aufgefordert wird, „sich in Rom für den sakra-

mentalen Diakonat der Frau einzusetzen“ 

(siehe S. 6). Der Diözesanrat der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart sprach sich für eine schnelle 

Öffnung des Diakonenamts für Frauen aus. Die 

Haltung des Papstes macht Hoffnung – welche 

Würdenträger in Deutschland gehen mit? Bi-

schof Gebhard Fürst nannte den Frauendiako-

nat bereits ein „Zeichen der Zeit“ – Gegenwind 

erhebt sich wie immer (siehe S. 18).  

Mit dieser Ausgabe der Pinwand beginnen 

wir auch eine neue Reihe: Welche Frau aus der 

Bibel liegt Ihnen am Herzen? Möchten Sie sie 

uns vorstellen? Gabriele Greef beginnt mit 

Hagar, der Magd Saras. Schicken Sie uns gern 

auch „Ihre“ Frau aus der Bibel! 

Herzlich, Ihre 

 Der Vorstand des Netzwerks 
Nach der Wahl vom 30. April 2017 ist der Vor-

stand des Netzwerks mit vier ordentlichen 

Mitgliedern und Hannelore Illchmann als ko-

optiertem Mitglied folgendermaßen besetzt: 

 

 

 

Gabriele Greef 

Adolf-Kolping-Str.48 

74743 Seckach 

Tel. 06292 1317 

gabrielegreef@hotmail.de 

 

Dr. Stefanie Heller 

Sandäcker 3 

91336 Heroldsbach 

Tel. 09190 994186 

fs.heller@web.de 

 

Prof. Dr. Peter Hünermann 

Engwiesenstraße 14 

72108 Rottenburg-Oberndorf 

Tel. 07073 3725 

peter.huenermann@uni-

tuebingen.de 

Hannelore Illchmann  
(kooptiertes Mitglied) 

Gustav-Freytag-Weg 20 

88239 Wangen im Allgäu 

Tel: 07522 7075087 

Hanne.illchmann@web.de 

Irmentraud Kobusch  
(Vorsitzende) 

Schattbachstraße 46 

44801 Bochum 

Tel. 0234 707237 

irmentraud.kobusch@web.de 

 

 

 
 

Ihre 

Termine 
Vorstandssitzungen 

26. / 27. Januar 2018 in Rottenburg-Oberndorf 

Ökumenischer Kongress 

6. – 9. Dezember 2017: Ökumenischer Kongress 

mit Beteiligung des Netzwerks: Frauen in kirch-

lichen Ämtern – Reformbewegungen in der 

Ökumene 

Vorankündigungen für 2018 

29. April 2018: Tag der Diakonin 

9. – 13. Mai 2018: Katholikentag in Münster 
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Zentrale Veranstaltung zum Tag der Diakonin 2017 

Zur zentralen Feier des Tags der Diakonin 2017 hatten die Katholische Frauengemeinschaft 

Deutschlands (kfd), der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), das Netzwerk Diakonat der 

Frau und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) am 29. April gemeinsam nach Stutt-

gart in die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeladen. Der Tag stand unter dem Thema 

„Ein Amt mit Zukunft – auch für Frauen: Impulse und Perspektiven zum Diakonat“.  

Rund 160 Frauen und Männer aus allen Regionen Deutschlands waren zu der ganztägigen Veran-

staltung gekommen. Viele von ihnen in leitenden Funktionen in Verbänden und Organisationen, 

viele von ihnen hatten schon vor 20 Jahren am gleichen Ort an dem internationalen theologischen 

Kongress zum Frauendiakonat teilgenommen und im Anschluss daran die formale Gründung des 

Netzwerks unterstützt. 

Gottesdienst in St. Antonius 

Der Tag begann mit einem bewegenden Gottes-

dienst in der Kirche St. Antonius. Mit Musik, 

Pantomime, auslegenden Worten, Zeichenhand-

lungen, Gebet, Klagen und Bitten wurden die 

Worte des Apostels Paulus an die Gemeinde in 

Galatien „es gibt nicht mehr Mann und Frau … 

Ihr alle seid Eins in Christus Jesus“ bedacht. 

Leitend war die Frage: Ist diese Befreiungs-

botschaft in unserer Kirche verwirklicht? Wie ist 

es mit den unsichtbaren Mauern, die Frauen 

daran hindern, die Charismen zu leben, zu 

denen sie berufen sind?  

 

Pantomimische Darstellung im Gottesdienst: Frauen 
stoßen auf unsichtbare Mauern, die sie daran hindern,  
ihre Berufung in der Kirche zu leben.  

Foto: Gabriele Klöckner, KDFB 

Studientag in der katholischen Akademie 

Zu der anschließenden Veranstaltung begrüßte 

die Akademiedirektorin Dr. Verena Wodtke-Wer-

ner die Teilnehmenden. Auch mehrere Bischöfe 

seien geladen gewesen. Sie hätten sich aber 

alle entschuldigen lassen. Sie fragte gleich zu 

Beginn: Landet die Anfrage zur Zulassung von 

Frauen zu Ämtern jetzt nur deshalb in einer 

päpstlichen Kommission, weil es in Zeiten des 

Priestermangels immer schwerer wird, Personal 

für die Seelsorge und Gemeinden zu finden, 

sollten Frauen also wieder nur als „Lückenbüße-

rinnen“ herhalten? 

Der Vormittag war dem Rückblick gewidmet. 

Der Dogmatiker und seit der Gründung Vor-

standsmitglied im Netzwerk, Prof. Dr. Peter Hü-

nermann beschrieb in weitem theologischem Bo-

gen die Entwicklung der Diskussion um den Dia-

konat der Frau seit der Würzburger Synode. Er 

beklagte, dass die einseitigen Interpretationen 

der Geschichte des Frauendiakonats durch A. G. 

Martimort bis heute die Diskussion bestimmen, 

obwohl sie längst durch neuere Forschungen 

überholt seien. Die Gründungsvorsitzende des 

Netzwerks Dr. Dorothea Reininger betonte, dass 

recht verstanden die Einheit des Amtes nicht als 

Argument gegen den Frauendiakonat in Stellung 

gebracht werden könne. Die Geschäftsführerin 

des Diözesanrates Essen Mechthild Jansen 

erinnerte an die intensive Beschäftigung mit dem 

Thema bereits in den 1990er Jahren in den 

Frauenverbänden und an die Aufbruchstimmung 

beim Stuttgarter Kongress. Unter dem Beifall 

des Publikums forderte sie, die Kirche und die 

deutschen Bischöfe müssten endlich handeln.  

Dagmar Knausberg, Absolventin des Zweiten 

vom Netzwerk verantworteten Diakonatskreises, 

und Marlies Mittler-Holzem, Leiterin des Ersten 

Diakonatskreises, machten deutlich, wie sehr die 

Erfahrungen der Absolventinnen der beiden Kur-

se zur Konkretisierung eines Amtes beitragen, 

zu dem Frauen sich genauso berufen fühlen wie 

Männer und das die Kirche dringend braucht.  

Bewertungen, Argumente und Perspektiven 

wurden in der Podiumsdiskussion am Nachmit-

tag zusammengetragen. „Hier sitzen Frauen, die 

vor 20 Jahren schon 20 Jahre lang an dem The-

ma gearbeitet hatten: dass endlich der Diakonat  
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Gesprächsrunde zum Engagement für den Diakonat der Frau, v.l.n.r. Netzwerk-Gründungsmitglied Prof. Dr. Peter 

Hünermann, erste Netzwerk-Vorsitzende Dr. Dorothea Reininger, Akademiedirektorin Dr. Verena Wodtke-Werner, 

Geschäftsführerin des Diözesanrates Essen Mechthild Jansen 

Foto: Gabriele Klöckner, KDFB 

auch für Frauen geöffnet wird! Wie lange wollen 

wir noch darum bitten!?“ sagte Dr. Claudia 

Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentral-

komitees der deutschen Katholiken (ZdK). Die 

Geduld in dieser Frage sei „nahezu erschöpft“. 

Der Kirchenhistoriker und Priester Prof. Hubert 

Wolf, rief dazu auf, in der Forderung nach dem 

Diakonat der Frau nicht nachzulassen: „Katho-

lisch sein heißt, weit und dynamisch zu sein und 

die Zeichen der Zeit zu erkennen.“ Der Papst 

selbst fordere ja die Bischöfe auf, Vorschläge 

zur Neugestaltung der Kirche zu machen. Dass 

es Diakoninnen „in verschiedenen Ausformun-

gen“ gegeben hat, hielt er für historisch belegt.  

 

 

Etwa 160 

Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer 

waren zum Tag 

der Diakonin 

nach Stuttgart-

Hohenheim 

gereist. 

Foto: Gabriele 

Klöckner, KDFB 
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Podiumsdiskussion zum Thema „Ein Amt mit Zukunft – auch für Frauen. Bewertungen – Argumente – Perspektiven“ 

v.l.n.r. Moderatorin Silke Arning (SWR), Sr. Dr. Katharina Ganz (Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen), 
Dr. Claudia Lücking-Michel MdB (Vizepräsidentin des ZdK), Bettina Jarasch MdA (Bundesvorstand Bündnis 90  /  
Die Grünen), Prof. Dr. Hubert Wolf (Kirchenhistoriker), Dr. Thomas von Mitschke-Collande (Unternehmensberater). 

Foto: Gabriele Klöckner, KDFB 

 

Beim Kaffeegespräch waren Anregungen, Wünsche und Zukunftsvisionen der Teilnehmerinnen  
gefragt. 

Foto: Gabriele Klöckner, KDFB 

 
 

Daran ändere auch die von amtskirchlicher Seite 

wiederholte Behauptung des Gegenteils nichts. 

Wenn es das Kirchenrecht sei, das „die deut-

sche Kirche daran hindert, im Vatikan die Zulas-

sung von Frauen als Diakoninnen zu beantra-

gen“ – konkret Canon 1024, der Frauen von 

Weiheämtern ausschließt – „dann müssen wir 

das Kirchenrecht angehen“, bekräftigte Sr. Ka-

tharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller 

Franziskanerinnen, die im Mai 2016 dabei war, 

als Papst Franziskus die Einrichtung der Kom-

mission ankündigte. Vor allem den Südamerika-

nerinnen sei es ein „wichtiges Anliegen, dass 

Frauen endlich zu Diakoninnen geweiht werden 



Tag der Diakonin – 29. April 2017 

 

5 

können“. Der Unternehmensberater Dr. Thomas 

von Mitschke-Collande zeigte sich überzeugt: 

Die Kirche muss Frauen mehr und stärker einbe-

ziehen, nicht nur in Leitungsaufgaben, sondern 

auch in Weiheämter. „Sonst hat sie keine Zu-

kunft.“ In den letzten 40 Jahren habe die Gesell-

schaft sich stärker verändert als die Kirche: Die 

sei nach wie vor eine Männerwelt. „Frauen sto-

ßen hier nicht an gläserne Decken – die Decken 

hier sind noch aus Beton“, brachte die Politikerin 

Bettina Jarasch die Situation auf den Punkt.  

In einem Zwischenruf bekräftigten der BDKJ 

Bundesvorsitzende Wolfgang Ehrenlechner und 

der Geschäftsführer des Internationalen Diako-

natszentrums Dr. Stefan Sander ihre Solidarität 

mit den Forderungen der Frauen.  

Anregungen, Wünsche und Zukunftsvisionen 

konnten alle Teilnehmenden in Kaffeegesprä-

chen formulieren. Die große Zahl der schrift-

lichen Rückmeldungen zeigte, wie sehr alle Teil-

nehmenden von dem Gehörten motiviert und be-

wegt waren. Sie alle waren überzeugt: Es muss 

weitergehen, es muss endlich etwas geschehen.  

In der Abschlussrunde stellten die Vertrete-

rinnen der vier einladenden Organisationen eine 

gemeinsam erarbeitete Abschlusserklärung vor. 

Sie sicherten zu, sich weiterhin gemeinsam und 

mit aller Kraft für die Einführung des sakramen-

talen Diakonats der Frau einzusetzen und in 

diesem Sinne an den Papst und den Vorsitzen-

den der Deutschen Bischofskonferenz zu schrei-

ben. 

 
 

 

Jubiläumsfeier des Netzwerks: Nach einem festlichen Abendessen erleben die Gäste ein buntes Programm. 

Prof. Hünermann bei seiner Tischrede. 

 

Fotos: Stefanie Heller 
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Netzwerkjubiläum und Mitglieder-

versammlung 

Am Abend des 29. April beging das Netzwerk 

sein 20jähriges Bestehen. Mit Sekt, einem fest-

lichen Abendessen und einem bunten, fröhlichen 

Programm feierten Mitglieder und zahlreiche 

Gäste das Erreichte und blickten mit Augen-

zwinkern auf die Gegenwart und voraus in die 

Zukunft. Der Stuttgarter Gitarrist Roger Gehrig 

bezauberte mit Liedern des 16. Jahrhunderts.  

Am folgenden Tag führte das Netzwerk seine 

10. ordentliche Mitgliederversammlung durch. 

Neu bzw. wiedergewählt in den Vorstand wur-

den Gabriele Greef und Prof. Dr. Peter Hüner-

mann.  

Die gelungene Stuttgarter Veranstaltung 

zeigte Wirkung 

Unter der Überschrift „Ortskirchen stärken – 

Diakonat für Frauen öffnen“ sprach sich am 12. 

Mai der Diözesanrat der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, der seit 2016 Mitglied des Netzwerks 

ist, nachdrücklich für eine schnelle Öffnung des 

sakramentalen Diakonats für Frauen in der ka-

tholischen Kirche aus. „Jede weitere Verzöge-

rung schadet der Glaubwürdigkeit der Kirche 

und trägt mit dazu bei, dass Menschen sich von 

ihr abwenden“, hieß es. Der Diözesanrat appel-

lierte an die Deutsche Bischofskonferenz, auf 

eine entsprechende Entscheidung in Rom hinzu-

wirken und sämtliche Spielräume für eine sakra-

mentale Weihe von Frauen in den Diözesen 

Deutschlands zu nutzen. Die pastorale Situation 

in Deutschland und in anderen Ländern der Welt 

erfordere heute die Öffnung dieses Weiheamts 

auch für Frauen. Die Entwicklung der katholi-

schen Kirche in den mehr als 50 Jahren nach 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil und seit der 

bewährten Wiedereinführung des Ständigen 

Diakonats bildeten dafür eine tragfähige Basis.  

Die Vollversammlung des Zentralkomitees der 

deutschen Katholiken (ZdK) beschloss am 

5. Mai in Berlin mit großer Mehrheit einen Initia-

tivantrag: „Das Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken fordert die Deutsche Bischofskonfe-

renz auf, sich in Rom für den sakramentalen 

Diakonat der Frau einzusetzen.“ 

Die Frauenverbände KDFB und kfd haben 

inzwischen in gemeinsamen Briefen an den 

Papst und die deutschen Bischöfe einen offenen 

Dialog zu Fragen des Diakonats der Frau ange-

boten und an sie appelliert, die Einführung des 

sakramentalen Diakonats für Frauen zu ermög-

lichen.  Thea Krüger 

 

 

Die Veranstalterinnen des Tags der Diakonin v.l.n.r.: Dr. Claudia Lücking-Michel MdB (ZdK),  
Dr. Maria Flachsbarth MdB (KDFB), Maria Theresia Opladen (kfd), Irmentraud Kobusch (Netzwerk Diakonat),  

Foto: Gabriele Klöckner, KDFB 
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Gemeinsame Stellungnahme der Veranstalter zum Tag der Diakonin 

Am Ende der Veranstaltung „Ein Amt mit Zukunft – auch für Frauen“ blicken wir auf fundierte Dis-

kussionen zum Thema „Frauendiakonat“ zurück. 20 Jahre nach dem Internationalen Theologischen 

Fachkongress „Diakonat – Ein Amt für Frauen in der Kirche – Ein frauengerechtes Amt?“, der vom 

1. – 4. April 1997 ebenfalls in Stuttgart-Hohenheim stattfand, zeigt sich eindrücklich, dass seitdem 

nicht nur die historischen und theologischen Argumente ausgetauscht sind, sondern dass vor allem 

die Geduld vieler Frauen und Männer in dieser Frage nahezu erschöpft ist. Wir nehmen wahr, dass 

es kein Verständnis mehr dafür gibt, wenn theologisch sinnvolle und kirchenrechtlich leicht 

erreichbare Schritte im Sinne der Beteiligung von Frauen nicht ergriffen werden. Wir stellen fest: In 

der gegenwärtigen Krise der Kirche in Deutschland sind mutige Schritte gefragt, wenn die Kirche 

nicht bei vielen Menschen weiter an Bedeutung verlieren will. Zu einer glaubwürdigen Kirche gehört 

maßgeblich die gleichrangige Beteiligung von Frauen. Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit zum 

Handeln? In diesem Sinne sprach Bischof Fürst anlässlich des 100. Geburtstags des KDFB-

Diözesanverbands Rottenburg-Stuttgart Ende März 2017 vom „Zeichen der Zeit“. 

Stuttgart, 29. April 2017  Im gemeinsamen Ein-

satz für eine zukunftsfähige, partnerschaftliche 

und glaubwürdige Kirche erklären heute – am 

„Tag der Diakonin“, dem 29. April 2017, in Stutt-

gart-Hohenheim – der Katholische Deutsche 

Frauenbund e. V. (KDFB), die Katholische 

Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), das 

Netzwerk Diakonat der Frau und das 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK): 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts und beson-

ders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

(1962 – 1965) und der Würzburger Synode (1971 

– 1975) engagieren sich Frauen und Männer in 

Deutschland für die Einführung des sakramen-

talen Diakonats von Frauen. Diakonisches Han-

deln gehört zu den Wesensmerkmalen der Kir-

che. Der Diakonat ist deshalb durch das Zweite 

Vatikanische Konzil wieder als eigenständiges 

Amt eingeführt worden. Als Getaufte und Ge-

firmte sind Frauen und Männer in gleicher Weise 

dazu berufen, aktiv am Aufbau und am Fort-

bestand der Kirche mitzuwirken und dabei den 

Dienst am Nächsten zu verwirklichen. Dies be-

deutet für uns:  

• Wenn die katholische Kirche in Deutschland 

glaubwürdig und zukunftsfähig sein will, dann 

ist es dringend erforderlich, Frauen in die 

kirchliche Ämterstruktur einzubeziehen und 

die Diakonatsweihe für Frauen einzuführen. 

Die Fähigkeit, den Dienst am Nächsten zu tun 

und somit der Botschaft Jesu Christi Hand 

und Fuß zu verleihen, ist Frauen und Männern 

in gleicher Weise gegeben. Sie wirken als 

Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen in 

einer lebendigen Kirche. Es wird die Kirche 

stärken, wenn der sakramentale Diakonat bei-

den Geschlechtern offensteht. 

• Wir danken Papst Franziskus für die Einbe-

rufung einer Kommission, um das Diakonin-

nenamt in den ersten Jahrhunderten der Kir-

che zu untersuchen. Gleichzeitig erwarten wir, 

dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

konstruktiv für die Weiterentwicklung des dia-

konischen Amtes für Frauen und Männer 

genutzt und zeitnah umgesetzt werden. Die 

Aufforderung des Papstes an die Bischöfe, 

Vorschläge zur Neugestaltung der Kirche auf 

lokaler Ebene zu machen, um das Evangeli-

um in die heutige Zeit umzusetzen, bestärkt 

uns in der Hoffnung auf die notwendigen Re-

formen. 

• Mit Blick auf die Kirche in Deutschland fordern 

wir daher die Bischöfe auf, sich bewusst für 

die Einführung des sakramentalen Diakonats 

für Frauen einzusetzen und entsprechende 

Konzepte in einem überschaubaren Zeitraum 

zu entwickeln. Dabei sollen Erfahrungen und 

Kompetenzen von bereits in diesem Bereich 

engagierten Frauen und Männern einbezogen 

werden. 

• Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Gleiche Würde 

und Gleichberechtigung von Frauen und Män-

nern müssen endlich auch in der katholischen 

Kirche Wirklichkeit werden. Dazu braucht es 

Mut und die Bereitschaft zu Veränderungen, 

aber auch Vertrauen in diejenigen Frauen und 

Männer, Priester und Laien, die sich gemein-

sam und weltweit für eine partnerschaftliche 

Kirche einsetzen, in der Diakoninnen selbst-

verständlich, bereichernd, überzeugend und 

glaubwürdig den Dienst am Nächsten leben 

und so Kirche erfahrbar machen. 

Gemeinsam werden wir uns weiterhin für die 

Einführung des Diakonats der Frau einsetzen 

und unser Anliegen sowohl an den Papst wie 

auch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-

konferenz herantragen. 
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Nachbemerkungen der Podiumsteilnehmer/innen 

Solidarisch sein – und ungeduldig! 

Bettina Jarasch, Mitglied des Bundesvorstands von Bündnis 90 / Die Grünen und Mitglied des Abge-

ordnetenhauses von Berlin 

Veranstaltungen wie der Tag der Diakonin sind 

mir deshalb so wichtig, weil sie Ankerpunkte für 

die Solidarität unter uns engagierten Frauen in 

der katholischen Kirche sind. Diese Solidarität 

war auch beim Tag der Diakonin Ende April in 

Stuttgart spürbar. Allerdings auch der Leidens-

druck, den vor allem die vielen Frauen empfin-

den, die in der katholischen Kirche beschäftigt 

sind. Denn in den letzten 40 Jahren hat die 

Gesellschaft sich stärker verändert als unsere 

Kirche: Die ist nach wie vor eine Männerwelt. 

Frauen stoßen hier nicht an gläserne Decken – 

die Decken hier sind noch aus Beton. Ehrlich 

gesagt bin ich froh darüber, dass ich eine grüne 

Politikerin bin und nicht beruflich, sondern nur 

ehrenamtlich in der katholischen Kirche enga-

giert bin.  

Damit wir endlich mal Nägel mit Köpfen ma-

chen, habe ich nach diesem Tag einen Antrag 

zum Diakonat der Frau für die Frühjahrsvollver-

sammlung des ZdK geschrieben. Ziel des An-

trags war es, die Bischofskonferenz dazu aufzu-

rufen, sich in Rom für eine Ausnahmegeneh-

migung für ein Diakonat der Frau einzusetzen. 

Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass fast 

alle Frauen im ZdK und auch einige Männer 

diesen Antrag mit eingebracht haben. Dennoch 

ist der modifizierte Antrag, den das ZdK letztlich 

verabschiedet hat, deutlich vager und unverbind-

licher als der ursprüngliche Text. Es ist ein Zei-

chen, immerhin – aber das wird nicht genügen. 

Ich bin immer wieder erstaunt, wie loyal und 

geduldig wir engagierten Frauen in der katholi-

schen Kirche sind. Wie wir immer wieder 

Schmieröl sind für die gesamte Maschine, 

anstatt Sand im Getriebe zu sein. Wir sind so 

verdammt konstruktiv! Umso wichtiger ist es, 

dass wir solidarisch miteinander bleiben – und 

vielleicht etwas weniger geduldig werden. 

Gleiche Würde bei ungleichen Rechten 

Sr. Dr. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen 

Ende März sind die Ergebnisse einer Umfrage 

unter römisch-katholischen Frauen im Bistum 

München-Freising veröffentlicht worden. Die 

Initiatoren wollten wissen, welche Erfahrungen 

sie mit und in ihrer Kirche machen. 

390 Frauen haben an der online-Befragung 

teilgenommen. Bei 1,7 Millionen KatholikInnen 

ist das keinesfalls repräsentativ. Die meisten 

Teilnehmerinnen waren zwischen 40 und 70 

Jahre alt und etwa 60 Prozent von ihnen haben 

einen Hochschulabschluss. Aussagekräftig sind 

die Ergebnisse trotzdem. Denn geschützt durch 

die Anonymität des Internets haben die Frauen 

sehr offen geschrieben, wie es ihnen in der 

katholischen Kirche geht. 

Wertschätzung und Entfaltungsmöglichkeiten 

Positive Erfahrungen für Frauen liegen zum Teil 

auf der persönlichen Ebene: Da gibt es Be-

ziehungen, die von Wertschätzung geprägt sind, 

aufgeschlossene Verantwortliche, die Frauen 

fördern, ihre Begabungen und Charismen zu 

entfalten. Persönliche Begegnung und Zuwen-

dung, nicht zuletzt auch mit anderen Frauen, 

sind wichtig. In Gemeinden oder Gruppen trägt 

es zum Wohlbefinden von Frauen bei, wenn sie 

sich gleichberechtigt miterleben, verschiedene 

Generationen miteinander Kirche gestalten, 

junge Menschen sich ausprobieren dürfen oder 

unterschiedliche sexuelle Veranlagungen Platz 

haben. Die Liturgie ist ein wichtiger Gradmesser 

für positive Erfahrungen, wenn es Gestaltungs-

möglichkeiten gibt, Frauen sich in den Gottes-

diensten einbringen können, Laien predigen 

dürfen und die Verkündigung menschennah ge-

schieht. Vernetzungen auf Bistumsebene wer-

den gelobt. So tue es gut, wenn Kirche über-

regional erlebt wird, vor allem im Bildungssektor 

und durch die Mitwirkung in diözesanen Gre-

mien. Das stärkt die Frauen nach eigenen Aus-

sagen auch für ihr Wirken vor Ort. Grundsätzlich 

empfinden die Frauen, die sich an der Umfrage 

beteiligt haben, dass die katholischen Kirche in 

Deutschland gegenüber ihren Anliegen auf-

geschlossener ist als früher. Dabei spielen auch 

geistliche Gemeinschaften und Initiativen sowie 

der Aufbruch der Gesamtkirche im Zweiten Vati-

kanischen Konzil eine wichtige Rolle.  

Zusammenfassend kann gesagt werden: Alle 

positiven Erfahrungen haben damit zu tun, dass 



Tag der Diakonin – 29. April 2017 

 

9 

sich Frauen ernst genommen fühlen, sie ihre 

eigenen Charismen und Begabungen einbringen 

können, Seelsorge als echte Begleitung erfahren 

oder sie gute Erinnerungen haben an die Ju-

gendarbeit.  

Wegen des Geschlechtes benachteiligt 

Auf der anderen Seite teilten die Frauen mit, 

dass sie zum Teil negative Erfahrungen mit 

Priestern oder anderen Hauptamtlichen gemacht 

haben. Viele haben den Eindruck, dass sich 

Priester schwer tun im Umgang mit Frauen, 

Angst vor ihnen haben oder sie sogar 

diskriminieren. Es gibt Beispiele, wo Priester ihre 

Macht ausnutzen, Frauen als Wesen zweiter 

Klasse behandeln bis hin zu seelsorglichem 

Fehlverhalten und Missbrauch. Die Zentrierung 

auf Kleriker wird zum Teil von Laien – also Män-

nern wie Frauen – unterstützt, die ein traditio-

nelles Kirchen- und Frauenbild vertreten. Bei 

vielen älteren Frauen sitzt es noch tief, dass sie 

als Mädchen nicht ministrieren durften oder sich 

nur als Hilfskräfte behandelt fühlen. In der 

Liturgie kommt am meisten zum Ausdruck, dass 

die Sprache oft nicht der Lebenswelt von Frauen 

gerecht wird und Frauen nicht zur Weihe 

zugelassen sind. Viele fragen sich, ob dies auch 

mit einem männlich geprägten Gottesbild zu-

sammenhängt. Die Frauen wundern sich, wes-

halb man bereit ist, lieber den systembedingten 

Priestermangel hinzunehmen als ihre Potenziale 

auch in Leitungsaufgaben und kirchlichen 

Ämtern zur Geltung kommen zu lassen. Das 

wirkt auf die Frauen so, als sei der von Klerikern 

geleiteten Kirche mehr am eigenen Machterhalt 

gelegen als an der Nähe zu den Menschen, wie 

sie Jesus vorgelebt hat. Es frustriert Frauen, 

dass zum Beispiel die deutschen Bischöfe nicht 

mehr Mut haben, sich für das Frauendiakonat 

einzusetzen, wie es schon die Würzburger 

Synode 1975 gefordert hat. Für die Gesamt-

kirche wird resigniert festgestellt, dass es in der 

katholischen Kirche wenig Chancen gibt für 

moderne Partnerschaften, die Öffnung der 

Ämter für Frauen weiterhin tabu ist, Frauen und 

Männer nicht gleichberechtigt sind, Missbrauch 

durch Priester immer noch vertuscht wird, sich 

die Hierarchie energisch gegen Reformen wehrt 

und das klerikale System ebenso aufrecht erhält 

wie an einer veralteten Sexualmoral und dem 

Pflichtzölibat, während Priesterbeziehungen 

verheimlicht werden (müssen). Kritisch gesehen 

wird, dass in der Ökumene wenig vorwärts zu 

gehen scheint; bisweilen wird die katholische 

Kirche als arrogant erlebt gegenüber anderen 

Konfessionen und Religionen. Ergebnisse mo-

derner Wissenschaft werden manchmal genau-

so wenig ernst genommen wie neue Erkennt-

nisse der theologischen Forschung. 

In der Auswertung der Umfrage kommen die 

Initiatoren zum Schluss, dass die Ansätze, die 

momentan diskutiert und umgesetzt werden, 

nicht dem Bedürfnis nach Austausch und 

menschlicher Nähe gerecht werden, den die 

Frauen artikulieren. Wenn sich die Kirchen-

struktur hauptsächlich an der Zahl der Priester 

orientiert und deshalb eher ausländische Pries-

ter „importiert“ sowie immer größere pastorale 

Räume geschaffen werden, kann das nicht zu 

besseren Bedingungen für die kirchliche Ge-

meinschaft führen. Stattdessen sollte offen 

darüber nachgedacht werden, welche neuen An-

sätze die Kirche in unserer Zeit bräuchte. 

Welche Anregungen aus der Kirche des frühen 

Christentums könnten aufgegriffen werden? 

Welche Konsequenzen könnte der unbefangene 

Umgang Jesu mit Frauen für das heutige kirch-

liche Handeln haben? Wie könnte die Theologie 

dazu beitragen, Ämter, Aufgaben und Befug-

nisse neu zu definieren und Kirchenstrukturen 

auszubilden, die wahrhaft katholischer – also 

allumfassend – und damit menschenfreundlicher 

und gerechter werden? 

Kommission zum Frauendiakonat 

Am 12. Mai 2016 – es war damals kurz vor 

Pfingsten – hat Papst Franziskus vor 870 Ge-

neraloberinnen angekündigt, eine Kommission 

einzusetzen, die das Frauendiakonat in der alten 

Kirche untersuchen soll. Der Papst hat diese 

Gruppe im August letzten Jahres eingesetzt; sie 

wurde aus zwölf TheologInnen gebildet; erst-

mals sind Frauen und Männer in gleicher Anzahl 

vertreten. Schon allein diese Geschlechterparität 

bedeutet eine kleine Sensation. Einige der 

vorgeschlagenen ExpertInnen wurden auf Vor-

schlag der Präsidentin der Internationalen Ver-

einigung der Generaloberinnen (UISG), Sr. 

Carmen Sammut, berufen. Im November hat die 

Kommission die Arbeit aufgenommen. Im März 

wollte der Papst selbst an einer Sitzung teil-

nehmen und sich einen Zwischenbericht geben 

lassen. Ergebnisse sind noch nicht bekannt. 

Freilich konzentrieren sich die Hoffnungen nicht 

so sehr auf das, was die Kommission an ge-

schichtlichen Fakten herausfindet, sondern wel-

che Schlüsse sie für die Praxis der Kirche in der 

Gegenwart ziehen wird. Bekannt und erforscht 
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ist, dass es sowohl in der Ostkirche wie in der 

Westkirche Frauen als Diakoninnen gab. Zum 

Teil wurden sie nach demselben Ritus wie 

männliche Diakone ordiniert, zum Teil gab es 

verschiedene Formulare. Eingesetzt wurden 

Diakoninnen vor allem für die Seelsorge von 

Frauen an Frauen, in der Armenfürsorge und 

Krankenpflege, in der Glaubensunterweisung 

oder Gemeindeverwaltung. Seit dem fünften 

Jahrhundert verlor das Amt in der römischen 

Kirche an Bedeutung. Es wurde zu einer Durch-

gangsstufe für die Priesterweihe. Zunehmend 

übernahmen Ordensfrauen die Funktionen, die 

vorher Diakoninnen innehatten. Gleichzeitig wur-

den Äbtissinnen weiterhin durch Handauflegung 

für ihren Leitungsdienst in Frauenklöstern ge-

weiht. Sie hatten als geistliche Leiterinnen der 

Gemeinschaft eine kirchliche Beauftragung 

(Ordination) und teilweise sogar Jurisdiktions-

gewalt über Männerklöster. 

„Tag der Diakonin“ 

Seit 20 Jahren findet in verschiedenen Bis-

tümern am Gedenktag der hl. Katharina von 

Siena am 29. April ein „Tag der Diakonin“ statt. 

Die diesjährige bundesweite zentrale Ver-

anstaltung fand in Stuttgart statt und stand unter 

dem Thema „Ein Amt mit Zukunft – auch für 

Frauen: Impulse und Perspektiven zum 

Diakonat“. Wiederholt wurde betont, dass weder 

aus bibeltheologischer noch dogmatischer und 

kirchengeschichtlicher Sicht etwas gegen ein 

ständiges Diakonat für Frauen spricht. Die 

Deutsche Synode hatte sich 1975 mit dem 

Anliegen an den Vatikan gewandt, Frauen zu 

ständigen Diakoninnen zu weihen. Diese Peti-

tion ist bis heute nicht beantwortet. Ein weiterer 

Vorstoß wurde vor 20 Jahren unternommen, als 

in Stuttgart eine Fachtagung zum Frauendia-

konat stattfand. Auch dieser Brief blieb ohne 

Antwort. In Kooperation mit den Waldbreitbacher 

Franziskanerinnen wurden seit der Jahrtausend-

wende in zwei Ausbildungszyklen Frauen auf 

den diakonischen Dienst vorbereitet und aus-

gebildet. 

Seit Papst Franziskus im vergangenen Jahr 

vor Generaloberinnen aus aller Welt das Thema 

aufgegriffen hat, ist wieder Fahrt in die Debatte 

gekommen. Erneut werden die katholischen Bi-

schöfe aufgefordert, sich für die Weihe von stän-

digen Diakoninnen einzusetzen. Sie könnten zum 

Beispiel vom Papst für die deutsche Kirche eine 

Ausnahme von der kirchenrechtlichen Be-

stimmung erbitten, derzufolge die Weihe nur ein 

getaufter Mann erhalten kann (can. 1024 CIC). 

Zeichen der Zeit oder Wille zum Machterhalt? 

Anlässlich des 100jährigen Bestehens des Ka-

tholischen Frauenbundes seiner Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart hat Bischof Gebhard Fürst es 

im April als „Zeichen der Zeit“ bezeichnet, wenn 

Frauen zur sakramentalen Diakoninnenweihe 

zugelassen würden. Dem widersprach postwen-

dend der Regensburger Bischof Rudolf Voder-

holzer. Die Bedenkenträger führen regelmäßig 

das dreigestufte Weiheamt an, demzufolge Bi-

schof, Presbyter (Priester) und Diakone Christus 

als Bräutigam der Kirche repräsentieren. Und 

dies könne nur von einem Mann verkörpert 

werden. Dann wird auf andere Themen ausge-

wichen, die angeblich wichtiger seien. Christiane 

Florin, Journalistin beim Deutschlandfunk, hatte 

die Veranstaltung mit Bischof Gebhard Fürst 

moderiert. Von 2010 bis 2015 war sie Redak-

tionsleiterin von Christ & Welt, einer Beilage der 

Wochenzeitung DIE ZEIT. Auf die anhaltende 

Diskriminierung von Frauen in der katholischen 

Kirche reagiert sie nun in ihrem Buch: „Der 

Weiberaufstand“, das am 22. Mai im Kösel-

Verlag erschien. Sie spricht aus, was sich heute 

viele Frauen, Männer und aufgeklärte Jugend-

liche denken: Das beharrliche Festhalten am 

Nein zur Frauenweihe sei in Wirklichkeit eine 

Machtfrage und spiegele die Angst der 

Amtsinhaber und Entscheidungsträger wider, 

sich auf Veränderungen und Kontrollverlust 

einzulassen. Ihr Fazit: „Wo ein Wille ist, ist auch 

eine Weihe.“ 

Zwei starke Signale sind notwendig 

Dr. Thomas von Mitschke-Collande, Unternehmensberater 

Die Einführung des Diakonates der Frau ist aus 

vielen Gründen – auf die ich nicht näher ein-

gehen will – mehr als überfällig. Bereits die 

Würzburger Synode hat Rom diesen Vorschlag 

unterbreitet. Selbst die griechisch-orthodoxe 

Kirche – im Gegensatz zu den Kirchen der 

Reformation für die katholische Kirche eine 

Schwesterkirche – hat es auf ihrer Synode 2004 

ihren einzelnen Ortskirchen überlassen, Frauen 

zu Diakonen zu berufen. Da es bereits in der 
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frühen Kirche Diakoninnen in unterschiedlichs-

ten Ausprägungen gab, setzte Papst Franziskus 

eine Expertenkommission ein, um diesen Sach-

verhalt historisch aufzuarbeiten. Ein möglicher-

weise positives Ergebnis würde aber nicht auto-

matisch zur Zulassung weiblicher Diakone füh-

ren. Dazu wäre mehr erforderlich. Papst Franzis-

kus hat die einzelnen Ortskirchen aufgefordert, 

ihm mutige Vorschläge zur Linderung des 

pastoralen Notstandes zu unterbreiten. Diese 

Aufforderung dürfen die deutschen Bischöfe 

nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern sie 

sollten ihrer Verantwortung gegenüber der 

pastoralen Versorgung der ihnen anvertrauten 

Gläubigen gerecht werden und mit dem Vor-

schlag der Einsetzung weiblicher Diakone ein 

deutliches Signal nach Rom senden. 

Das Thema Diakonat der Frau ist in einem 

größeren Zusammenhang zu sehen, nämlich mit 

der generellen Stellung der Frau vor allem in 

pastoralen und leitenden Funktionen innerhalb 

der katholischen Kirche. Ein Kardinal drückte es 

einmal treffender aus: Die katholische Kirche ist 

eine Institution, die von machtlosen Frauen 

getragen wird, geleitet aber von einer kleinen 

Schar alter Männer. Als Papst Johannes XXIII. 

vor 60 Jahren gebeten wurde, zu erklären, was 

er unter Zeichen der Zeit verstehe, nannte er 

drei Beispiele: die globale Gültigkeit der Men-

schenrechte, die Armut in der Dritten Welt und 

die Rolle der Frau innerhalb der katholischen 

Kirche. Während bei den ersten beiden Punkten 

das II. Vatikanische Konzil wesentliche Weichen 

stellte, ist das letztere Thema im Grundsatz trotz 

vieler Fortschritte immer noch offen bzw. ein für 

alle Mal abschließend geklärt. Je nachdem 

welche Position man vertritt. Das Kirchenrecht in 

seiner aktuellen Form des CIC unterscheidet 

zwischen der Gruppe der Kleriker und der Laien. 

Da Frauen nicht zu Klerikern geweiht werden 

können, werden sie kirchenrechtlich hin und 

wieder als „Minder-Laien“ bezeichnet. Hinsicht-

lich der Ordination von Frauen zu Priestern hat 

sich Papst Franziskus in Übereinstimmung mit 

seinen beiden Vorgängern und der Tradition der 

katholischen Kirche eindeutig festgelegt. Aber 

auch das Lehramt unterliegt einem historischen 

Entwicklungsprozess. 

Keine große Organisation, kein Unternehmen, 

kein NGO würde und könnte es sich leisten auf 

50 % des Leistungs- und Führungspotenzials 

seiner Mitarbeiter zu verzichten. Ganz unabhän-

gig von Aspekten wie Gleichberechtigung, Wür-

de und Motivation. Dies wäre eine unverantwort-

liche Verschleuderung wertvoller Ressourcen. In 

den letzten Jahrzehnten hatte es Bemühungen 

gegeben, die Bedeutung der Frauen auch nach 

außen hin sichtbar zu unterstreichen. So wurden 

z. B. neben den drei männlichen Heiligen Me-

thod, Kyrill und Benedikt Brigitta von Schweden, 

Katharina von Siena und Edith Stein zu Patro-

ninnen von Europa ernannt. Erst vor kurzem be-

zeichnete Papst Franziskus Maria von Magdala 

als „Apostola Apostolorum“. Dies könnte die 

Basis für weiterführende Diskussionen und Wei-

chenstellungen sein. 

In Deutschland hat es mit Erfolg große An-

strengungen gegeben, den Anteil von Frauen in 

kirchlichen Führungspositionen signifikant aus-

zuweiten. In der Zwischenzeit zum Beispiel ist 

es selbstverständlich, dass Frauen Leitungsposi-

tionen in Ordinariaten bekleiden. Und ihr Anteil 

soll und wird weiter wachsen. 

Während man auf der Ebene der Ortskirchen 

hier gut vorankommt, gibt es in dieser Hinsicht, 

was den Vatikan anbelangt, noch einen großen 

Nachholbedarf, wenn man einmal von der 

großen Schar von Ordensschwestern, die in 

Haushalten von Geistlichen tätig sind, absieht. 

Es gibt weder theologisch, noch kirchenrecht-

liche Einschränkungen, dass eine Kongregation 

durch einen Kardinal geleitet werden muss. 

Wenn Frau Lagarde zum Beispiel den inter-

nationalen Währungsfonds führt, warum kann 

nicht die Vatikanbank oder das Finanzressort 

durch eine Frau geleitet werden. Sollte nicht an 

der Spitze der neu geschaffenen Kongregation 

für Laien, Familien und Lebensschutz eine ver-

heiratete Frau mit Kindern stehen? Auf diese 

Weise würde die „Realität der Welt“ in eine 

männlich dominierte abgeschottete Atmosphäre 

einziehen und zu einem notwendigen Kultur- 

und Mentalitätswandel beitragen. 

Papst Franziskus würde mit gutem Beispiel 

vorangehen und ein Zeichen setzen, dass es 

ihm mit der Integration von Frauen in die 

Leitung der Weltkirche ernst ist. Dies wäre das 

zweite Signal, das notwendig ist. 
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Gottesdienst zum Tag der Diakonin „Ihr alle seid eins in Christus 

Jesus“ 

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die zentrale Aussage des Apostels Paulus aus dem Brief 

an die Gemeinde in Galatien: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, 

nicht männlich und weiblich; denn ihr alle seid eins in Christus Jesus.“ (Gal 3,28)  

Eine Auslegung im Dialog: Geistliche Beirätin Claudia Schmidt und Pfarrer Paul Magino 

Ein offener Raum. – Ich streife umher. Mir 

gehört die Welt. – Ich bin frei und gehe wohin ich 

will. Doch plötzlich: Eine Wand! Eine Mauer! 

Was ist das? Warum geht der Weg nicht weiter? 

Ich zweifle. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht 

muss ich nur darüber steigen. Oder daran vor-

beigehen. Nein? Und jetzt?  

Kennen wir das? Eine Mauer in unserem 

Leben. Ein unüberwindbares Hindernis, das 

unseren Weg durchkreuzt. Kein Durchkommen. 

Sackgasse. Ende.  

Manchmal, da stoßen wir an Grenzen. Manch-

mal, da planen wir unser Leben, aber alles 

kommt anders. Manchmal, da strengen wir uns 

unendlich an, aber unser Körper streikt.  

Manchmal, da wollen wir alles, aber eine 

Beziehung zerbricht. Manchmal, da verfolgen wir 

einen Weg, aber er endet im Nichts.  

So wie du es beschreibst, so ergeht es vielen 

Menschen. Sie werden gehindert, ihr Leben frei 

zu leben. Sie erleben Mauern in den Köpfen und 

Herzen, weil sie fremd sind, weil sie eine 

Behinderung haben, weil ihre Hautfarbe dunkel 

ist, weil sie nicht so gebildet sind, weil sie anders 

lieben, weil sie anders glauben ...  

Mauern erleben aber leider auch Frauen in 

unserer Kirche. Sie werden ausgeschlossen. Sie 

erleben sich nicht als gleichwertig. Sie können 

nicht mitreden und mithandeln, wo Entschei-

dungen getroffen werden. Sie werden daran 

gehindert, ihre Berufung zu leben. Das verletzt.  

Ich kenne viele Frauen, denen es so ergeht. Und 

sie reagieren ganz unterschiedlich. Manche sind 

verwundert. Wie kann so eine Ungleichheit sein 

im 21. Jahrhundert angesichts der Gleichbe-

rechtigung von Mann und Frau? Manche Frauen 

sind empört, regen sich auf.  

Manche sind wütend und kämpfen. Manche 

sind traurig und ratlos. Wieder andere resignie-

ren und geben auf. Und sie verlassen unsere 

Kirche.  

Ich nehme auch wahr, dass Frauen innerlich 

oder äußerlich aus unserer Kirche ausziehen. 

Und das schmerzt mich sehr. In der Diskussion 

möchte ich auf Paulus hören und auf seine 

Worte aus dem Galaterbrief – ja auf Paulus, der 

ja nicht gerade bekannt ist dafür, dass er die 

Revolution plant. In Galatien begegnet er Men-

schen, die sich auf Jesus berufen, aber fest-

halten an den Unterschieden zwischen Sklaven 

und ihren Herren, zwischen Männern und den 

untergeordneten Frauen. Ihnen macht er deut-

lich: Es gibt in Christus weder Juden noch 

Griechen, weder Sklaven noch Freie, weder 

Männer noch Frauen. Jesus Christus verbindet, 

was im gesellschaftlichen Alltag unterschieden 

wird. Für die junge christliche Gemeinde heißt 

das: Was getrennt geschah, geschieht nun 

gemeinsam: Das Singen und Beten, das 

gemeinsame Bekennen des Glaubens, die 

gemeinsame Feier von Taufe, von Herrenmahl, 

von Eucharistie. Frau und Mann haben in der 

jungen sich auf Christus berufenden Gemeinde 

gleichen Rang. Kein Oben und Unten unter-

scheidet und die Schranken und Mauen sind 

aufgehoben. Nicht mehr getrennte Räume, son-

dern ein gemeinsames Haus, Haus der Men-

schen – Haus Gottes.  

Was würde Paulus wohl uns ins Stammbuch 

schreiben, uns Christinnen und Christen hier 

und heute? Ich glaube, er würde auch uns mah-

nen, dass wir die Unterschiede aufgeben, die wir 

heimlich in unserem Fühlen und Denken zwi-

schen Menschen machen. Wie schwer ist das 

doch: Keinen Unterschied zu machen zwischen 

dem Hauptschüler und der Abiturientin, zwi-

schen dem Deutschen und dem Menschen mit 

Migrationshintergrund. Zwischen jungen, dyna-

mischen Zeitgenossen und den Alten, Gebrech-

lichen, die nichts mehr vermögen … Ja, es ist 

schwer, und doch macht es unendlich frei, wenn 

die Mauern und Schranken fallen. Dann darf 

jeder Mensch genauso sein, wie er ist, und wird 

darin geachtet, geliebt und geschätzt.  
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Ich finde, unsere Kirche leistet dazu einen wich-

tigen Beitrag. Sie steht ein für die gleiche Würde 

aller Menschen, über alle menschlichen Ein-

schränkungen und Grenzen hinweg. Das ist so 

wichtig. Und das ist gelebte Diakonie! Wie gut, 

dass Frauen und Männer Dienst tun für die 

Schwachen, für die, die keine Stimme haben 

und so oft übersehen werden. Kirche wäre nicht 

Kirche Jesu Christi ohne diesen Dienst, der 

unserem Glauben Hand und Fuß gibt.  

Das ist wahr. Dann gehört es aber auch zur 

Glaubwürdigkeit der Kirche, dass sie die wahre 

Gleichheit aller Menschen in Würde und Wert 

auch in ihrer eigenen Mitte verwirklicht. Dazu 

zählt unabdingbar die Gleichheit von Frau und 

Mann. Beide sind gerufen und befähigt, von der 

Liebe Jesu Christi zu zeugen. Und beide sind 

berechtigt, in seiner Vollmacht und im Auftrag 

der Kirche diese Liebe wahr werden zu lassen 

im Dienst an den Nächsten.  

Seit 20 Jahren begehen Frauen und Männer den 

Tag der Diakonin. Sie fordern ein, dass Frauen 

in unserer Kirche nicht mehr Mauern erleben, 

sondern beteiligt werden. Vor vier Wochen hat 

Bischof Fürst, der Bischof unserer Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, hier in Stuttgart-Hohenheim 

das Amt der Diakonin als „Zeichen der Zeit“ be-

zeichnet. Ja, es ist wahrlich an der Zeit, dass 

Frauen zu Diakoninnen geweiht werden! Die Zeit 

des Wartens ist vorbei. Die Zeit der Prüfung aller 

Argumente ist ausgeschöpft. Wenn wir als Kir-

che glaubwürdig sein wollen, ist es jetzt Zeit zu 

handeln. Nehmen wir ernst, was uns Paulus ans 

Herz legt: „Es gibt nicht mehr Juden und Grie-

chen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich 

und weiblich; denn ihr alle seid eins in Christus 

Jesus.“  

Vollständiger Text des Gottesdienstes unter: 

www.frauenbund.de/fileadmin/user_upload/ 

Aktionen_und_Veranstaltungen/Gottesdienstheft_ 

Tag_der_Diakonin_29.04.2017.pdf  

 

 

 

 

Feierlicher Gottesdienst in der St. Antonius Kirche: „Es gibt nicht mehr Mann und Frau …  
Ihr alle seid Eins in Christus Jesus“. 

Foto: Gabriele Klöckner, KDFB 
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Wie es werden könnte – Zeitreise ins Jahr 2200 

Beim Netzwerkjubiläum wurde auf die letzten zwanzig Jahre zurückgeblickt – und knapp 200 Jahre 

in die Zukunft. Gertrud Jansen, Hannelore Illchmann und Stefanie Heller sind die „Diakoninnen der 

Zukunft“. 

Moderatorin: Wir werden jetzt ins Jahr 2200 ge-

beamt. In einem Besprechungszimmer des Ge-

meindehauses treffen sich drei Diakoninnen zu 

ihrem regelmäßigen vierzehntägigen Meeting 

vor dem Abendgebet. 

Drei Diakoninnen kommen von verschiedenen 

Seiten, begrüßen und umarmen sich, fangen 

dann an, einen Kaffeetisch zu decken, setzen 

sich, trinken Kaffee 

Diakonin 1: Hallo zusammen! Ich freue mich 

schon seit Tagen auf unser Meeting. Heute 

Morgen habe ich den Seniorenkreis geleitet. 

Wir haben mit unseren Tabletts wieder ein 

neues mental training gemacht und danach 

einen Sitztanz eingeübt. Die Senioren und 

Seniorinnen waren begeistert bei der Sache, 

und hatten sichtlich viel Freude dabei. 

Diakonin 2: Hallo! Ich habe heute Morgen eini-

ge Kranke besucht. Wir hatten gute Ge-

spräche und haben zusammen gebetet. 

Diakonin 3: Für mich gab es mal wieder viel am 

Computer zu erledigen, das wird leider immer 

mehr. Aber ich konnte dadurch auch einiges 

Positives an Unterstützung für die Armen in 

unserer Gemeinde organisieren. 

Diakonin 1: Habt ihr schon auf facebook ge-

lesen – es ist doch geplant, dass wir in 

unserer Seelsorgeorganisationseinheit noch 

Unterstützung von einer vierten Diakonin be-

kommen. Seit einigen Wochen ist die neue 

Stelle genehmigt und ausgeschrieben und 

jetzt hat sich auch jemand beworben! 

Diakonin 2: Wer ist die Diakonin, die sich be-

worben hat? Kenne ich sie? 

Diakonin 1: Nein. – Das ist ja das erstaunliche, 

es ist keine Frau, es ist ein Mann! 

Diakonin 3: Eine männliche Diakonin? 

Diakonin 2: Ja, es gibt auch männliche Diako-

ninnen, allerdings nur wenige. 

Diakonin 1: Ich kann mir das gar nicht vor-

stellen, ein Mann als Diakonin? 

Aber das ist sicher eine Bereicherung für uns. 

Wir wissen doch heute, dass wir Frauen und 

Männer unterschiedliche Charismen haben 

und einander ergänzen und so gut zusammen 

arbeiten können. – Aber trotzdem habe ich 

Probleme, mir vorzustellen, wie ein Mann mit 

unserer manchmal nicht ganz einfachen 

Arbeit mit den alten, kranken, armen und Hilfe 

suchenden Menschen zurechtkommt … 

Diakonin 3: … und mit unseren vielen Aufgaben 

in der Katechese und in der Liturgie. 

Diakonin 2: Es soll einmal eine Zeit gegeben 

haben, in der es nur männliche Diakone gab. 

Diakonin 1: Das ist sicher schon lange her! 

Diakonin 2: So um die Jahrtausendwende – 

nach einem großen Konzil wurde zunächst 

das Amt des Diakons nur für Männer einge-

führt. 

Diakonin 3: Nur für Männer! 

Diakonin 1: Das konnte ich nie verstehen, als 

ich Kirchengeschichte gelernt habe, warum 

dieses Amt nur für Männer eingeführt wurde. 

Diakonin 2: Die Frauen damals haben lange 

und hart gekämpft, bis Papst Franziskus der 

Zweite endlich die Weihe von Frauen zu Dia-

koninnen zugelassen hat. Er hatte große 

Probleme, sich gegen die damals mächtige 

Kurie in Rom durchzusetzen, er ist zunächst 

auf den erbitterten Widerstand der Kurien-

kardinäle gestoßen. 

Diakonin 3: Das war doch sicher sehr schwierig 

für die Frauen in dieser Zeit, wenn sie die 

Berufung zur Diakonin in sich spürten. 

Diakonin 1: Ich habe einmal in einem histo-

rischen Rückblick gelesen, dass diese Frauen 

sich immer wieder um Gespräche mit ihren 

Bischöfen bemühten: sie erklärten ihnen 

immer und immer wieder, dass sie sich zum 

Diakonat in der katholischen Kirche berufen 

fühlen. 

Diakonin 3: Und dann haben die Bischöfe sich 

bemüht, das zu ändern? 

Diakonin 1: Nein, sie meinten, dass im Moment 

die Zeit dafür nicht reif wäre – erst irgendwann 

später, irgendwann vielleicht einmal könnte es 

eventuell sein, dass diese Zeit kommen wür-

de. Frauen könnten doch auch so in den Ge-

meinden mitarbeiten. Die Bischöfe meinten, 

sie wollten gerne mit ihnen reden und in 

Kontakt bleiben, und sie sollten doch einfach 

so alle zehn Jahre mal nachfragen, ob die Zeit 

jetzt reif wäre. Seufzer! Ja, so antworteten die 

Bischöfe über viele Jahrzehnte hinweg den 

zum Diakonat berufenen Frauen. 
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Diakonin 2: Ach, und stellt euch nur mal vor – 

die Bischöfe warfen den Frauen damals tat-

sächlich Klerikalismus vor – ausgerechnet den 

Frauen! 

Diakonin 1: Klerikalismus – was soll denn das 

sein? 

Diakonin 2: Damals dachten viele geweihte 

Männer, dass der normale Kontakt mit norma-

len Menschen auf gleicher Augenhöhe ihrem 

Amt abträglich sein könnte! 

(alle drei prusten los) 

Diakonin 1: Aber die Frauen spürten die Kraft 

ihrer Berufung, die Kraft des Heiligen Geistes, 

und sie ließen einfach nicht locker und fragten 

immer wieder nach. 

Sie gründeten ein network und sie schlossen 

sich zusammen, um gemeinsam für die Weihe 

von Frauen zur Diakonin zu kämpfen. Sie 

nannten sich „Netzwerk Diakonat der Frau“ 

und waren eine kleine Gruppe, die eisern und 

anhaltend Widerstand leistete. Unterstützung 

erhielten sie von den beiden großen 

Frauenverbänden, dem KDFB und der kfd, die 

es damals schon lange gab, und dem ZdK. 

Diakonin 3: Bei unserer Ausbildung haben sie 

erzählt, dass es bereits damals, noch vor der 

Einführung der Weihe auch eine Ausbildung 

für die Diakoninnen gab. Dabei haben die 

Frauen keinerlei Unterstützung – eher Gegen-

wind – durch ihre Diözesen erhalten. Alles 

mussten sie selber organisieren, um dann am 

Wochenende durch halb Deutschland zu fah-

ren, um sich zum gemeinsamen Lernen zu 

treffen. 

Diakonin 2: Da bin ich froh, dass dies heute 

alles viel einfacher ist. 

Diakonin 1: Und dass unser Bischof erst vor 

einem Monat, als wir die letzte Videokonfe-

renz mit ihm hatten, erklärt hat, dass er sich 

die Gemeindearbeit in seiner Diözese ohne 

uns Diakoninnen überhaupt nicht vorstellen 

könnte. 

Die drei Diakoninnen verlassen den Raum. 

Dabei legt sich jede ganz selbstverständlich ihre 

grüne Stola um. 

 
 

 

Beim Netzwerkjubiläum berichten drei Diakoninnen „aus dem Jahr 2200“ von ihrer Arbeit:  
Gertrud Jansen, Hannelore Illchmann und Stefanie Heller 

Foto: © Stefanie Heller 
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 Wie alles angefangen hat – Die Gründung des Netzwerks 

In den letzten Jahren wuchs die Mitgliederzahl des Netzwerks erfreulicherweise sehr stark. Viele 

Mitglieder lernten das Netzwerk auf Katholikentagen oder anderen Veranstaltungen als etablierten 

Verein kennen, der mit den beiden Diakonatskreisen bereits auf eine erfolgreiche Geschichte zu-

rückblickt. Spannend und für neue Mitglieder sicher interessant ist der Rückblick auf die Gründungs-

phase des Netzwerks, bei der einige der heute noch engagierten Netzwerkmitglieder aktiv beteiligt 

waren. Anlässlich des 20jährigen Netzwerkjubiläums drucken wir daher nochmals den Artikel ab, 

den Gründungsmitglied Dorothea Reininger im Jahr 2008 für die Pinwand Nr. 21 geschrieben hatte. 

Es begann mit einer Tagung im Franz-Hitze-

Haus in Münster am 18. Juni 1993, die die 

Akademie in Kooperation mit dem Katholischen 

Deutschen Frauenbund (KDFB) durchführte. 

Referentinnen waren eine Kirchenhistorikerin, 

Heike Grieser, und eine Schülerin von Prof. Dr. 

Hünermann, Sr. Pia Luislampe, die beide über 

die historischen und dogmatischen Hintergründe 

der theologischen Diskussion über den Diakonat 

der Frau sprachen.  

Am Ende der Tagung war die Stimmung leicht 

euphorisch und man war sich einig, dass man es 

dabei nicht bewenden lassen dürfte. 

Es ging eine Liste herum, in die man sich ein-

tragen konnte, wenn man an dem Thema im Bis-

tum Münster dranbleiben wollte (ich war in der 

Zeit gerade dabei, meine Staatsexamensarbeit 

zu diesem Thema zu verfassen und war natür-

lich sehr interessiert). 

Daraus entstand der „Arbeitskreis Diakonat 

der Frau im Bistum Münster“, dabei waren u.a. 

Marlies Mittler-Holzem als Diözesanreferentin 

des KDFB Münster, Ida Raming, Angela Urban 

vom Franz-Hitze-Haus (FHH) und Gisela 

Muschiol. 

Unsere Aufgaben sahen wir in der Bildungs- 

und Informationsarbeit, der Vernetzung interes-

sierter Frauen im Bundesgebiet und der Ent-

wicklung eines Ausbildungskonzeptes für Frau-

en, die am Diakonat interessiert sind 

1. Den Anspruch Bildungs- und Informations-

arbeit zu leisten, lösten wir mit einer Anschluss-

tagung am 19. Mai 1995 ein und zwar mit dem 

Titel „Diakonin soll sie sein …“ Referentinnen 

waren Ida Raming und Angela Berlis. 

2. Vernetzung hielten wir für notwendig, weil wir 

um ähnliche Arbeitskreise in den Bistümern Es-

sen, Mainz, Limburg, Rottenburg-Stuttgart wuss-

ten. 

Ebenso wussten wir von der Planung eines 

Kongresses über den Diakonat der Frau unter 

der Federführung von Prof. Dr. Hünermann – 

und boten dort auch sofort unsere Mitarbeit an. 

Parallel lief die Aktion der Unterkommission 

der Frauenkommission der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, die damals eine Art Petition an Bischof 

Walter Kasper sandte.  

Daneben hatte ich Kontakt zu den Akteurin-

nen für den Diakonat der Frau in den 70er Jah-

ren (Ilse Schüllner). 

Alle diese luden wir zu einem Vernetzungs-

treffen am 5. / 6. Juni 1996 ein. 

Dort wurde dann die Gründung des Netzwerks 

per Akklamation beschlossen und man arbeitete 

in Kleingruppen schon dazu, wie dieses vernetz-

te Gebilde aussehen solle, wie es arbeiten solle 

(ein Rundbrief, Tagungen, ein Verein oder etwas 

anderes, gemeinsame Aktionen, Ausbildung?).  

Den Namen „Netzwerk“ und „Netzwerk Dia-

konat der Frau“ brachte zuerst – eigentlich als 

Arbeitstitel – Frau Urban vom FHH ins Gespräch. 

Es wurde ein Kommissarischer Vorstand ein-

gesetzt: Er arbeitete an den Rahmenbedingun-

gen: Satzung, Rechtsform, Sitz, Vorbereitung 

der Gründungsversammlung.  

Im Anschluss an den internationalen Fach-

Kongress „Diakonat. Ein Amt für Frauen in der 

Kirche – Ein frauengerechtes Amt?“, der vom 1. 

bis 4. April 1997 in Stuttgart stattfand, wurde 

dann am 5. April 1997 das „Netzwerk Diakonat 

der Frau“ gegründet und die Satzung verab-

schiedet. An der Gründungsversammlung nah-

men dreißig Personen teil. Ansprechpartnerin-

nen gab es zu dem Zeitpunkt in 17 Diözesen. 

Zum ersten Vorstand gehörten: Prof. Dr. Peter 

Hünermann, Dr. Ursula Kubera, Anne Henze 

und ich, Marlies Mittler-Holzem blieb Geschäfts-

führerin. 

3. Die Entwicklung eines Ausbildungskonzepts 

begannen wir, weil der KDFB auf einer seiner 

vorhergehenden Vollversammlung beschlossen 

hatte, dass es zum Thema Diakonat der Frau 

der Resolutionen, Beschlüsse, Briefe und Papie-

re genug waren und man nun etwas tun wolle: 

Man wolle den Frauen, die sich für die Teilnah-

me bei der Diakonatsausbildung in den Diöze-

sen beworben hatten und abgelehnt worden 
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waren, Rückendeckung geben; dieser Beschluss 

mutierte dann in der Folge (die DBK lehnte 

grundsätzlich und gemeinsam die Zulassung 

von Frauen in allen Bistümern zu ihren Diako-

natsausbildungen ab) dazu, dass wir sagten: Wir 

bieten eben selbst so etwas an. 

Mit der offiziellen Gründung des Netzwerks 

begann eine Gruppe an der Ordnung und Ge-

staltung der Ausbildung zu arbeiten: meistens in 

Mainz und mit recht großer Besetzung, der Vor-

stand war nicht immer komplett dabei; schon da 

gab es eine Kooperation mit dem Leiter des 

Ständigen Diakonats, Diakon Godehard König in 

Rottenburg; viel wurde über Zulassungsvoraus-

setzungen und über die Anbindung diskutiert, 

die Leitung machte Probleme; das ganze Kon-

zept sollte möglichst seriös und solide sein und 

mit anerkannten Personen, Referenten und 

Referentinnen durchgeführt werden. 

Nach intensiven Vorbereitungen konnte dann 

von 1999 bis 2002 der Erste Diakonatskreis für 

Frauen in Trägerschaft des „Netzwerks Diakonat 

der Frau“ durchgeführt werden. 

Dorothea Reininger, 

leicht gekürzt aus: Pinwand Nr. 21, Januar 2008 

 

 

Inklusion von Frauen „guter Weg für Veränderung der Kirche“ 

Vatikan 9.3.2017: Der Generalobere des Jesui-

tenordens hat im Vatikan ein Plädoyer für mehr 

Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern 

in der Kirche abgelegt. „Zusammenarbeit ist das 

Gegenteil von Klerikalismus“, sagte Pater Arturo 

Sosa bei der Veranstaltung „Voices of Faith“ am 

Weltfrauentag, 8. März, in den Vatikanischen 

Gärten. Inklusion von Frauen sei ein guter Weg 

der Reform der Kirche. Sosa äußerte sich auch 

befürwortend für mehr Frauen in der Politik und 

würdigte namentlich die deutsche Kanzlerin 

Angela Merkel als Vorbild für Mut und große 

Visionen. 

Die Miteinbeziehung von Frauen in der Kirche 

bleibe „an vielen Fronten verhindert“, verdeut-

lichte der Ordensobere der Jesuiten seinen 

Standpunkt. Einen Grund dafür habe Papst 

Franziskus benannt: das Fehlen einer umfas-

senden Theologie der Frau. Sosa mahnte da-

rüber hinaus auch eine erneuerte, Frauen mit-

einbeziehende Lehre von der Kirche an. Eine 

solche Ekklesiologie sei notwendig, „wenn die 

Rollen der Frauen so miteinbezogen werden 

sollen, wie es sein soll“. 

Sosa bezeichnete die Inklusion von Frauen 

als „kreativen Weg, die nötigen Veränderungen 

in der Kirche voranzubringen“. Eine Theologie 

und eine Ekklesiologie der Frau sollten „das Bild, 

den Begriff und die Strukturen der Kirche 

ändern, sollte die Kirche dazu bringen, das Volk 

Gottes zu werden, wie es das II. Vatikanische 

Konzil bekundete. Die Kreativität von Frauen 

kann neue Wege des Christseins als Gemein-

schaft von Nachfolgern öffnen, Männer und 

Frauen miteinander, Zeugen und Prediger der 

guten Nachricht.“ 

Die Inklusion von Frauen in der Kirche sei 

auch seinem Mitbruder Papst Franziskus ein 

großes Anliegen, erklärte der Obere des Jesui-

tenordens. Franziskus gehe gegen Klerikalismus 

„und den damit verbundenen Elitarismus und 

Sexismus“ vor, und mit diesem Anliegen ver-

suche der Papst, „unsere Zukunft für Stimmen 

außerhalb des Vatikans zu öffnen“, damit die 

Erfahrung der Welt für die Gestaltung der 

Zukunft fruchtbar werden könne. „Das Gegenteil 

von Klerikalismus ist Zusammenarbeit“, verdeut-

lichte Sosa, „Zusammenarbeit als getaufte Töch-

ter und Söhne Gottes“. 

Die Anstrengungen zur tieferen Miteinbezie-

hung von Frauen in der Mitte der Kirche hätten 

bereits begonnen, der Weg zum Ziel könnte 

aber noch lang sein, ließ Sosa durchblicken. „So 

herausfordernd die Flüchtlingskrise oder andere 

Themen der Welt sind, dies (die Miteinbezie-

hung von Frauen in der Kirche) könnte einigen 

von uns als wahrhaft unmöglich erscheinen.“ 

Der heilige Franz von Assisi habe aber geraten: 

Fang an mit dem, was nötig ist. Dann tu das, 

was möglich ist. Und auf einmal tust du das 

Unmögliche. 

Sosas Publikum in der Casina Pio IV bestand 

fast ausschließlich aus Frauen. Der aus Vene-

zuela stammende Obere des größten Männer-

ordens der katholischen Kirche erhielt mehrmals 

spontanen Applaus für seine Ausführungen. Die 

„Voices of Faith“, zu deutsch Stimmen des 

Glaubens, fanden in diesem Jahr zum vierten 

Mal im Vatikan am 8. März statt. Kurienvertreter 

fehlten, da gleichzeitig die Fastenexerzitien mit 

dem Papst in Ariccia stattfanden. 

http://de.radiovaticana.va/news/2017/03/09/vatikan_Einklusion_von_frauen_an_vielen_fronten_verhindert/1297526 

http://de.radiovaticana.va/news/2017/03/09/vatikan_Einklusion_von_frauen_an_vielen_fronten_verhindert/1297526
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Frauendiakonat – ein Zeichen der Zeit? 

Bischof Gebhard Fürst und Bischof Rudolf Voderholzer 

Mit einem Bekenntnis zum Frauendiakonat 

meldete sich Bischof Gebhard Fürst in der 

Debatte um Weiheämter für Frauen zu Wort. 

Beim Festakt zum 100. Geburtstag des 

Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart sagte er am 

26. März: „Das mögliche Amt der Diakonin sehe 

ich als Zeichen der Zeit“. Den Einsatz von so-

genannten „viri probati“, also verheirateten, be-

währten Männern im priesterlichen Dienst halte 

er im Vergleich zur Diakonin für „nachgeordnet“. 

Die seit Jahrzehnten ausstehende Antwort zum 

Thema Frauendiakonat aus Rom bewerte er 

nicht als Absage. Für ihn bedeute das Schwei-

gen, dass der Vatikan das Thema „nicht total 

verneint“. 

Der KDFB dankte Bischof Gebhard Fürst für 

seine Äußerungen. „Wir freuen uns über die 

öffentliche Zusage von Bischof Fürst, das sakra-

mentale Amt der Diakonin sei ein „Zeichen der 

Zeit“. Indem er den Dienst der Diakonin für be-

deutsam hält und ihm sogar den Vorrang vor 

verheirateten Priestern gibt, stellt er sich an die 

Seite jener Frauen, die sich seit vielen Jahren 

für den sakramentalen Diakonat der Frau ein-

setzen“, erklärte KDFB-Präsidentin Dr. Maria 

Flachsbarth. 

 

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer 

widersprach seinem Amtsbruder umgehend. Die 

Einführung des Frauendiakonats sei nicht 

möglich. Die Kirche sei „in der Treue zu ihrem 

biblischen und frühkirchlichen Ursprung nicht be-

rechtigt, von der Praxis Jesu abzuweichen, nur 

Männer auszuwählen“, sie könne daher Frauen 

nicht zur dreistufigen Weihe zulassen. Es gelte 

festzuhalten, dass eine Gemeindereferentin, 

eine Theologieprofessorin oder gar eine Äbtissin 

unvergleichlich größere Verantwortung und Ge-

staltungsmöglichkeit habe als eine „Diakonisse“ 

im historischen Sinn.  

Für Frauenverbände gebe es zudem dringen-

dere Themen. So solle sich der KDFB etwa 

deutlich gegen „Gender Mainstreaming“ positio-

nieren, welches die christliche Schöpfungslehre 

infrage stelle. Auch gelte es, sich weiter für die 

Opfer moderner Formen von Sklaverei in 

Deutschland einzusetzen. „Diese Themen sind 

meines Erachtens die (allerdings nicht zeitgeist-

konformen) Zeichen der Zeit, auf die zu 

reagieren wäre“, erklärte er. 

www.frauenbund.de/nc/startseite/berichte-

detail/article/diakonat-der-frau-2/ 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/ 

voderholzer-spricht-sich-gegen-frauendiakonat-aus 

 

 

Treffen der Diakonatskreise 

Die diesjährige Feier des Tags der Diakonin und 

des 20jährigen Bestehens des Netzwerks Dia-

konat der Frau bot den Absolventinnen der bei-

den Diakonatskreise, die nach Stuttgart kommen 

konnten, auch die Gelegenheit zu einem ge-

meinsamen Treffen. 

Am Freitagabend, 28.04.2017 setzten wir uns 

zusammen, um uns, wie normalerweise bei den 

regelmäßigen Treffen, auszutauschen. 

Sehr persönliche Erfahrungen, Freude an 

gelingenden Unternehmungen, aber auch viel 

Enttäuschung über Blockaden und Scheitern 

kamen zutage. Einige wenige von uns können 

ihre Berufung zum Diakonat in ihrem Umfeld 

leben. Ihr Engagement wird von den Gemeinden 

gerne angenommen. Allerdings bleiben Zeichen 

der Wertschätzung und Anerkennung, sowie ein 

kollegialer Umgang mit dem „offiziellen“ Perso-

nal ein Wunschtraum. Andere finden Gestal-

tungsräume außerhalb der kirchlichen Struktu-

ren. Wieder andere fühlen sich durch den Spa-

gat zwischen einer patriarchalen Männerkirche 

und dem Leben in einer modernen Gesellschaft 

und den Anforderungen der Familie so unter 

Druck, dass sie krank werden und Auszeiten 

nehmen müssen. 

Eigentlich aber ging es nicht um Berichte im 

strengen Sinn, sondern um das Anteilnehmen, 

um die Bestärkung durch das Engagement 

anderer. Im nächsten Jahr wollen wir uns wieder 

im engeren Rahmen treffen. Für den Diakonats-

kreis I ist schon das Wochenende 13.–15. April 

2018 in Waldbreitbach als Treffpunkt geplant. 

Trotz aller Widerstände werden wir uns wei-

terhin zuversichtlich für die volle Einbeziehung 

der Frauen in unserer Kirche einsetzen, nicht 

weil es uns um Macht geht, sondern weil sonst 

die wertvollen Beiträge von Frauen als Diako-

ninnen verloren gehen. 

Hannelore Illchmann 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/
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Aus dem Vorstand 

In seiner ersten Sitzung nach den Vorstands-

wahlen während der Mitgliederversammlung am 

30. April 2017 hat sich am 7. Juli der Vorstand 

neu konstituiert. Einstimmig kooptiert wurde als 

weiteres Vorstandsmitglied Hannelore Illch-

mann. Mit ihrer Kooptierung wird auch in Zukunft 

die enge und besondere Verbindung zu den Ab-

solventinnen der beiden Diakonatskreise sicher-

gestellt.  

Ganz oben auf der Agenda des Vorstands 

steht die Aufgabe, zügig die Realisierung eines 

dritten Diakonatskreises, der als Fortbildung „Dia-

konische Leitungsdienste für Frauen“ konzipiert 

ist, anzugehen. In der nächsten Zeit stehen dazu 

wichtige Gespräche an. Nach dem Vertrauen, das 

dem Vorstand während der Mitgliederversamm-

lung ausgesprochen wurde, bittet er nun bei den 

nächsten Schritten um unterstützendes Gebet. 

 

 

Neu im Vorstand: Gabriele Greef 

1950 geboren im Bergischen Land, Diözese Köln. 

Diplom Pädagogin, Grund-und Hauptschullehrerin. 

1971 bis 1989 gelebt und gearbeitet in Koblenz, Mayen und Vallendar, Diözese Trier. 

1989 bis 2002 gelebt und gearbeitet im Kinder-und Jugenddorf Klinge, Seckach, Diözese Freiburg. 

Lebt heute in Seckach. 

Ich habe in Privatschulen lern- und verhaltens-

gestörte Kinder unterrichtet, weil mir die sozial-

pädagogische Arbeit mehr zusagte als nur rei-

nes Wissen zu vermitteln. 

Verheiratet bin ich seit 1975, habe drei er-

wachsene Kinder und drei Enkelkinder. 

Als mein jüngstes Kind 1987 in den Kinder-

garten kam, begann ich beim Regionalbildungs-

werk Koblenz mit Kursen in der Frauenbildung. 

1989 wurde mein Ehemann Hausmann und 

ich kehrte zurück in meinen Beruf als Lehrerin. 

Frauenbildung und Arbeit mit Frauen, dafür blieb 

lange keine Zeit. Erst als Rentnerin und mit mei-

nem Eintritt in die kfd wurde mir wieder bewusst, 

wie sehr mir Frauenthemen am Herzen liegen. 

2005 wurde ich Vorsitzende der kfd St. Sebas-

tian Seckach, 2011 Verbandsbotschafterin in der 

Diözese Freiburg, 2013 Beauftragte für Mitglie-

derdatenbank im Dekanat Mosbach-Buchen. 

Mit viel Begeisterung und Engagement bringe 

ich mich gerne auf allen Ebenen der kfd ein und 

nutze Möglichkeiten zur Weiterbildung. 

Mit der kfd habe ich einen Frauenort in der 

Kirche gefunden. „Leidenschaftlich glauben und 

leben“, mit diesem Leitbild der kfd kann ich mich 

voll identifizieren. 

Ich hoffe auf eine Kirche, die mehr Ämter und 

Führungspositionen für Frauen schafft. Und da 

hoffe ich nicht alleine, sondern ein Verband, die 

kfd, steht hinter mir. 

Auf dem Katholikentag in Mannheim lernte ich 

das „Netzwerk Diakonat der Frau“ kennen. Ich 

wurde Mitglied und beschäftigte mich seitdem 

intensiv mit dem Thema Sakramentales Dia-

konat der Frau. Zwar strebe ich für mich selbst 

dieses Amt nicht an, doch ich wünsche diese 

Möglichkeit für alle Frauen, die sich berufen füh-

len. Und ich 

wünsche mir 

von Herzen, 

dass die ka-

tholische 

Kirche die 

Berufung von 

Frauen zu 

einem Amt 

anerkennt 

und ernst 

nimmt. 

„Eine frauen-

gerechte 

Kirche ist für 

mich, wenn 

Frauen und 

Männer dia-

konische und 

liturgische 

Dienste in 

der Nachfolge Jesu Christi wahrnehmen, ge-

weiht und gleichberechtigt.“ 

Wichtige Bezugsfrau aus dem Neuen Tes-

tament ist für mich Phoebe. Ihre diakonia, ihr 

Dienst: Sie ist Botin, die einen Brief von Korinth 

nach Rom bringen soll – Vermittlerin zwischen 

Paulus und den römischen Christen – in ihrer 

Heimat Kenchrea nimmt sie sozial-caritative so-

wie auch gemeindeleitende Tätigkeiten wahr als 

weibliche diakonos. 



 

20 

 

 

 

 
Dank an Bärbel Janz-Spaeth 

Zum 1. Mai 2017 ist Bärbel Janz-Spaeth als 

kooptiertes Mitglied aus dem Vorstand ausge-

schieden. Wir danken ihr für acht Jahre enga-

gierte Mitarbeit im Vorstand. Mit ihrer theo-

logischen Kompetenz, ihrem mutigen Denken 

und ihrer Erfahrung in der Erwachsenenbildung 

war sie eine wichtige Stütze in der gesamten 

Vorstandsarbeit. Insbesondere bei der Vor-

bereitung von Tagungen und Workshops, der 

Entwicklung von Werbematerial und mit kritisch-

weiterführenden Fragen bei der Konzeption des 

Projektes neuer Kurs hat sie wertvolle Beiträge 

geleistet. Als Brückenbauerin in den KDFB, in 

die Theologische Kommission des KDFB und 

das Forum katholischer Theologinnen AGENDA 

hat sie das Netzwerk konstruktiv unterstützt. 

Wir wünschen Bärbel Janz-Spaeth reichen 

Segen und viel Erfolg bei ihren vielfältigen Tä-

tigkeiten als Verantwortliche für die Bibelpastoral 

im Bistum Rottenburg-Stuttgart und als Stellver-

tretende Vorsitzende von AGENDA. 

 

Hagar, eine Frau aus der Bibel, die mir am Herzen liegt 

Mit diesem Beitrag unseres neuen Vorstandsmitglieds Gabriele Greef, beginnen wir eine kleine 

Reihe in der Pinwand. Wir laden unsere Mitglieder ein, uns „ihre“ biblische Frau vorzustellen. 

Viele Frauen aus dem Alten und Neuen Testa-

ment sprechen mich an. Ganz besonders aber 

Hagar, die Magd Saras. 

Sara, die lange nicht schwanger wird, beauf-

tragt Abram, ihrer Magd Hagar beizuwohnen. 

Ein üblicher Fall von Leihmutterschaft damals. 

Wenn das Kind auf Saras Schoß geboren wird, 

gilt es als das ihre. So war es Brauch. Hagar 

wird nicht gefragt, es wird über sie verfügt. Als 

sie schwanger wird, hofft sie auf Vergünstigung 

ihrer Position als Sklavin. Mag sein, dass sie ein 

wenig übermütig, hochmütig, geworden war. 

Sara wird eifersüchtig, fühlt sich bedroht in ihrer 

Rolle als Herrin und drangsaliert Hagar. Die 

schwangere Hagar flieht schließlich verzweifelt 

in die Wüste. Dort begegnet ihr ein Engel. Hagar 

ist die erste Person in der Bibel, der ein Engel 

begegnet. Es ist Gott, der durch den Engel zu 

Hagar spricht: „Geh zurück zu deiner Herrin und 

ertrag ihre harte Behandlung!“ Gen 16, 9. Das 

klingt nicht gerade ermutigend. Dann verspricht 

der Engel ihr zahlreiche Nachkommen. Sie ist 

damit die einzige Frau in der Bibel, der viele 

Nachkommen verheißen werden, meist geht 

diese Prophezeiung an die Männer in der Bibel. 

„Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Du 

bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären 

und ihn Ismael (Gott hört) nennen; denn der 

Herr hat auf dich gehört in deinem Leid.“ Gen 

16,11. Das klingt schon tröstlicher. Und schließ-

lich ist Hagar die erste Frau in der Bibel, die Gott 

mit einem Namen anspricht. „Da nannte sie den 

Herrn, der zu ihr gesprochen hatte: El-Roi (Gott, 

der nach mir schaut).“ Gen 16, 13. Hagar kehrte 

zurück, gebar ihren Sohn und Abram nannte ihn 

Ismael. 

Was mich persönlich berührt an Hagar? Sie 

steht für mich für alle Frauen in der Welt, die 

missbraucht und gedemütigt werden, die nicht 

gefragt werden nach ihren Wünschen und Vor-

stellungen vom Leben. Sie steht für mich für alle 

mutigen und hartnäckigen Frauen, die sich 

ihrem Lebensschicksal stellen und tatkräftig ihr 

Leben in die Hand nehmen. Sie steht für mich 

für die Frauen, die trotz vieler Probleme und 

Verzweiflung ihr Leben leben. 

Und sie zeigt mir, welch großer Trost darin 

liegen kann, mit liebenden Augen gesehen und 

wahrgenommen zu werden. 

„Du bist ein Gott, der mich ansieht!“ – Mit 

diesem Gott will auch ich mein Leben wagen. 

Gabriele Greef 
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