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Liebe Leserinnen und Leser!

Katholikentag 2022 in Stuttgart

In dieser Ausgabe der Pinwand weitet sich der
Blick auf den Diakonat der Frau über Deutschland hinaus: Der Tag der Diakonin 2022 tituliert
„Frauendiakonat – weltweit“ (S. 17). Die beiden
„Diakoninnen“ aus Lateinamerika, die auf der
Netzwerktagung 2021 vorgestellt wurden (s. Bericht S. 3 – 8), erhalten im Interview auf S. 18 –24
eine eigene Stimme. Und Irmentraud Kobusch
berichtet von der zunehmenden Vernetzung mit
weltweit agierenden Initiativen wie dem Catholic
Women’s Council (S. 2). Eins ist klar: Die Forderung nach dem Diakonat der Frau ist keine
rein deutsche Stimme!

Unter dem Motto „leben teilen“ findet in
Stuttgart vom 25. bis 29. Mai der 102. Deutsche
Katholikentag statt.
Das Netzwerk ist dabei. Mit einem Stand auf
der Kirchenmeile wird sich das Netzwerk offen
und einladend präsentieren, über seine Arbeit
berichten und zu aktuellen Entwicklungen Rede
und Antwort stehen.
Nach den guten Erfahrungen beim Katholikentag in Münster plant das Netzwerk wieder
ein eigenes Standprogramm: „StandPunkte“ –
Gespräche und Begegnungen mit prominenten
Unterstützern und Unterstützerinnen. Dafür
laufen im Moment die Anfragen und die technischen Vorbereitungen.
Das genaue Standprogramm wird zu gegebener Zeit auf der Webseite des Netzwerks
zu finden sein.

Herzlich, Ihre

Termine
Wochenenden des 3. Diakonatskreises
18. – 20. März 2022
11. – 15. Mai 2022 Stille Tage, Exerzitien
1. – 3. Juli 2022
25. – 28. August 2022
Tag der Diakonin: 29. April 2022
Katholikentag: 25. – 29. Mai 2022 in Stuttgart
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Schon jetzt laden wir alle Mitglieder und
Interessierten ein, das Netzwerk zu
besuchen, für einen Schwatz zu verweilen
und Netze der Solidarität und der
Freundschaft zu knüpfen.
Irmentraud Kobusch

Spenden für den Dritten Diakonatskreis
Zur Durchführung des Dritten Diakonatskreises ist das Netzwerk dringend auf finanzielle
Unterstützung und Spenden angewiesen
 für das Honorar von Referentinnen und Referenten, Leitung und Geistlicher Begleitung
 zur Unterstützung der Arbeit der Kursteilnehmerinnen
Sie können uns zum Beispiel unterstützen
 durch Ihre Spende
 durch die Kollekte in einem Gottesdienst
 durch die Übernahme einer Patenschaft für ein Wochenende Ihrer Wahl …
Das Netzwerk ist vom Finanzamt Köln als gemeinnützig anerkannt.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: DE44 4005 0150 0014 0072 31
Setzen Sie durch Ihre Spende ein Zeichen!

Vorstand Netzwerk Diakonat der Frau
Aus dem Vorstand
Die Mitgliederversammlung am 3. Oktober 2021
wählte Gabriele Greef und Prof. Dr. Peter Hünermann mit überwältigender Mehrheit wieder in den
Vorstand. In der anschließenden konstituierenden
Vorstandssitzung wurde Hannelore Illchmann
gemäß § 8.2 der Satzung erneut in den Vorstand
kooptiert.
Damit kann sich das Netzwerk in einer Zeit
kirchlicher Umbrüche und Krisen, existenzieller
Verunsicherung vor Ort und theologischer Herausforderungen durch den deutschen Synodalen
Weg, die Vorbereitungen zur Weltsynode und die
zunehmende Internationalisierung des Themas
Diakonat der Frau auf ein eingespieltes Vorstandsteam, auf dessen vielfältige Kompetenzen
und auf die gewachsene vertrauensvolle Zusammenarbeit stützen.
Das erweist sich als besonders wertvoll bei den
anstehenden Überlegungen, ob und wie sich das
Netzwerk mit einem eigenständigen Votum in die
Vorbereitungen zu der von Papst Franziskus für
Oktober 2023 angesetzten Weltsynode einbringen kann.

Die Mitgliederversammlung ermutigte den Vorstand, verstärkt die Verbindung zu Ordensleuten
zu suchen und internationale Kontakte zu knüpfen. Als wichtigen Schritt auf diesem Weg nahm
Irmentraud Kobusch vom 22. bis 24. Oktober 2021
an einem Vernetzungstreffen in Untermarchtal
teil, an dem zahlreiche Ordensfrauen teilnahmen.
Außerdem waren Vertreterinnen der Frauenverbände Österreichs, der Schweiz und Südtirols
gekommen. Bei diesem Treffen war Regina
Franken-Wendelstorf anwesend, eine der beiden
Europa-Sprecherinnen des 2019 gegründeten, inzwischen weltweit agierenden Catholic Women’s
Council. Das CWC vernetzt Frauengruppen und
Organisationen, die sich für die volle Anerkennung der Würde und Gleichberechtigung in der
Kirche einsetzen. Regina Franken-Wendelstorf
berichtete von der Arbeit des CWC und den Initiativen im Zugehen auf die Weltsynode. Gemeinsam wurde über eine weitere Profilierung des
CWC beraten.
Irmentraud Kobusch

Vernetzungstreffen mit Ordensfrauen und Frauenverbänden im Oktober 2021 in Untermarchtal
Foto: Regina Franken-Wendelstorf
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Bericht zur Netzwerk-Tagung 2021
„Seelsorge und Diakonie – Kirchesein in unsicheren Zeiten“
Bericht über die Netzwerk-Tagung 2021
Zum Thema „Seelsorge und Diakonie – Kirchesein in unsicheren Zeiten“ fand am 1. und 2. Oktober 2021 im Haus am Maiberg in Heppenheim
an der Bergstraße die turnusmäßige öffentliche
Fachtagung des Netzwerks Diakonat der Frau als
Präsenzveranstaltung statt. Die ca. 30 Teilnehmenden und Referent*innen freuten sich über die
Begegnung in Echtzeit, dachten aber auch
wehmütig an den Abschied, den Hausherr Titus
Möllenbeck bei seiner Begrüßung ankündigte,
denn das Bildungshaus wird vom Bistum Mainz
wohl leider bald aufgegeben. In ihrer Einführung
wies die Netzwerk-Vorsitzende Irmentraud Kobusch hin auf den mühsamen Synodalen Weg,
wo diakonische Kirche kaum vorkomme. Umso
mehr ermutigte sie die Anwesenden, in ihrem
Engagement nicht nachzulassen. „Wir vom Netzwerk Diakonat der Frau haben eine Vision, Diakonie und Pastoral zu verknüpfen“, sagte sie. Die
Tagung passe mit ihrem Thema haargenau in die
aktuelle kirchenpolitische Situation.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde begann
der Trierer Pastoraltheologe Prof. Dr. Martin
Lörsch, der viele Jahre geistlicher Begleiter der
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands
(kfd) im Bistum Trier und Berater in der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz
war, mit seinem breit angelegten Vortrag über
„Diakonische Kirche. Auf dem Weg zu einer
Kirche der Gastfreundschaft“.
Zunächst betrachteten wir das bekannte Bild
von Sieger Köder „Das Mahl mit den Sündern“
und lasen dazu einen Teil des Gedichts „Gemeinde“ von Christa Peikert-Flaspöhler, das mit
der Frage einsetzt: „Bist du ein Haus, / das allen
offensteht?“ Damit waren wir mitten in der Grundfrage: Wie wollen wir Kirche sein? Selbstbezogen, narzisstisch oder einladend? Die Kirche sei
träge und faul geworden, konstatierte der Referent. Freiheit gebe es nur in ungefährlichen
Zonen. Dabei seien die gesellschaftlichen Herausforderungen immens, gerade jetzt in der
Pandemie. Beim Homeschooling seien die Kontakte auf der Strecke geblieben und bei den Alten
werde gefragt, ab wann sie aus dem Krankenhaus müssen, wenn es kein Geld mehr bringt, um
nur zwei Beispiele für die „Globalisierung der
Gleichgültigkeit“ (Papst Franziskus) zu nennen.
Das kirchliche Bindungsverhalten habe deutlich
abgenommen, besonders unter Katholik*innen,

was nicht nur mit Corona und den Missbrauchsfällen zusammenhänge. Es heiße Abschied nehmen von einer absterbenden Sozialgestalt der
Kirche. Prof. Lörsch nannte eine Reihe von prägenden gesellschaftlichen Entwicklungen, welche
die Kirche in der Welt von heute mit ihren Chancen, Widersprüchen und Gefahren herausforderten wie Individualisierung, Pluralisierung, Wandel
der Geschlechterrollen, der Religiosität, demografischer Wandel, Flexibilisierung usw. Erfahrungen
von Krisen und Bedrohungen wie die Pandemie
oder die Flutkatastrophe im Ahrtal führten zu
einer „Musterunterbrechung“, die zu Zukunftsvisionen und Kreativität führen könne, zur
Öffnung für das Wirken des Heiligen Geistes,
statt in Abwehr, Neutralisierung und dem Suchen
nach Sündenböcken zu verharren.
Für eine diakonische Kirche gelte es, sich
darauf zu besinnen, dass Christus in jedem
Menschen neu geboren werde, womit diesem
eine besondere Würde und Botschaft zukomme.
Papst Benedikt XVI. zitierend (Deus caritas est,
2013), wies der Referent darauf hin, dass diese
Nächstenliebe nicht nur ein Auftrag an die
einzelnen Gläubigen sei, sondern an die gesamte
kirchliche Gemeinschaft, was wiederum bedinge,
„dass Liebe auch der Organisation als Voraussetzung für geordnetes gemeinschaftliches Dienen bedarf.“ Und Papst Franziskus rufe der Kirche zu: „Mir ist eine ,verbeulte‘ Kirche, die verletzt
und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen
hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die
aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu
klammern, krank ist.“ (Evangelii Gaudium, 2013)
Dienen, an die Ränder, an die Grenzen gehen,
mit den „Sündern Mahl halten“, empfindsam und
solidarisch sein, wo Menschen in Gefahr sind –
eine diakonische Kirche, die sich in der Spur Jesu
Christi dem ihr Fremden aussetzt und verwandeln
lässt. Im Bistum Trier habe der Bischof das diakonische Konzept der von Prof. Lörsch begleiteten
Diözesansynode genehmigt, z. B. Pastoral auf
Parkplätzen.
Aufbruch und Erneuerung sind auch in den
Räumen einer gastfreundlichen Kirche oder der
Gemeinde möglich, die dann diakonisch-missionarisch wirken könne. Um dieses Themenfeld
kreist das Buch „Christentum als Stil“ (2018) des
Jesuitenpaters Christoph Theobald, das uns Prof.
3

Bericht zur Netzwerk-Tagung 2021
Lörsch vorstellte. Sowohl Gastgeber / in als auch
Gäste gingen das Risiko der Veränderung ein,
indem sie sich auf einander einlassen. In der vom
Autor prognostizierten Diasporasituation, welche
die sich in einer Glaubwürdigkeitskrise befindende Kirche mit ihrem abnehmenden Einfluss auf
eine sich immer stärker säkularisierende Gesellschaft in ganz Europa erwarte, eröffne sich durch
den „Stil heiliger Gastfreundschaft“, den Jesus
selbst vorgelebt hat, eine neue Perspektive. Es
gehe darum, die Menschen mit ihrem jeweiligen
„Lebensglauben und Alltagsethos“ vorbehaltlos
anzuerkennen, sie in die Gemeinde einzuladen
und als Sympathisierende mitwirken zu lassen.
So könnten sie auch den Weg zur vollen Jüngerinnen- und Jüngerschaft Jesu Christi in einer
Kirche finden, die als „genetische Kirche“ produktiv und lebendig wäre, weil sie für neue Generationen, neue Mitglieder, asylsuchende Fremde
und wen auch immer offen sei, worin sie „gastfreundliche Heiligkeit“ durchscheinen lasse. Auch
weltkirchlich sei solche Dialogbereitschaft nötig,
um von den Menschen und Institutionen als Partnerin (wieder) ernstgenommen zu werden.
Es folgten anregende pastoralpraktische Hinweise und Modelle für eine Kirche der Gastfreundschaft in einer am Sozialraum orientierten Pastoral. Die Erneuerung komme nicht
durch „www“ (wir wursteln weiter), sondern durch
die Bereitschaft zum „Abstieg“ zu den Notleidenden aller Art nach dem Vorbild Jesu, dargestellt
auf einer Bildpräsentation, wo der Meister die erstaunten bis befremdeten Jünger einen steilen
Berg hinabführt zum Aussätzigen, den er gerade
heilt.
Am Schluss sahen wir die Aufnahme einer Kirche, über deren offenstehendem Eingangsportal
das Foto eines großen Ohrs mit modischem Ohrstecker montiert war. Darunter stand: „Durchgehend geöffnet“.
In der nun folgenden kurzen Gesprächsrunde
wurde als erstes eingewendet, die vorgestellte
Vision von Kirche passe nicht zur hierarchischpatriarchalischen Ämterstruktur der katholischen
Kirche. Prof. Lörsch meinte, dies sei eher eine im
weltkirchlichen Rahmen zu behandelnde Kulturfrage, bei der es Verzögerungen und Ungleichzeitigkeiten gebe. Es bedürfe eines Abstimmungsprozesses und integrierender Gestalten. Als beispielhaft führte er Lateinamerika an, wo 90 % der
Gemeinden bereits von Frauen geleitet würden,
und zwar in einer bewundernswert versöhnten
Art. Neue Formen funktionierten also schon

längst, nur die Kirche halte noch aus Angst an der
vergehenden Sozialgestalt fest. Das Weizenkorn
müsse aber sterben, um als ärmere Kirche reichere Frucht zu bringen.
Eine andere Teilnehmerin klagte, dass die
Kirche nicht mehr als Kirche Gottes erfahren
werde, etwa nach der Verheißung Jesu: „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“ Die Fragen und Antworten aus dem Katechismus reichten nicht mehr
aus. Darauf der Referent: „Ich werde angesprochen und in dem Moment bin ich Kirche.“ Die
Frau meinte, ein guter Koch könne auch auf dem
Lagerfeuer kochen.
Als der ironische Unterton nicht wahrgenommen wurde und der Ausspruch plötzlich wie eine
konsensfähige Schlussbemerkung im Raum
stand, kam der Einwurf aus der Runde, die Frauen
hätten schon zu lange auf dem Lagerfeuer gekocht, sie wollten jetzt auch in die „Küche“.
Prof. Lörsch verabschiedete sich, um noch in
der Nacht heimzufahren. Es folgte ein von
Gabriele Greef vorbereiteter feministischer geistlicher Nachtimpuls, an den sich ein gemütliches
Beisammensein in der Kellerklause des Hauses
anschloss.
Auf das Morgenlob zum Festtag der Engel von
Hannelore Illchmann und Angelika Fromm folgte
nach dem Frühstück der zweite Teil der Tagung.
Die Dogmatikerin Dr. Elisabeth Hönig, Pastoralreferentin und langjährige Geistliche Begleiterin
der kfd sowie des Caritasverbands im Bistum
Freiburg, lenkte mit ihrem Vortrag „Wer Gott
umarmt, findet in seinen Armen die Welt. Impulse von Madeleine Delbrel für eine diakonische Kirche“ unseren Blick auf das Wirken einer
Pionierin der jüngsten Kirchengeschichte, nachdem sie einige heilige Frauengestalten aus früheren Zeiten mit ihrem diakonischen und spirituellen
Wirken vorgestellt hatte. Sie wies darauf hin, dass
Frauenaufbrüche sich oft in konkretem diakonischen Handeln manifestierten wie z. B. bei der
heiligen Elisabeth von Thüringen, der bereits Hilfe
zur Selbsthilfe wichtig gewesen sei, oder der heiligen Katharina von Siena, die sich der Pflege
Pestkranker gewidmet, aber auch Päpsten und
hohen Würdenträgern in Gewissen geredet habe.
Weibliche Fürsorglichkeit (heute: Care-Arbeit) sei
jedoch nicht genetisch bedingt, sondern beruhe
auf gesellschaftlicher Rollenprägung, allerdings
oft gepaart mit persönlichen Motiven.
Dies zeige auch der Lebensweg von Madeleine
Delbrel, die an der Sorbonne Kunst und Philo4
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sophie studierte, als Dichterin erste Erfolge hatte
und sich radikal zum Atheismus bekannte – bis
sie das plötzliche Zerbrechen ihrer Verlobung in
eine tiefe Lebenskrise stürzte. Durch ein mystisches Bekehrungserlebnis fand diese moderne
junge Frau schließlich zu Gott oder, wie sie betonte, Gott fand sie, was ihr Leben völlig umkrempelte. Mit derselben Radikalität und Konsequenz,
mit der sie einst atheistisch war, lebte sie nun
ihren christlichen Glauben, denn sie hatte erfahren, was Rettung durch Gott heißt, und das wollte
sie auch anderen durch ihr handelndes Zeugnis
der Liebe vermitteln. Damit wurde sie zum inspirierenden Vorbild für viele, bis heute.
In gewinnender und überzeugender Weise
brachte uns die Referentin den Werdegang dieser
Mystikerin der Straße nahe, die ja für viele der

denn Christus erwarte uns in den anderen, besonders in den Armen. Eine Zumutung, aber auch
die einzigartige Chance zu wachsen, persönlich
und als geschwisterliche, missionarische und diakonische Kirche, für die sich Madeleine Delbrel,
die ihre Berufung ganz bewusst als Laiin mitten in
der Welt lebte, bereits in vorkonziliarer Zeit mit
allen Kräften einsetzte.
Am Ende des Vortrags konnten sich die Teilnehmenden für eine von mehreren Thesen auf
einem Arbeitsblatt entscheiden und am Tisch miteinander darüber sprechen, wobei die Referentin
bei Fragen zur Verfügung stand.
Nach einer Kaffeepause hielt dann Juliana
Schulte-Wieschen, Bildungsreferentin für Projektarbeit und Präventionsbeauftragte bei Adveniat in Essen, ihren mit Fotos aus der Praxis vor

Mitgliederversammlung im Oktober 2021 in Heppenheim
Foto: Gabriele Greef

Ort unterlegten Vortrag „Im Amazonas wird das
Diakonat der Frau schon ausgeübt – Stimmen
aus Lateinamerika“. Er erdete uns und weitete
den Horizont durch die Begegnung mit drei Frauen aus Honduras, Brasilien und Mexiko, die als
Verantwortliche schon seit vielen Jahren mit
anderen Christ*innen die Kirche vor Ort in einer
prekären Situation am Leben halten und ihr ein
Gesicht geben. (Vgl. dazu die Interviews auf
S. 18 – 24.)
Die pastorale Mitarbeiterin und die beiden
Ordensschwestern setzen sich dort ein, wo, wie
sie selbst sagen, Priester nicht sein können oder
nicht sein wollen. Sie erfüllen den Dienst einer
„konstitutiv diakonalen Kirche“, über den
Papst Franziskus bei einer Audienz für die Stän-

Anwesenden keine Unbekannte war. Besonders
arbeitete sie deren wertschätzende, zugewandte
und vorurteilslose Haltung allen Menschen
gegenüber heraus, seien sie nun Kommunisten,
Priester, verelendete Arbeiter*innen oder gewöhnliche Leute der Straße, für die sie besonders
da sein wollte. Für alle stand das Haus in der
Arbeiterstadt Ivry bei Paris, das Madeleine und
ihre Gefährtinnen 30 Jahre lang bewohnten, stets
offen. Sie übten diese im Vortrag von Prof. Lörsch
vorgeschlagene „heilige Gastfreundschaft“ schon
damals. Die Zeit in Ivry bezeichnete Madeleine
Delbrel, die sich zur Sozialarbeiterin ausbilden
ließ, als „Schule des angewandten Glaubens“. Es
ging ihr nicht um Almosen, sondern um Begegnung auf Augenhöhe, um geschwisterliche Liebe,
5
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„Wir träumen von einer kreisförmigen, synodalen,
interkulturellen, gemeinschaftlichen, prophetischen, missionarischen, samaritanischen und betenden Kirche, die mit dem gesamten Volk unterwegs ist.“
In ihrem Fazit unterstrich die Referentin, die
Forderung nach Ämteröffnung sei durchaus
kein „deutsches“ Phänomen. Frauen verstünden sich auch in Lateinamerika als Fundament
der Kirche und sie nutzten alle bestehenden Möglichkeiten dazu, sich in ihr einzubringen, gerade in
ländlichen Gebieten mit starkem Priestermangel.
Aus ihrem glaubensstarken Einsatz schöpfen sie
Kraft, die sie auch Erneuerung einfordern lässt.
Sie zeigen schon heute, was „Kirche im Aufbruch“
für sie heißt – und für uns heißen könnte.
In der anschließenden Diskussion ging es
– nach Lob für den Vortrag, der uns konkrete Einblicke in den Alltag und die großartige Arbeit der
drei Frauen samt ihren Forderungen nach
Kirchenreformen gewährte – um das Abschlussdokument der Amazonassynode, in dem auch die
Einführung des Diakonats der Frau gefordert
wurde. Die Warnung des Papstes vor zunehmendem Klerikalismus durch ein sakramentales
Frauenamt und die Frage, was Klerikalismus in
einem Amt für die Kirche in der Welt bedeute,
wurden ebenso angesprochen. Prof. Peter
Hünermann erläuterte einige Hintergründe. Die
schriftliche Stellungnahme von Papst Franziskus
zur Amazonassynode sei sehr zurückhaltend
gewesen und der Diakonat der Frau nicht
erwähnt worden, da es keine gesamtkirchliche
Synode war und keine Kardinalsmehrheit dafür
vorhanden war. Die 2/3-Mehrheit der Amazonassynode für den Diakonat der Frau in deren
Schlussdokument sei vom Papst so approbiert,
die Anerkennung des Dokuments im Vatikan
dokumentiert und immerhin von der Kurie genehmigt worden. Der Papst habe aber damals unter
unglaublich großem Druck gestanden und es
habe Vorgänge im Hintergrund gegeben, die
Franziskus an die Bemerkung des französischen
Schriftstellers Charles Péguy erinnerten, manche
seien „so katholisch, dass sie nicht mehr christlich
sind“.
Noch einmal wurde das prophetische Eintreten gegen das Patriarchat in der Kirche angesprochen. Die volle Anerkennung von Frauen
würde auch gegen Gewalt und den kulturell verankerten Machismo in der Gesellschaft weiterhelfen, hieß es. Ein Einwurf: Dass wir alle Kinder
Gottes sind, ist die Revolution. Prof. Hünermann

digen Diakone der Diözese Rom am 19.6.2021
gesagt hat: „Wenn man diese Dimension des Dienens nicht lebt, dann wird jedes Amt von innen
her ausgehöhlt und leer, es wird unfruchtbar …“
und, die heilige Therese von Lisieux zitierend:
„… die Kirche hat ein Herz, das vor Liebe brennt.“
Daran erinnern uns diese Frauen in Lateinamerika, die für ihre Gemeinde und für alle notleidenden Menschen in ihrer Umgebung brennen, sie
nicht nur mit Hilfsmitteln versorgen und in schwierigen Lebenslagen begleiten, sondern notfalls
auch für ihre Rechte auf die Straße gehen, wobei
sie oft Leib und Leben aufs Spiel setzen. Wegen
des Priestermangels übernehmen sie von Wortgottesdiensten über die Verwaltung bis hin zu
Putzarbeiten alle Dienste in den meist entlegenen
Gemeinden und Regionen, außer Wandlung und
Beichte. Sie tun es, weil sie beim Aufbau des
Reichs Gottes anpacken wollen und weil es ihnen
Freude macht, weil sie darin ihre Berufung sehen.
Die Not der Bevölkerung brennt ihnen auf den
Nägeln. Die pastorale Mitarbeiterin Iris Argüell
aus dem nördlichen Honduras berichtet, dass dort
64 % der Menschen in Armut oder extremer
Armut leben, unter Hunger und Gewalt leiden, so
dass viele auswandern. Eine Pfarrgemeinde
bestehe aus 55 Teilgemeinden mit drei Priestern.
Ihre Arbeit genieße zwar große Wertschätzung,
auch seitens der Priester und Bischöfe, aber an
den Entscheidungen dürfen sie nicht mitwirken.
Das Streben nach dem Diakonat der Frau als
sakramentales Amt stehe bei ihnen aus verschiedenen Gründen nicht im Vordergrund, sie übten
ihn in der Praxis schon aus, aber sie fordern,
dass sie als gleichberechtigte Jünger*innen mit
dem gesamten Volk Gottes unterwegs sein
dürfen, dass der Dienst der Frauen öffentlich
anerkannt wird, auch um Gewalt an Frauen zu
verhindern, und dass sie predigen dürfen. Die
Frauen sehen sich als Fundament und „Konstrukteurinnen“ der Kirche. Statt Diözesan- und
Bischofsversammlungen solle es Synoden des
Volkes Gottes geben, einschließlich der Frauen.
Besonders aus den Gesprächen mit den beiden Ordensfrauen, deren pastorales und soziales
Engagement sehr begrüßt werde, weil es die
Diözesen nichts koste, ging hervor, wie sehr sich
die Gläubigen und vor allem die Frauen nach
dem Aufbruch ihrer Kirche aus verkrusteten
Strukturen sehnen und dafür kämpfen. Im Themenforum Frauen im Amazonasgebiet, das 2021
die lateinamerikanische und karibische Kirchenversammlung mit vorbereitet hat, heißt es u.a.:
6
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sagte, im 19. Jahrhundert sei der Frauenanteil in
der Kirche Lateinamerikas viel größer gewesen,
doch jetzt mache sich ein Rückgang bemerkbar.
Ob die Forderung nach der Frauenweihe auf
Lateinamerika ausstrahle, wurde gefragt. Die
Antwort: Europa bremse, die Kirche sei immer
noch europazentriert. Das biologistische Bild der
Frau sei durch eine Sondergruppe in das Abschlussdokument „Querida Amazonia“ gekommen und stamme nicht von ihm selbst, ergänzte
Irmentraud Kobusch.
Taufen, Ehevorbereitung und andere amtliche
Handlungen durch Frauen in Notsituationen –
wenn Priester fehlen – wurde als widersprüchlich
empfunden. Darauf Prof. Hünermann: Segen
kann auch jemand anderes spenden, nicht nur
Priester, obwohl es in der Regel nur diese tun.
Die Referentin Juliana Schulte-Wieschen erwähnte noch, dass die Seminare in Lateinamerika
voll seien und es gut ausgebildete Priester gebe.
Es komme sogar zu Spontanweihen durch Priester. Die Laien gingen aber zunehmend weg –
auch wegen des Missbrauchs. Es gebe schon
lange einen Zulauf zu Freikirchen, die sich mehr
um die Gläubigen kümmerten und Beziehungen
aufbauten. Manche führen auch doppelgleisig.
Abschließend wurde festgestellt, dass offenbar
weltweit eine große Suchbewegung festzustellen
sei.
Am frühen Nachmittag ging es dann mit den
Workshops zu konkreten diakonischen Erfahrungen der Teilnehmenden vor Ort, um festzustellen,
welchen Stellenwert das Diakonische habe. Die
Teilnehmenden verteilten sich zum Gespräch in
Kleingruppen auf verschiedene Räume, um auf
weißen, roten und grünen Karten ihre gängigen,
problematischen und positiven Erfahrungen samt
Wünschen und Ideen zu notieren.
Diese wurden später in einer von Renate Flath
vom Dekanat Bergstraße-Mitte moderierten Austauschrunde zusammengefasst und an einer
Tafel festgehalten, um Kirchenperspektiven mit
ihren Konsequenzen und Herausforderungen zu
erschließen.
1. Erfahrungen: Frauen werden in ihrem
Dienst von den Menschen und der Gemeinde
akzeptiert und als verlässlich und glaubwürdig
wahrgenommen – Frauengottesdienste und andere Angebote (Frauenpastoral, Krankenkommunion u.a.) werden gerne angenommen – Frauen
bringen Glaubwürdigkeit wieder zurück – offene
Kirche mit Gesprächsangebot – Hauskirche in
Corona-Zeit wiederentdeckt.

2. Probleme: Ältere sehen Pfarrer wenig; keine
Zeit, kein Interesse – Pfarrer und Hauptamtliche
hätten in der Pandemie mehr Zeit für Kontakte
haben müssen (Telefonate, Brief u. ä.) – Hilfsangebote und bedürftige Menschen kommen
nicht mehr zusammen (Leute melden sich nicht) –
Diakonat und Diakonat der Frau sind zu wenig
bekannt – viel Diakonisches ist weggebrochen
und wurde später nur zögerlich, oft gar nicht mehr
aufgenommen – viele Ehrenamtliche sind verschwunden – Diakone sind oft nur Ersatzpfarrer
ohne Interesse an der Diakonie – viele Menschen
haben sich von der Kirche entfernt – Unsicherheit
durch XXL-Gemeinden (noch weniger Kontakte,
z. B.: Wer ist krank?) – Wer macht Caritasarbeit in
der Gemeinde? Alles wird professionalisiert und
an den Caritasverband delegiert – Ökonomisierung – Streaming von Eucharistiefeiern im Vordergrund und dadurch verstärkte Priesterzentrierung – feministische Theologie fehlt – Alleinstehende und Zugezogene werden allein gelassen –
die Kirche hat sich in der Pandemie „weggeduckt“.
Die Problemanzeigen riefen sofort teils heftige
und emotionale Debatten hervor.
3. Hoffnungen und Wünsche: gesellschaftliche Probleme sollen mehr einfließen (Solar, Plastik sparen; Hasstiraden) – auf Menschen zugehen
– neues Miteinander, Interesse für einander (Geschwisterlichkeit) – Begegnung auf Augenhöhe –
viel Kreativität in der Pandemie, z. B. Masken
nähen – synodale Kirchenstruktur – neue spirituelle Ausrichtung, Gemeinde als Ort, an dem
man über Spiritualität sprechen kann – mehr
Präsenz in den Lebensräumen der Menschen,
rausgehen, sich aussetzen, z. B. in Marktgesprächen; hingehen, wo’s brennt – mutig eigene Initiative ergreifen, Freiräume nutzen – Vernetzung
von Gemeinde und Caritasverband in der Stadt
und auf dem Land
Renate Flath, die bereits zu Anfang darauf hingewiesen hatte, wie viele schon den Spirit von
Madeleine Delbrel aufgenommen hätten und wie
wertvoll die Erfahrungen der lateinamerikanischen Frauen für uns seien, lenkte zum Abschluss den Blick auf die Herausforderungen
für das Netzwerk Diakonat der Frau.
Anders Kirche zu sein, könne vielen Frauen
helfen. Wichtig sei, den diakonischen Blick zu
entwickeln und die konkrete eigene Berufung zu
erkennen. Der Tag der Diakonin müsse einen
höheren Stellenwert erhalten, das Netzwerk an
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der Basis bekannter gemacht und das Thema
Diakonat der Frau stärker eingebracht werden,
z. B. in kfd-Abenden. Die Erfahrungen der Frauen
in Lateinamerika zeigten, dass eine engere Vernetzung von Pastoral und Caritasverband möglich
ist und strukturell relevant werden kann für eine
diakonische Kirche, wenn Bischof und Caritasverband es wollen. Der Tisch sei reich gedeckt,

konstatierte Renate Flath im Rückblick auf die
Tagung mit Zufriedenheit.
Durch die Vernetzungsarbeit des Netzwerks sei
der Diakonat der Frau in den letzten Jahren aus
der „Schmuddelecke“ herausgekommen, bemerkte die Vorsitzende Irmentraud Kobusch, die am
Ende der Tagung noch einmal dazu ermutigte, im
Engagement nicht nachzulassen.
Angela Repka

Aus dem dritten Diakonatskreis
Zu Beginn des Jahres 2021 war lange geplant
und überlegt worden: Wie kann es trotz Covid 19
mit dem Kurs weitergehen?
Zoomsitzungen wurden angedacht, doch das
Begleitungs- und Ausbildungsteam Dr. Jutta Mader, Gabriele Greef, Sr. Gerlinde Maria Gard und
Lucia Zimmer entschied sich dagegen.
Das, was im Kurs vermittelt wird, ist kein Wissen, das via Zoom gelehrt werden kann. Das
soziale Miteinander, der Austausch von Gedanken, Haltungen und Gefühlen wird nicht in einem
Onlinetreffen transportiert.
So hielt das Team fast ein Jahr lang mit den
Frauen per E-Mail Kontakt. In loser Reihenfolge
wurden Impulse versandt, die aufmunterten und
die Verbundenheit stärkten. Ende Mai folgte eine
Zoomkonferenz. Lucia Zimmer musste sich
schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen
als Geistliche Begleiterin vom Kurs verabschieden. Anschließend überlegten Team und Teilnehmerinnen gemeinsam, wie mit den ausgefallenen
Wochenenden umgegangen werden soll. Es
wurde entschieden, die fehlenden Wochenenden
anzuhängen. Daher wird der Kurs nun bis Frühjahr 2024 dauern.
Nach fast einem Jahr coronabedingter Pause
startete der dritte Diakonatskreis am 27. August.
2021 wieder in Präsenz. Für alle fühlte es sich
fast wie ein Neustart an. Die Gruppe musste sich

erst wieder kennenlernen und zusammenfinden.
Vom 8. bis 10. Oktober traf sich der 3. Diakonatskreis in Waldbreitbach dann zu seinem zweiten Wochenende nach der Corona-Unterbrechung.
Das Wochenende begann mit einem ganz
besonderen Höhepunkt. Der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg
Bätzing, besuchte den 3. Diakonatskreis.
Bischof Bätzing nahm sich viel Zeit für das
Gespräch mit den Teilnehmerinnen. Mit großer
Aufmerksamkeit und Offenheit hörte er auf die
persönlichen Zeugnisse der Frauen, ihre Erwartungen, aber auch ihre Schmerzen und Verletzungen durch die Kirche. Er selbst sprach von seinen
eigenen Hoffnungen und seiner Überzeugung,
dass nur eine menschennahe, diakonische Kirche
die Frohe Botschaft glaubwürdig vermitteln
könne. Er zeigte sich beeindruckt von der hohen
Motivation der Teilnehmerinnen und dankte dem
Netzwerk ausdrücklich für sein beharrliches Engagement. Zum Abschluss des Besuchs wurde
mit allen Schwestern, Teilnehmerinnen, Kursleiterinnen und mit dem Bischof in der Klosterkirche
die Vesper gebetet. Erst nach einem gemeinsamen Abendessen brach Bischof Bätzing zum
nächsten Termin auf.
Für Irmentraud Kobusch, die Vorsitzende des
Netzwerks, war dieser Besuch Bischof Bätzings

Der 3. Diakonatskreis mit Bischof Georg Bätzing
Foto: Caroline Hensiek
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ein wirkliches Hoffnungszeichen. Sie erinnerte
sich daran, mit wie viel Ablehnung einzelne Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz den beiden ersten Diakonatskreisen begegnet waren.
Um die diakonische Dimension der Kirche ging
es dann für die Teilnehmerinnen im Studienteil,
der sich am Samstag anschloss. Dr. Dorothea

wesentlicher Bestandteil der Fortbildung zu diakonischen Leitungsdiensten.
Für Januar 2022 war das nächste Wochenende
geplant. Wegen der erneut hohen Corona Fallzahlen schien es nicht verantwortbar, in Waldbreitbach in Präsenz zusammenzukommen. Unser Kompromiss: Am Freitagabend gab es eine
intensive Austauschrunde per Zoomsitzung. Dadurch, dass
die Gruppe sich jetzt
öfter in Präsenz getroffen hatte, fiel das
allen leicht. Schnell
war ein lebendiger
Kontakt wieder hergestellt.
So war es möglich,
dass Prof. Kießling
seine Veranstaltung
am Samstag ebenfalls mit Erfolg per
Zoom
durchführen
konnte. Sein Thema:
„(Eigen-) Ständiger
Der 3. Diakonatskreis
Diakonat in der WeltFoto: Gabriele Greef
kirche / Zu Theologie
und Spiritualität eines konziliaren Amtes.“
Nachträglich ließ sich feststellen: Trotz der
Zoomsitzung wurde nicht nur Wissen mitgeteilt,
sondern es gelang Prof. Kießling, die Spiritualität
des Amtes als Stellvertretung des dienenden
Christus bewegend und nachhaltig zu vermitteln.
Dennoch sind alle froh, dass sie sich zum
nächsten Wochenende Mitte März wieder in
Präsenz in Waldbreitbach treffen werden.

Reininger arbeitete mit ihnen zum Diakonat der
Frau, seiner theologischen Begründung, seiner
Geschichte und seiner Bedeutung für die Zukunft
der Kirche. Im Laufe dieses Wochenendes konnte
sich auch die neue zweite Geistliche Begleiterin,
Frau Brigitte Schmidt, dem Kurs vorstellen.
Im November 2021 kam Diakon Brantzen und
unterstützte die Teilnehmerinnen intensiv beim
Finden und Formulieren ihrer diakonischen Projekte. Die Durchführung eines eigenen diakonischen Projektes ist ja für das Netzwerk ein ganz

Gabriele Greef

Wechsel in der geistlichen Begleitung des 3. Diakonatskreises
Leider musste im Mai 2021 Frau Lucia Zimmer, Herzen für ihr Engagement. Wir wünschen ihr
eine der beiden Geistlichen Begleiterinnen, aus Gesundheit, Lebenskraft und Gottes mütterlichgesundheitlichen Gründen ihre Mitwirkung im väterliche Wegbegleitung.
dritten Diakonatskreis aufgeben. Das Netzwerk
Dank vielfältiger Beratung und Vermittlung
bedauert das sehr. Lucia Zimmer hat bei der Vor- konnte rasch eine Nachfolgerin gefunden werden.
bereitung des Kurses und bei seinem Start eine Das Netzwerk freut sich sehr, dass Frau Brigitte
wichtige Rolle gespielt. Mit ihrer reichen und le- Schmidt bereit ist, zusammen mit Sr. Gerlindebendigen Erfahrung, ihrer ignatianisch geprägten Maria Gard den dritten Diakonatskreis geistlich zu
Spiritualität und ihrer zugewandten und vermit- begleiten. Wir wünschen ihr von Herzen die Kraft
telnden Persönlichkeit war sie gerade zu Beginn der Leben spendenden, inspirierenden und bedes Kurses für alle Beteiligten eine große Stütze. geisternden Ruach.
Das Netzwerk dankt Lucia Zimmer von ganzem
Irmentraud Kobusch
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Die neue Geistliche Begleiterin im Leitungsteam des 3. Diakonatskreises stellt sich vor:
Brigitte Klara Schmidt
1958 im Kölner Süden geboren, vielfältig engagiert in meiner Heimatgemeinde als Messdienerin, Lektorin, Jugendgruppenleiterin, Katechetin
und PGR-Mitglied entschloss ich mich nach dem
Abitur zum Studium der Katholischen Theologie
und der Pädagogik. Als ich vom damals neuen

Brigitte Klara Schmidt, seit 2021 Geistliche
Begleiterin des 3. Diakonatskreises

Beruf der Pastoralreferentin Kenntnis bekam, war
für mich schnell klar: Das will ich werden! Mit
anderen zusammen lebendige Gemeinde Jesu
Christi zu gestalten, die befreiende Botschaft des
Evangeliums weiterzutragen, das entspricht meiner Berufung. Ich lebte seit meiner Kindheit in
einer engen Verbindung mit Jesus Christus und
wollte mich nun auch beruflich von ihm in den
Dienst nehmen lassen.
Im Jahr 1982 heiratete ich, aus unserer Ehe
sind ein Sohn und eine Tochter hervor gegangen,
inzwischen bin ich auch Oma einer kleinen Enkeltochter. Im Jahr 1982 begann auch mein Dienst
als Pastoralreferentin im Erzbistum Köln, den ich
37 Jahre lang von einem inneren Feuer erfüllt
ausgeübt habe. Engagiert für Gott und die Menschen war ich als Seelsorgerin in verschiedenen
Pfarrgemeinden tätig, mehr als 13 Jahre auch auf
der regionalen Ebene des Stadtdekanats Bonn
als Referentin für Kindergarten- und Gemeinde-

pastoral eingesetzt. Wichtig war mir der Ausbildungskurs zur Qualifizierung für Geistliche Begleitung, den ich 2015 mit Zertifikat im Bistum
Speyer abgeschlossen habe. In der ignatianischen Spiritualität verankert, nehme ich sehr
gerne auch Impulse aus der Spiritualität großer
heiliger Frauen auf, meiner starken Freundinnen
im Himmel, die mich immer wieder reich beschenken. Häufig konnte ich Einzelne und Gruppen
z. B. bei Exerzitien im Alltag und Exerzitien auf
der Straße begleiten.
Eine tief verletzende Erfahrung im beruflichen
Kontext führte mich 2019 in die Erschöpfung und
Arbeitsunfähigkeit. Aus dieser großen Krise bin
ich – Gott sei Dank! – gestärkt hervorgegangen.
Ich habe meine Stelle als Pastoralreferentin gekündigt und folge in Freiheit dem Ruf, der noch
einmal und neu an mich ergangen ist. Ich bekenne mich offen zu meiner priesterlichen Berufung
und wirke nun u. a. an meinem Wohnort BonnBrüser Berg ehrenamtlich als Seelsorgerin in der
Gemeinde St. Edith Stein.
Über viele Jahrzehnte bin ich in Fragen der
Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche und des
Zugangs von berufenen Frauen zu allen Diensten
und Ämtern persönlich und in Arbeitsgruppen engagiert. Seit Gründung des „Netzwerks Diakonat
der Frau“ bin ich Mitglied desselben, in Bonn
habe ich viele Jahre gemeinsam mit anderen
Frauen zum Tag der Diakonin am 29. April kreative und geistreiche Veranstaltungsformate entwickelt. So fügt sich die neue Aufgabe wunderbar
in meine Biographie ein. Ich bin dankbar und froh,
seit Oktober 2021 das Leitungsteam des dritten
Diakonatskreises, Dr. Jutta Mader und Gabriele
Greef, gemeinsam mit Sr. Gerlinde-Maria Gard in
der Geistlichen Begleitung verstärken zu können.
Sehr gerne mag ich Frauen, die eine Berufung
zur Diakonin verspüren, dabei begleiten, ihre
Berufung zu prüfen und dann im nächsten Schritt
darin bestärken, ihrer göttlichen Berufung zu
trauen. Mit Freude möchte ich Frauen ermutigen,
es zu wagen, für sich und gemeinsam mit den
anderen Kursteilnehmerinnen ein eigenes weibliches Profil als Diakonin zu entwickeln. Für Jesus
Christus sind Frauen genauso würdig, wie Männer in seinem Namen und Auftrag zu handeln!
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Brigitte Schmidt

Synodalversammlung Februar 2022
Die 3. Synodalversammlung – ein Meilenstein auf dem Weg zum
Diakonat der Frau
Vom 3. bis 5. Februar 2022 tagte in Frankfurt die 3. Synodalversammlung. Als Beraterin im Synodalforum 3 „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ war die Vorsitzende des Netzwerks, Irmentraud
Kobusch, dabei. Sie schildert ihre Eindrücke.
Als ich mich auf den Weg zum Frankfurter
Messezentrum machte, stand ich noch ganz unter
dem Eindruck der Ereignisse um das kurz zuvor
veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten.
Ich war tief schockiert und fragte mich, ob der
Synodale Weg überhaupt eine Chance und einen
Sinn hat. Am liebsten wäre ich zuhause geblieben.
Doch dann erlebte ich eine Synodalversammlung, in der um den Weg der Kirche in die Zukunft
gerungen wurde – kritisch, ehrlich, konstruktiv,
leidenschaftlich. Nach Wochen des Entsetzens
und der Scham wurde von fast allen die Notwendigkeit von Reformen anerkannt. Im Lauf der drei
Tage wurde der Wille spürbar, zu einer neuen
und anderen Form von Kirchesein zu kommen.
Es wurde auf hohem theologischen Niveau diskutiert. Manches Mal sehr persönlich und emotional. Meistens mit Respekt vor anderen Meinungen, nur ganz selten verletzend. Unterschiedliche
Erkenntnisse und Erfahrungen aus Wissenschaft
und Praxis vor Ort kamen zusammen. Lai*innen
und Bischöfe diskutierten in gemeinsamer Verantwortung und hielten sich ganz überwiegend an
die verabredete einminütige Redezeit. Mehrheitlich verbunden in der Erkenntnis, dass Reformen
notwendig sind, dass die Zeit drängt und dass
ohne Geschlechtergerechtigkeit die Kirche keine
Zukunft hat. Ein Hoffnungsschimmer. Sicher zunächst einmal nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
Am zweiten Tag legte das Synodalforum 3
einen Grundlagentext „Frauen in Diensten und
Ämtern in der Kirche“, einen Handlungstext „Frauen im sakramentalen Amt“ und einen weiteren
Handlungstext „Diakonat der Frau“ in erster Lesung zu Diskussion und Abstimmung vor. Alle
drei Texte wurden für ihre ausgezeichnete Qualität gelobt. Mit konstruktiven Änderungsvorschlägen versehen, wurden sie bei den Abstimmungen
mit starken Mehrheiten zur Weiterarbeit empfohlen. Aufgabe des Forums 3 ist es nun, die Texte
weiter zu bearbeiten, die Änderungswünsche zu
berücksichtigen und Texte zu erarbeiten, die Anfang September der 4. Synodalversammlung zur
2. Lesung vorgelegt werden. In der 2. Lesung
sind Texte laut Satzung dann endgültig angenom-

men, wenn sie eine 2/3 Mehrheit der Synodal*innen finden und zusätzlich eine 2/3 Mehrheit
der Bischöfe. Das ist eine Hürde, die genommen
werden muss. Um diese 2/3 Mehrheit zu erreichen, wird es im Forum sicherlich noch intensiver
Arbeit bedürfen. Auch einer gewissen Kompromissbereitschaft. Und natürlich noch einiger
Überzeugungsarbeit, insbesondere bei Bischöfen.
Beim Handlungstext zum Diakonat der Frau
wurde besonders heftig diskutiert, ob es dazu
einen gesonderten Text geben oder ob die Frage
nach dem Diakonat gemeinsam mit der Forderung nach dem sakramentalen Amt insgesamt
erhoben werden soll. Umstritten war auch, ob ein
Indult der richtige Weg ist. Als Gnadenerweis
wurde es von einigen abgelehnt und stattdessen
eine generelle Änderung des CC 1024 gefordert.
Nach intensiver Diskussion wurde der vorgelegte Handlungstext bei 211 abgegebenen Stimmen mit 163 ja Stimmen, 42 nein Stimmen und 6
Enthaltungen angenommen.
Damit haben sich rund 80 % der Synodal*innen
dafür ausgesprochen, dass an einem gesonderten Handlungstext zum Diakonat der Frau weiter
gearbeitet werden soll. Zur Einführung des Frauendiakonats soll der kirchenrechtliche Weg über
ein Indult (eine Ausnahmeregelung zum derzeit
gültigen Kirchenrecht) gegangen werden. Dies
soll als wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg
zur Teilhabe von Frauen an allen Weiheämtern
herausgearbeitet werden.
Für das Netzwerk ist das 25 Jahre nach seiner
Gründung ein Meilenstein.
Für mich und für alle, die sich seit der Würzburger Synode gegen Widerstände, gegen Ablehnung und oft auch gegen Anfeindungen für den
Diakonat der Frau einsetzen, war es ein bewegender Augenblick, als das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben wurde. Ein bewegender
Augenblick war es sicher auch für die Frauen in
den Diakonatskreisen, die mit ihrem Lebenszeugnis seit so langer Zeit für die Anerkennung ihrer
Berufung zur Diakonin einstehen.
Der Diakonat der Frau ist in der Mitte der deutschen Kirche angekommen. Endlich.
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Irmentraud Kobusch

Synodalversammlung Februar 2022
Für alle, die sich noch einmal gezielt die Debatte zu den vorgelegten Texten des Synodalforums 3
„Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ anhören wollen, gibt es im Internet die Videoaufzeichnung der 3. Synodalversammlung am Nachmittag des 4. Februar 2022: Livestream Teil II:
https://www.synodalerweg.de/video?tx_igmediaplayer_player%5B%40widget_0%5D%5BcurrentPage%5D=2
- Vorstellung und Debatte des Grundtextes „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“: auf der Zeitleiste ab ca. 6:00:42
- Vorstellung und Debatte des Handlungstextes „Frauen im sakramentalen Amt“: auf der Zeitleiste ab ca. 8:29:31
- Vorstellung und Debatte des Handlungstextes „Diakonat der Frau“: auf der Zeitleiste ab ca. 9:14:04

Netzwerk unterschreibt Frankfurter Erklärung für eine synodale Kirche
In seiner Vorstandssitzung am 18. Februar 2022
beschloss der Vorstand des Netzwerks, die
Frankfurter Erklärung für eine synodale Kirche zu
unterschreiben. Die im Anschluss an die 3. Synodalversammlung in Frankfurt gestartete Unterschriftenaktion wendet sich gegen Machtmissbrauch und Diskriminierung in der Kirche. Sie fordert „durchgreifende Aufarbeitung und Gerechtigkeit für die von Missbrauch Betroffenen“. Darüber
hinaus fordert sie Geschlechtergerechtigkeit, die
Anerkennung von Diversität und eine breite Beteiligung an Beratungen und Entscheidungen in der
Kirche.
Die Erklärung wählt bewusst die Form einer
Selbstverpflichtung der Unterzeichnenden. „An allen Orten, wo Kirche gelebt wird, synodal und diakonisch zu handeln, ist der einzige Weg, um bei

den Menschen Glaubwürdigkeit und Vertrauen
zurückzugewinnen“, ist der Vorstand überzeugt.
„Das Wort Synodalität verweist auf einen Prozess, der erst noch Fahrt gewinnen muss“, erklärt
dazu Vorstandsmitglied Prof. Dr. Peter Hünermann. Synodalität sei nicht selbstverständlich,
sondern müsse gelernt und eingeübt werden.
Dies sei eine Aufgabe für die ganze Kirche.
„Es bedarf einer Bekehrung, in der das Volk
Gottes und seine Hirten den Geist des Hörens aufeinander und den Geist des Dienens neu entdecken. Solche Umkehr bleibt leere Phantasie ohne
zugleich und parallel stattfindende konkrete Arbeit
an den Weichenstellungen, die solcher Umkehr
allererst sichtbare Gestalt verleihen.“ „Diesen
Weg der Synodalität erwartet Gott von der Kirche
im dritten Jahrtausend“, so Prof. Hünermann.

Text der „Frankfurter Erklärung: Für eine synodale Kirche“
Als Mitglieder der katholischen Kirche erkennen
wir den Synodalen Weg in Deutschland und weit
über seine Grenzen hinaus als einen Kairos: als
einen Moment der Entscheidung für unsere
Kirche, vor die uns Gott stellt.
Wir wissen um die Schuld, die unsere Kirche
auf sich geladen hat – vor allem im sexuellen und
geistlichen Missbrauch ihrer Macht.
Wir nehmen den Geist synodaler Beratungen
und Entscheidungen als eine Inspiration wahr,
neue Wege zu finden, um den Menschen unserer
Zeit den Gott des Lebens nahe zu bringen.
Deshalb verpflichten wir uns, an den Orten, an
die uns Gott stellt, entschieden für eine Kirche
einzutreten, die Synodalität lebt.
Das bedeutet für uns:
Wir durchbrechen alle Formen eines Missbrauchs von Macht in der Kirche und treten für
durchgreifende Aufarbeitung und Gerechtigkeit
für die von Missbrauch Betroffenen ein.

Wir setzen uns für Geschlechtergerechtigkeit in
der Kirche ein und verwirklichen sie konsequent.
Wir widersetzen uns jeder Diskriminierung in
der Kirche und geben allen Menschen in ihrer
Vielfalt und Einzigartigkeit Raum.
Wir leben eine Kirche, in der wir mit unseren
Ämtern und Charismen gemeinsam beraten und
entscheiden.
Wir verabschieden nicht nur Dokumente, sondern setzen sie in konkretes Handeln um: in unseren Bistümern und Gemeinden, in Schulen und
caritativen Einrichtungen – an allen Orten kirchlichen Lebens.
Wir lassen uns an dieser Selbstverpflichtung
messen.
Wir bleiben einander im Gebet verbunden und
ziehen daraus die Kraft, dem Geist Gottes zu
folgen, der lebendig macht.
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https://www.change.org/p/kirchlicheverantwortungstr%C3%A4ger-frankfurter-erkl%C3%A4rungf%C3%BCr-eine-synodale-kirche-dde0c61a-f446-41c1-ab40f3519b8cefc1

Frauen in der Bibel
Maria von Betanien erinnert sich
Lukas 10, 38 – 42; Joh 11, 17 – 27; Joh 12, 1 – 8;
Ich heiße Maria, das bedeutet: „die Bittere“, aber
auch „die Geliebte“. Jesus ist bei uns. Er ist ein
ganz besonderer Lehrer. Er schließt uns Frauen
nicht aus. Er lehrt uns genauso wie die Männer.
Er traut uns zu, seine Botschaft verstehen und
ganz erfassen zu können. Kein anderer Rabbi
würde Frauen in seinem Schülerkreis dulden! Es
ist immer etwas ganz Besonderes, wenn er
spricht. Das musste auch der Schriftgelehrte erfahren, der ihn fragte, was Nächstenliebe sei. Er
hatte ihn getroffen, kurz bevor er zu uns kam und
ihm mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter gezeigt, dass derjenige Nächstenliebe richtig
versteht, der erkennt, wenn ein Mensch Hilfe
braucht und danach handelt.
Heute spüre ich intuitiv, dass Jesus nicht mehr
lange bei uns sein wird. Er hat eine besondere
Aufgabe zu erfüllen. Er ist auf dem Weg nach
Jerusalem, der Stadt, die die Propheten Gottes
tötet. Ich habe Angst um ihn. Jede Minute mit ihm
ist kostbar, jedes Wort von ihm will ich mir
einprägen. Doch Marta scheint mir nicht ganz bei
der Sache zu sein. Immer wieder steht sie auf
und kümmert sich um etwas anderes. Wo ist sie
nur mit ihren Gedanken?
Ich will jetzt mal genauer hinsehen, wie Marta
mit Jesus umgeht. Es beeindruckt mich, wie sie
die Dinge, die ihr wirklich wichtig sind, anpackt.
So wie zu der Zeit, als unser guter brüderlicher
Freund Lazarus verstorben war. Diese Geschichte berichtet der Evangelist Johannes über uns.
Alle waren tief betrübt über seinen Tod. Jesus
konnte nicht bei uns sein und kam erst am vierten
Tag der Trauerzeit. Unser Glaube sagt, dass bis
zu drei Tagen nach dem Tod die Seele eines
Verstorbenen noch zu ihm zurückkehren kann. All
unsere Hoffnung auf Jesu Hilfe schmolz zusammen. Marta aber läuft ihm entgegen, will ihn
sehen, mit ihm reden. Ich konnte mich zuerst
nicht dazu aufraffen. Aber ich vertraute auf Jesus.
Marta drängte mich, auch zu Jesus zu gehen.
Sie wirkte völlig verändert. Ich kam jedoch nicht
heimlich weg und alle Trauergäste folgten mir. Als
ich vor Jesus stand, konnte ich mich ihm nur noch
zu Füßen werfen um ihm zu zeigen, dass auch
ich ihm vertraute, bei aller Trauer um Lazarus, die
mich und die anderen weinen ließ. Und Jesus? Er
lässt sich von unseren Gefühlen bewegen. Er
trauert mit uns um Lazarus. Und er tut sein letztes, bedeutendstes Wunder: Er erweckt Lazarus

aus dem Tod zum Leben. Ja, Jesus ist wirklich
die Auferstehung und das Leben!
Kurz vor seinem Tod war Jesus noch einmal
bei uns zu Besuch. Marta hat wie so oft ihren
guten Tischdienst getan. Bei dieser letzten Gelegenheit wollte ich Jesus zeigen, wie sehr ich ihn
ehrte, liebte und um seine letzte und schwerste
Aufgabe wusste. Es war klar: Einen Menschen
mit so viel göttlicher Vollmacht, der Wunder tat
und zu einem erneuerten Glauben und Leben
aufrief, den konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht ertragen. Jesus war in höchster
Gefahr, wenn er nach Jerusalem ging. Also nahm
ich kostbares Nardenöl, das sonst nur Königen
oder Priestern zusteht, wenn sie zu Beginn ihres
Amtes gesalbt werden. Aber ich salbte nicht
seinen Kopf. Ich salbte seine Füße. Ich wollte ihm
zeigen, dass ich diesen Dienst der Gastfreundschaft und der Liebe gerne an ihm tat, dass ich
mir nicht zu schade für Sklavenarbeit war und ich
gab ihm das Kostbarste, was wir hatten. Und
dann duftete es überall im Haus nach dem Öl und
die Jünger reagierten, wie so oft: Sie verstanden
es wieder nicht. Sie ärgerten sich über die Verschwendung. Jesus aber nahm diesen Liebesdienst genauso an, wie er Martas Tischdienst
annahm, als Zeichen unserer Verbundenheit und
Liebe. Petrus konnte das beim letzten Abendmahl
später von Jesus nicht annehmen. Manchmal
frage ich mich, ob die Männer wirklich erfasst
haben, wie revolutionär Jesu Botschaft war, vor
allem für uns Frauen! Schließlich wurde er auch
deswegen ans Kreuz geschlagen!
Das Problem, das Petrus mit uns Frauen hatte,
weist hin auf die weitere Geschichte der Frauen
in der Kirche. Was ist da nur aus uns beiden
gemacht worden! Ich wurde in der Exegese die
stille, kontemplative, ganz auf Jesus ausgerichtete Frau. Theologen zeichneten mich so brav,
dass ich zum Abbild der himmlischen Kirche wurde. Die Exegeten behaupteten, ich, als Sinnbild
der vita contemplativa, stünde über Marta als
Symbol der vita activa, die zu sehr dem Vergänglichen, Irdischen verbunden sei. Schließlich
steckten sie mich mit unserer Schwester im Glauben, Maria von Magdala zusammen und behaupteten, wir beide seien mit der Sünderin, die Jesus
die Füße wusch, identisch. So wurden zwei wichtige Frauengestalten der Bibel, die für ihre besondere Jesusbeziehung bekannt waren, zu einer
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Figur mit anrüchigem Ruf. Papst Gregor der
Große hat die Personalunion der drei Frauen geradezu verordnet. Maria von Magdala, die Apostolin der Apostel, die als erste die Osterbotschaft
im Auftrag Jesu verkündete und ich, Maria von
Betanien, die Schülerin des Rabbi Jesus, gingen
als Vorbilder für die Frauen in der Kirche verloren.
Dass ich als theologisch und religiös gebildete
Frau zum Lehren bevollmächtigt war, wurde
unterschlagen. So war ich für die Männer in der
Hierarchie der Kirche keine Gefahr mehr.
Aber nicht alle Theologen und Exegeten haben
Marta und mich zu Konkurrentinnen gemacht.
Meister Eckhart hat Marta als reife und ganze
Glaubenspersönlichkeit gesehen. Im Fresko von
Fra Angelico* in San Marco, Florenz, sitzen wir
beide wachend und betend im Haus, während

Jesus im Garten Gethsemane wacht und betet
vor seinem Tod. Die Jünger – ahnungslos und
überfordert – schlafen auf dem Boden.
Durch Jesus haben Marta und ich gelernt, starke Frauen zu sein. Zuerst war mir immer meine
Beziehung zu Jesus wichtig, ihm ganz zugewandt
zu sein, auf ihn zu hören. Aber Marta hat mich
gelehrt, dass es genauso wichtig ist, aus dieser
Beziehung heraus zu handeln und nicht für mich
zu behalten, was ich erfahren habe: Dass Jesus
das wahre Leben schenkt, dass er zum Leben in
Fülle befreit. Ich nutze meine Begabung, intuitiv
zu verstehen und zu erkennen, worauf es wirklich
ankommt, was Not tut, und danach zu handeln.
* Link zum Bild: https://www.kunstbildergalerie.de/kunstdrucke/fra-angelico-bild-518.html
Gertrud Jansen, Absolventin des 1. Diakonatskreises

Die Diakonin Phöbe bekommt einen Brief
Hallo, Phöbe! Hier ist das Foto, das ich neulich
von euch beiden gemacht habe. Markus überreicht dir gerade eine Trommel, die er dir aus
Rom mitgebracht hat. Ist er nicht lieb? Er hat an
dich und deine katechetische Arbeit gedacht, dieser
brüderliche Mensch! Ich sehe mir dieses Foto jeden
Tag voll Freude an, weil es eure neidlose Zusammenarbeit
zeigt. Offensichtlich hat
man mit dir
in der Gemeinde keine Probleme, dass du
als Diakonin die LeiMarkus und Phöbe, die Diakonin
tung hast!
Foto: Edith Breindl
Ihr in Korinth seid sowieso ein buntes Völkchen, das
etwas weltweiter denkt als manche Stadt im Binnenland. Unser Paulus spricht auch voll Hochachtung von dir und ist sicher froh, dass er eine
so kompetente Mitarbeiterin hat. Dir kann er auch
die vielen Beerdigungen überlassen, weil er weiß,
wie einfühlsam du mit den Trauernden umgehst.
Ich habe sogar gehört, dass es Leute gibt, die
sich schon zu Lebzeiten für eine Beerdigung bei
dir anmelden! Wie gut, dass du Mutter Kirche so
mütterlich repräsentierst!
Auch dein „Markt-Gebet“ auf dem Marktplatz
wird immer auch von nicht gläubigen Frauen besucht. Sie suchen Trost in unserer Religion – was

kann das Heidentum mit seinen vielen konkurrierenden Göttern ihnen bieten? Vor allem lastet der
griechisch-römische Patriarchalismus wie ein
schwerer Stein auf ihnen. Du weißt es selbst: Der
Mann des Hauses, also der Patriarch, kann einfach bestimmen, ob ein Kind weiterleben darf
oder in die Kloake geworfen wird! Wenn diese
Frauen dann betteln und weinen, sagt er nur:
„Dumme Puten!“ und wirft die Kinder selber weg.
Kann man sich vorstellen, welchen Trost und welche Stärke unser Glaube diesen armen Frauen
vermittelt? Sonst würden sie durchdrehen …
Natürlich gibt es noch jede Menge anderer
Probleme in deiner Gemeinde, aber die Leute
wissen, dass du sie anhörst und eine Lösung
suchst. Das macht manche so mutig, dass sie ihr
Leben wieder selbst in die Hand nehmen.
Und dann die Feier des Herrn am Sonntag.
Man muss aufpassen vor bösartigen Spionen. Die
Leute müssen schon ein Herz und eine Seele
sein und sich gegenseitig vertrauen, damit die
Gemeinde zusammenbleibt. Wie ich beobachten
kann, bist du der geliebte menschliche Mittelpunkt, der göttliche ist natürlich JESUS. Aber du
stehst ihm niemals im Weg, sondern weist immer
auf ihn hin …
Möge dein Wirken als Diakonin noch ein langes
und gesegnetes sein!
Eine Mitschwester aus ferner, ferner Zukunft –
mit dem ebenfalls griechischen Namen BARBARA.
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Aktuelles zum Diakonat der Frau
Aktuelle Stimmen zum Diakonat der Frau
November 2021: Kardinal Ouellet schließt Weihe von Frauen aus
Der Präfekt der Bischofskongregation, Kardinal
Marc Ouellet, spricht sich für eine „sehr tiefgreifende“ Reform der Kirche aus. Dazu gehört aus
seiner Sicht aber „nicht der Zugang von Frauen
zum Weiheamt“.
Das sagte der aus Kanada stammende Kurienkardinal bei der lateinamerikanischen Kirchenversammlung in Mexiko-Stadt, die am 28. November
2021 zu Ende ging und an der er als Vertreter
von Papst Franziskus teilnahm. Ouellet bezog
sich auf die Arbeiten einer von Papst Franziskus
eingesetzten Kommission über Frauen und
Weiheämter. Wörtlich sagte er: „Es gibt aus lehrmäßiger Sicht keine Schlussfolgerung, die diese
Tür öffnen würde.“
Gleichwohl gelte es „die den Frauen eigenen
Charismen zu stärken“, so Kardinal Ouellet, der
auch die Päpstliche Kommission für Lateinamerika leitet. „Der Weg, dem wir folgen sollten, besteht aber nicht darin, Männer und Frauen exakt
auf dasselbe Niveau zu stellen, was Dienste be-

trifft“. Das begründete er damit, dass „sakramentale Rollen“ eine wichtige „Symbolik“ besäßen.
„Christus ist ein Mann, und die Kirche ist
weiblich. Der Priester, der Christus repräsentiert,
muss in semantisch-symbolischer Kohärenz mit
ihm stehen. Darum ist der Dienst, der Christus als
Bräutigam (der Kirche) repräsentiert, einem Mann
vorbehalten.“
Kardinal Ouellet forderte allerdings dazu auf,
„Frauen in der Kirche Raum und Möglichkeiten zu
geben und auf sie zu hören“. Sie seien nicht nur
„außergewöhnliche
Katechetinnen“,
sondern
könnten in Bistümern und Pfarreien durchaus
wichtige Ämter übernehmen. „Die Charismen der
Frauen sind vielfältig, und wir müssen zu einer
konkreten Anerkennung finden.“ Eine Weihe für
Frauen sei allerdings „der falsche Weg“.
https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/202111/kardinal-ouellet-priester-frauen-weihe-mexiko-charismenmaenner.html

Schweiz, Ende Januar 2022: Bischof Gmür hofft auf Frauendiakonat in Europa
Ende Januar 2022 hat im Bistum Basel der Bischofsrat mit der Steuerungsgruppe des Bistums
über den weltweiten synodalen Prozess diskutiert. Mit dabei war auch Bischof Felix Gmür.
Unter den vorgetragenen Anliegen taucht auch
wiederholt der Themenkomplex Zulassung zum
Weihesakrament auf. Dabei geht es um eine
mögliche Öffnung für Frauen und verheiratete
Männer. Laut Bischof Gmür ist eine größere Anzahl von Gläubigen in seinem Bistum dafür, manche hätten aber Bedenken:
„Jetzt wird die Bischofskonferenz das Anliegen
ihrerseits formulieren. Und das kommt nach Rom.
Wie man damit umgehen wird bei der Bischofssynode 2023 oder bereits in der kontinentalen
Phase, weiß ich nicht. Aber: Ich stelle fest, dass
mindestens in ganz Westeuropa das Anliegen

von Frauen und die Öffnung des Zölibats für
Priester ein Anliegen ist. Also hat das schon ein
größeres Gewicht“, erklärte der Basler Bischof.
Das Thema sei allerdings nur ein wichtiger
Punkt neben vielen weiteren. Trotzdem sollte
sich, so Bischof Felix Gmür, da etwas bewegen:
„Ich könnte mir das gut vorstellen, auch über
die Schweiz hinaus, über Europa hinaus im Hinblick auf den Diakonat. Oder, was ich mir erhoffen
würde, eine theologische Diskussion: Was genau
ist die Aufgabe des Ordo, das heißt des geweihten Amtes. Darüber muss man sich offensichtlich
neu verständigen.“
https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/202202/schweiz-interview-radio-vatikan-bischof-gmuer-synodalerprozess.html

18. Februar 2022: Vatikanisches Symposium über das Priestertum
Die Aufgaben und die Bedeutung von Frauen in
der Kirche waren ein prägendes Thema bei
einem internationalen Symposium über das Priestertum, das vom 17. bis 19. Februar 2022 im Vatikan stattfand.
„Frauen die Priesterweihe zu geben, ist keine
angemessene Weise, ihre Würde anzuerkennen“,

unterstrich die an der päpstlichen GregorianaUniversität lehrende Fundamentaltheologin Michelina Tenace. Dienste in der Kirche seien „kein
Recht, sondern eine Pflicht“, wies sie „ideologische, ergo feministische Denkansätze“ zurück.
Einen antiken Diakonat von Frauen wiederherzustellen, sei andererseits zu wenig. „Es muss
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mehr geschehen“, forderte Tenace, die der ersten
von Papst Franziskus eingesetzten Kommission
zum Frauendiakonat angehörte. Es gelte, „auf
Gottes Geist zu hören, was er der Kirche heute
sagt, um das weiblich-männliche Angesicht der
Kirche wiederherzustellen“. Dazu brauche es
auch neue Formen, damit die Rede vom allgemeinen Priestertum aller Getauften nicht abstrakt
bleibe.
Wie Tenace plädierten mehrere Referentinnen
für neue Wege, die Kirche weniger klerikal und
auch weiblicher zu machen. Die italienische
Ordensfrau Alessandra Smerilli, Wirtschaftswissenschaftlerin und leitende Kurienmitarbeiterin,
nahm ihren Stand in die Pflicht und verwies auf
die prophetische Rolle von Ordensleuten. Natürlich seien in der Kirche noch zu wenige Frauen an
verantwortlichen Positionen. Das wichtigere Problem sei aber, wie die Kirche ihren Dienst für die
Menschen besser erfüllen könne. Dies verlange
neue Allianzen und mehr „Gegenseitigkeit“. Alle
Dienste müssten aus sich und ihrer bisherigen
Verfasstheit herausgehen, um neu zu missionieren.
Wie das heute aussehen kann, schilderte
Chiara Amirante sehr eindrücklich. Wie sie als
27-jährige Politikwissenschaftlerin anfing, sich um
Jugendliche und Kinder am Bahnhof Termini zu
kümmern. Als vorletzte Rednerin der dreitägigen
Konferenz war sie die erste, die wirklich konkret
wurde. Eindringlich berichtete sie vom „Volk der
Nacht“. Erzählte von Namen, Gesichtern und
Schicksalen zwischen Missbrauch, Drogen, Prostitution, Spiel- und Internetsucht – auch in
wohlhabenden Stadtvierteln. „So lebe ich mein

christliches Priestertum“, sagte die 55-jährige
Laiin.
Die französische Ordensfrau Alexandra Diriart
warb für ein besseres Miteinander von Laien –
besonders Ehepaaren –, Klerikern und Ordensleuten in der Kirche. Klerikalismus sei vor allem
auch das Ergebnis von Missverhältnissen und der
falschen Meinung, die einen lebten den Glauben
besser als andere.
Nach Aussage von Kardinal Kurt Koch sollte
die Kirche bei dieser Selbstvergewisserung die
Ökumene im Blick behalten. Gerade beim Amtsverständnis seien die Kirchen am weitesten voneinander entfernt. Die Frage nach einer Priesterweihe von Frauen sei dabei heute eine der
schwierigsten. Während katholische und orthodoxe Kirchen sich einig seien beim Ausschluss
von Frauen vom Weiheamt, werfen ihnen evangelische Kirchen in dem Punkt ein Defizit im Kirchenverständnis vor, so der Präsident des Päpstlichen Ökumenerates.
Auch diesem Vorwurf sollte mit dem Symposium zu einer „Fundamentaltheologie des Priestertums“ begegnet werden. Statt der Forderung
nach einer Frauenordination klang immer wieder
der Wunsch durch, die katholische Kirche solle
neue Formen, Dienste und Beauftragungen finden.
https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/202202/vatikan-konferenz-priestertum-frauenweihe-tenacesmerilli.html
https://www.katholisch.de/artikel/33213-priesterbildkonferenz-selbstvergewisserung-und-vage-suche-nachideen

17. Februar 2022: Bischof Gebhard Fürst kämpft für den Diakonat der Frau
In einem Interview mit der Ipf- und Jagst Zeitung
erklärte Bischof Fürst am 17. Februar 2022: Für
die Forderung nach der Weihe von Frauen zu
Priesterinnen werde es mit Sicherheit keine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe beim synodalen Weg
geben. „Ich kämpfe aber dafür, dass wir in der
Kirche Frauen zu Diakoninnen weihen können.
Das Priestertum für Frauen kann gegenwärtig
nicht auf der Tagesordnung stehen. Seit vielen
Jahren spreche ich mich aber dafür aus, dass wir
in der katholischen Kirche Frauen zu Diakoninnen
weihen.“
„Das Diakonat soll nicht eine Vorstufe zum
Priestertum sein, sondern ich schlage das Diakonat der Frau, das Diakonat des Mannes, das
Priestertum, das Bischofsamt als eigenständige

vier Ämter im Ordo vor. Was vom Konzil beschlossen wurde, den dreigliedrigen Ordo, müssen wir in diese Richtung weiterentwickeln.“
„Das Diakonat, so wie ich es verstehe, ist auch
bei den männlichen verheirateten Diakonen die
,Repraesentatio‘, die Vergegenwärtigung des Jesus von Nazareth, der der Diakon aller ist. Nicht
nur in der Nächstenliebe, sondern überhaupt in
der grundsätzlichen Zuwendung zu den Menschen in heilender, ermutigender, rettender Absicht. Das Diakonat der Frau wäre dann – so wie
der männliche Diakon – das Dienstamt einer
wahrhaft diakonischen Kirche.“
Auf die Frage, wie er die Chancen auf Umsetzung einschätze, erklärte Bischof Fürst: „Grundsätzlich ist die Frage des Diakonats für die Frau
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offen. Johannes Paul II. hat lediglich gesagt, dass
es Priesterinnen bei uns nicht geben kann. Aber
er hat nichts zur Diakonin gesagt. Deshalb: Wenn
die katholische Kirche in Deutschland durch den
Synodalen Weg, die Laien- und Bischofsversammlung, gemeinsam sagen würde, dass sie
das Diakonat der Frau wünscht und ein dringendes Votum an Rom richtet, dann hat das schon
Gewicht.“

Die Stimmung unter seinen Mitbrüdern in der
Bischofskonferenz schätzt er so ein: „Es gibt eine
sehr starke, auch theologisch kompetente Zahl an
Bischöfen, die sich für die Diakonin einsetzen.
Wir werden in der Frühjahrskonferenz der deutschen Bischöfe über die Frage „Diakonat der
Frau“ diskutieren. Es könnte gelingen, dafür eine
Zweidrittelmehrheit zu bekommen.“
https://www.pressreader.com/germany/ipf-und-jagstzeitung/20220217/281621013764736

„Frauendiakonat – weltweit“ – Tag der Diakonin 2022
Der Tag der Diakonin steht in diesem Jahr unter der Überschrift: „Frauendiakonat – weltweit“.
Immer wieder wird angeführt, die Forderung nach
dem Diakonat der Frau sei ein typisch deutsches
Thema, hauptsächlich von Frauen vorangetrie-

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK),
Katholischer Frauengemeinschaft Deutschlands
(kfd), Katholischem Deutschem Frauenbund
(KDFB) und Netzwerk verantwortet wird,
findet in Osnabrück statt.
Der Gottesdienst im Dom zu Osnabrück
beginnt um 16.00 Uhr.
Um 17.00 Uhr beginnt die Veranstaltung
im nahe gelegenen Gymnasium St. Ursula.
Professorin Dr. Dorothea Sattler und
Bischof Dr. Franz-Joseph Bode werden
aus der Arbeit des Forums 3 „Frauen in
den Diensten und Ämtern in der Kirche“
des Synodalen Wegs berichten. Dr.
Sandra Lassak wird darstellen, wie sich
die Frage nach der gerechten Teilhabe von
Frauen in Lateinamerika darstellt.
Alle sind herzlich dazu eingeladen!
Es wäre schön, wenn möglichst viele
Gäste aus dem Netzwerk dabei sind.
Das genaue Programm finden Sie auf den
Webseiten des Netzwerks und der anderen
Veranstalter.

ben. Weltweit sehe es ganz anders aus. Diesem
Argument will der diesjährige Tag der Diakonin
entgegen treten. Der Blick soll geweitet werden
auf Entwicklungen der Gesamtkirche weltweit.
Gemeinsamer biblischer Text für alle Gottesdienste ist das Evangelium von der Frau, deren
Namen nicht überliefert ist, die Jesus mit kostbarem Öl salbte (Mk 14,3 – 9). Von ihr heißt es: „Auf
der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet
wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat,
zu ihrem Gedächtnis“.
Die zentrale Feier zum Tag der Diakonin, die
auch in diesem Jahr wieder gemeinsam vom

Es wird die Möglichkeit geben, an der
Veranstaltung per livestream teilzunehmen.
Genauere Angaben dazu finden Sie ebenfalls
auf den Webseiten.
Über die Angebote dezentraler Feiern, die von
vielen Gruppierungen, insbesondere den beiden
Frauenverbänden KDFB und kfd angeboten werden, informieren Sie sich bitte vor Ort.
Die beiden Frauenverbände erarbeiten auch
wieder ein gemeinsames Gottesdienstmodell, das
rechtzeitig online zur Verfügung gestellt wird.
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Frauen in der Kirche – weltweit
Bei der Tagung des Netzwerks „Seelsorge und Diakonie – Kirchesein in unsicheren Zeiten“ vom 1. bis
2. Oktober 2021 zeigte sich: Kirche ist da glaubwürdig, wo sie sich in der Nachfolge des dienenden
Christus den Menschen zuwendet. Weltweit sind es gerade Frauen, die den Dienst Jesu Christi an
den Menschen leben. Und weltweit fordern Frauen mehr Anerkennung durch die Kirche, gerechte
Teilhabe und Abkehr von Klerikalismus und männlicher Machtausübung. Dies zeigt sich eindrucksvoll
in den Statements der beiden Frauen aus Brasilien und Honduras, die Juliana Schulte-Wieschen,
Referentin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, eigens für die Netzwerk Tagung befragt hatte. Ihre
lebendigen und mutigen Zeugnisse weisen auch auf das Thema des diesjährigen Tags der Diakonin
hin: Frauendiakonat – weltweit.
Sr. Neusa Francisca do Nascimento aus Brasilien
Die 51 Jahre alte Ordensfrau Neusa Francisca do Nascimento koordiniert und begleitet die Arbeit in
der Fischerpastoral in den Bistümern Diamantina, Januaria und Montes Claros in Brasilien.
Die Fischerpastoral verteidigt die Menschen am Rio São Francisco gegen Viehzüchter, die ihnen das
Land streitig machen. Die Menschen sind überzeugt: Ohne Schwester Neusa do Nascimento wären
sie längst vertrieben.
1. Was machen Frauen in Brasilien in der Kirche? bildungshilfen. Zudem koordinieren sie GemeinWelche Funktionen erfüllen sie?
den, in denen es keine Priester gibt. Im AllgemeiWelche Aufgaben übernehmen sie?
nen sind sie es, die die kirchlichen Gemeinden
In Brasilien besetzen Frauen die unterschiedlichs- mobilisieren, sei es als Seelsorger oder im Rahten Räume in der Kirche. Angefangen bei Schwes- men eines geweihten Lebens. Besonders in ländter Dulce (heilige Dulce der Armen), die für ihre
Arbeit zur Unterstützung der Armen bekannt ist,
bis zu Schwester Dorothy Stang, „Ikone“ der
Kirche, die die Agrarreform, die Nachhaltigkeit
und den Umweltschutz verteidigte und sich für die
Bewohner des Amazonasgebiets in Anapu im
Bundesstaat Pará einsetzte, wodurch sie
nationale und internationale Beachtung fand. Sie
wurde im Februar 2005 durch Schüsse ermordet.
Frauen übernehmen verschiedene Führungsfunktionen mit menschlicher, geistlicher und fachlicher Kompetenz, sie sind ausgezeichnete Zuhörerinnen der Schmerzen anderer! Sie sind dort,
wo die Ärmsten, die Leidenden, die Schwachen Sr. Neusa Francisca do Nascimento aus Brasilien
Foto © Adveniat / Florian Kopp
sind, und kämpfen mit ihnen für ihre Rechte und
ihre Würde.
lichen Gebieten fernab der Städte beleben und
Viele Frauen übernehmen pastorale Aufgaben, koordinieren Frauen Gemeinden. In vielen dieser
beispielsweise als Koordinatorinnen der Pastoral Gemeinden gibt es eingebettete Ordensgemeinin den Diözesen sowie der regionalen Pastoral schaften, die Ausbildungsaktivitäten gestalten,
und Organe oder als Exekutivsekretärinnen in psychologische Unterstützung und Seelsorge
den Regionalbüros der Nationalen Bischofskonfe- sowie die Begleitung von Familien leisten. Auch
renz Brasiliens. Sie ermuntern die kirchlichen leiten sie Wort-Gottes-Feiern an.
Die meisten Gemeinden werden von LaienfrauBasisgemeinden, sind in den Verwaltungsbereichen tätig, begleiten Personen, Familien und en koordiniert, die ihr Leben der Gemeindeorganikirchliche und soziale Gruppen. Sie arbeiten auch sation widmen. In den Gemeinden und Pfarreien
in der Evangelisierung, in der Fürsorge, in der erledigen sie alle Unterhaltsarbeiten: Reinigung,
Verteidigung des Lebens sowie in der Planung, Aufräumen, Kauf notwendiger Dinge, InstandhalAusarbeitung und Durchführung sozialer Projekte. tung der Gebäude, Spendensammlungen, DurchViele studieren und reflektieren über theologische führung der Kollekte, Empfang des Zehnten, Orund pastorale Fragestellungen und erstellen Aus- ganisation von Basaren und Kirchweihfesten etc.;
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alles aus eigenen oder aus von ihnen beschafften
Mitteln.
Sie leisten soziale Hilfe: humanitäre Hilfe, Besuche bei Kranken, alten Menschen, Schwangeren; Organisation von Gemeinschaftsprojekten
und Treffen mit Frauen. Sie leisten auch Glaubenspflege: Vorbereitung auf Taufe und Ehe,
Katechese, Novenen und Bibelkreise, Gesangsgruppen, Gottesdienste, den größten Teil der
Kommunion – das Austeilen der Eucharistie. Sie
organisieren die Feste der Schutzheiligen, heitern
die Gemeinden auf und nehmen in der katechetischen sowie liturgischen Pastoral teil. Darüber hinaus sind sie an der Ausbildung von Führungskräften beteiligt, halten Versammlungen und
Seminare, stemmen den Haushalt und stützen
die Säule der „Hauskirche“ – in der Familie.
2. Wie fühlen sich Frauen in der Kirche
(Fühlen sie sich geschätzt? Warum fühlen sie
sich geschätzt? Warum nicht? Fühlen sie sich
zugehörig? Beanspruchen sie einen Platz?
Beanspruchen sie den Zugang zum Diakonat /
Priestertum?)
Frauen fühlen sich nicht nur als das Fundament
der Kirche, wie sie es tatsächlich auch sind, sondern sie kümmern sich auch Tag für Tag um das
Leben. Wir erkennen jedoch an, dass Frauen im
Entscheidungsfindungsprozess noch nicht das
gleiche Niveau wie Männer erreicht haben; es
fehlt noch viel, um die Räume zu erweitern, in
denen Frauen auf entscheidendere und inklusivere Weise in der Kirche präsent sind. Wenn man
Positionen mit größerer Wertschätzung innehat,
in denen weiterreichende Entscheidungen getroffen werden, sind es nicht die Frauen, die sie besetzen; die wirklichen Entscheidungsräume sind
der Raum des Klerus, der Generalversammlung
der Bischöfe, an der die Frauen nicht teilnehmen.
Sie stehen im Dienst der Kirche, aber sie entscheiden nicht. Die Frau stellt die Präsenz der
Kirche im Alltag der Gesellschaft dar, aber es
muss noch gewährleistet werden, dass sie auch
im Bereich des Denkens präsent wird und an den
Orten, wo wichtige Entscheidungen getroffen
werden, sowohl in der Kirche als auch in den
sozialen Strukturen (Papst Franziskus, Evangelii
Gaudium, 103).
Es gibt Frauen, die das Diakonat und das
Priestertum anstreben und diesen Anspruch erheben. Die Mehrheit erhebt keinen Anspruch auf
diese Räume. Die meisten wollen wertgeschätzt
werden; auf die Zustimmung des Priesters zu

zählen, ist für viele Frauen in den Pfarreien ein
großer Stolz – zum Teil, weil sie der Lehre entsprechen, dass diese Räume nicht die ihren sind,
zum Teil, weil sie sich dazu bestimmt fühlen, in
dieser Art des Dienstes zu dienen.
Ein beträchtlicher Teil würde sich nach dem
Dienst des Diakonats und des Priestertums sehnen und sich selbst herausfordern, dies zum Ausdruck zu bringen – dabei erfüllen sie bereits solche Funktionen in Abwesenheit geweihter Amtsträger. Die patriarchalischen Beziehungen in der
Kirche lassen es jedoch noch nicht zu, dass eine
Frauenbewegung für das Recht auf Diakonat und
Priestertum gestärkt wird. Die Initiativen gehen
nach wie vor von Männern mit übertragenen hierarchischen Befugnissen aus.
Wir glauben jedoch, dass das Gefühl, Teil der
Kirche zu sein, nicht an die Ämter und Funktionen
innerhalb dieser gebunden ist, wir fühlen uns als
Teil der Kirche Christi, des Volkes Gottes, wir
machen einen Unterschied mit dem, was wir sind
und wie wir leben. Die Frau ist bereits dort, wo die
Priester und Diakone sind. Unsere Überlegung
ist, dass jede Person, Frau und Mann, Raum
haben muss, um die Berufung, zu der sie auserwählt wurde, anzunehmen und die Ausübung
ihrer Berufung zu leben, einschließlich der Feier
der Eucharistie und der Sakramente, falls das der
Fall ist, und die Kirche im Aufbruch auszubauen.
Aber hier herrscht noch immer Uneinigkeit.
In der Praxis feiern Frauen bereits die Eucharistie (mit Ausnahme der Transsubstantiation) und
die Sakramente (mit Ausnahme der Buße), was
würde sich also ändern?
Was sich die Frauen wünschen, ist Raum, um
darüber zu diskutieren, dass sie mehr und mehr
das Gefühl haben, dass innerhalb der Kirche ein
Patriarchat mit einer ausgeprägten Ungleichheit
der Geschlechter vorherrscht. Der Anspruch auf
das Priestertum und das Diakonat ist in dem
Sinne gemeint, dass das Recht der Frauen auf
Gleichberechtigung anerkannt wird sowie die Notwendigkeit eines signifikanten Schrittes zur Überwindung des religiösen Patriarchats.
Unser Verständnis ist, dass sich der Klerikalismus zwar unter der Geschlechterdifferenzierung
erhalten hat, aber darüber hinausgeht, weil er
auch bei uns Frauen überwunden werden muss,
und zwar in der Vision der Kirche, die sich im
Laufe der Geschichte durchgesetzt hat.
Die Kirche hat eine historische Schuld gegenüber Frauen, ihr Engagement, ihre Spenden werden nicht ausreichend anerkannt. Vor allem unter
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Laienfrauen ist es sehr üblich, untergeordnete
Aufgaben in der kirchlichen Hierarchie zu übernehmen, obwohl sie dafür verantwortlich sind,
dass viele Gemeinschaften aktiv bleiben. Es ist
notwendig, mehr Raum für Frauen zu garantieren. Es ist notwendig, die Rolle der Laien aufzuwerten, das geweihte Leben und die geweihten
Ämter mehr zu schätzen. Die Kirche muss die
revolutionäre Aufgabe übernehmen, den Frauen
das Diakonat zu gewährleisten. In vielen Gemeinden üben sie in der Praxis schon das weibliche
Diakonat aus; die Frau verkörpert die Kirche bereits an Orten, an der diese weniger präsent ist.
Doch sie üben diese Dienste aus, weil die Geistlichen nicht wollen oder nicht vor Ort sein können.
Daher wäre die offizielle Anerkennung dieses
wichtigen kirchlichen Beitrags der Frauen ein
evangelisches Zeugnis der Geschwisterlichkeit
und Gerechtigkeit und könnte einen Ausbau
dieser weiblichen Präsenz für eine „Kirche im
Aufbruch“ darstellen.
3. Was wünschen sich die Frauen von der Kirche
in Brasilien? Welche Rollen oder Funktionen
möchten Sie erfüllen?
Dass es eine Versammlung des Volkes Gottes
und nicht eine Versammlung von Bischöfen geben sollte – die Versammlung des Volkes Gottes,
die über die Richtung der Synodenkirche entscheiden würde, an der die Bischöfe, Priester,
Nonnen und Laien teilnehmen würden. Auf diese
Weise würden wir die Strömungen des Geistes
für echte Transformationen öffnen, und die Kirche
würde mehr zum Volk Gottes werden. Sie wäre
weniger schwerfällig, weniger dogmatisch und
dafür menschlicher. Die apostolischen Leitlinien
wären angemessener, weil sie von der konkreten
Erfahrung derjenigen ausgehen würden, die die
Probleme kennen und sich den Dilemmata des
täglichen Lebens stellen.
Die Realität der Gemeinden lässt uns von der
Anerkennung der Diakonie der Frauen und der
Institution des Priestertums träumen, auch für
verheiratete Männer und Frauen, denn die Gemeinden hätten mehr Unterstützung und würden
gestärkt.
Sie träumen von der Autonomie, Kirche zu sein
frei vom „religiösen Markt“ und von prunkvollen
Gotteshäusern, den Armen gegenüber verpflichtet, dass diese eine Hauptrolle im Reich Gottes
einnehmen; das Priestertum soll an die ungleichsten und ärmsten Orte gebracht werden, denn
diese erreicht die triumphalistische Kirche nur

nach Irrwegen oder ist gar nicht imstande, sie zu
erreichen.
Viele träumen von der Gleichstellung der Geschlechter, von der Überwindung des Patriarchats, das sich ihrem Körper, ihren Standpunkten
und Gedanken aufdrängt; sie träumen davon, frei
zu sein von theokratischem Determinismus, der
die Hierarchien in die entgegengesetzte Richtung
des Evangeliums von Jesus Christus legitimiert.
Sie träumen von einer weniger moralistischen
und barmherzigeren Kirche. Und von einer weiblicheren Theologie. Eine Kirche, die die Skandale
um Pädophilie, Korruption und Misswirtschaft und
die wachsende konservative und lokal-oligarchische politische Ausrichtung überwindet.
Sie träumen von einer Kirche im Aufbruch,
einer humanen Kirche, die das fleischgewordene
Evangelium lebt. Eine pluralere Kirche, die Vielfalt
einschließt, die den Beitrag von Frauen in der
Pastoral schätzt und anerkennt, die die Frau in
eine Hauptrolle rückt und offen dafür ist, sich vor
den Herausforderungen der Realität neu auszurichten. Eine Kirche, in der Frauen entscheiden
können, welche Funktionen sie aufgrund ihrer Berufung übernehmen wollen. Viele träumen davon,
eine Eucharistiefeier abhalten zu können.
Dem weiblichen Wesen, den Frauen, sind bestimmte Fähigkeiten eigen: Sensibilität, Intuition,
die Art und Weise, wie man dem Leben begegnet, wie man sich Problemen stellt, die Art und
Weise, wie man die Kirche im Aufbruch gestaltet,
mehr Gemeinschaft zu sein als Institution und
Gotteshaus.
Der Traum, im Wesen des Mensch-Frau-Daseins respektiert zu werden – in ihren menschlichen, beruflichen, pastoralen, administrativen
und organisatorischen Fähigkeiten und Befugnissen – würde der Kirche einen Fortschritt in der
Qualität der Evangelisierung der Völker und besonders in der Gewährleistung der Rechte der
Schwächsten bringen.
In ihrer Vielfalt als Gesprächspartner anerkannt
zu werden. Gehört zu werden, sich in Debatten
unterschiedlicher Richtung einzubringen, sei es
kirchlicher, ordnungspolitischer, administrativer,
materieller, theologischer, moralischer Art usw.,
auch in Fragen, die ihr Leben als Frauen betreffen, und frauenfeindliche, sexistische und machistische Reaktionen innerhalb der Kirche zu überwinden.
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4. Glauben Sie, dass es einen spezifisch
weiblichen Beitrag zur Kirche gibt? Welcher?
Ja, Frauen erfüllen die Mission, das mütterliche
Antlitz Gottes zu offenbaren. Der Beitrag der
Frauen besteht nicht nur in dem, was sie „in der
Kirche tun“, sondern auch in dem, was sie „in der
Kirche sind“. Ihre Weiblichkeit ist in allem, was sie
sich vornehmen, sie leben das Evangelium mit
der Fruchtbarkeit und Tiefe ihres Seins, mit ihrem
natürlichen Wesen des Engagements für die Anliegen der Mission; in ihrer Weiblichkeit haben sie
eine Vision des Ganzen, und sie bewältigen die
Vielfalt der Völker und Situationen, die die Realität darstellt.
Die Frauen sind es, die jede kirchliche Gemeinschaft in Brasilien unterstützen. Sie sind es, die
die mühsame Aufgabe erfüllen, die Pastoral am
Leben zu erhalten, indem sie Menschen mobilisieren und einen Teil ihres Lebens dafür einsetzen, dass die Ortsgemeinde lebhaft bleibt.
Frauen leisten einen strategischen Beitrag in
der Pastoral, sie reagieren sensibel auf Hilferufe,
im Allgemeinen sind sie mutig bis zum Äußersten;
in der Praxis leben sie bereits die Kirche im Aufbruch in den Bereichen, die von ihnen abhängen.
Frauen übernehmen die Dienste der Kirche, die
Leitung der Gemeinschaft, mit ihrer eigenen Art,
die Schmerzen und Schreie der Unterdrückten
wahrzunehmen und aufzunehmen; sie nehmen
strategische Positionen ein und können so
Initiativen zur Förderung der notwendigen Veränderungen in der patriarchalischen Struktur der
Kirche stärken.
Der historische Kampf für die Rechte der Frau
sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch in der
Kirche ist gekennzeichnet durch Forderungen nach
humanitäreren Wechselbeziehungen, die mit der
Natur, mit der gesamten Schöpfung verbunden
sind und die zum Aufbau einer gerechteren und
nachhaltigeren Gesellschaft für alle beitragen.
5. Was sind die Herausforderungen der Kirche
in Brasilien (z. B. Priestermangel, neue Evangelisierung / Mission, Begleitung von Menschen in
Armut, Einforderung ihrer Rechte ...)?
 Den Geist der kirchlichen Basisgemeinden
wiedererlangen, der in Brasilien nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Ausdruck kam, als
Kirche, Volk Gottes; Glauben und Leben integrieren, im Kampf für Würde und Gerechtigkeit; die
Völker und Dorfgemeinschaften im Kontext der
Landflucht aufnehmen, im Kampf für die Garantie
ihrer Rechte;

 Die hierarchische Kirche überwinden, die die

Art und Weise, Kirche, Volk Gottes (im Kontext
der kirchlichen Basisgemeinden) zu sein, bekämpfte und das klerikale Pfarrmodell einführte,
das sich auf die Figur des Priesters konzentrierte
und sich wenig für das konkrete Leben der Gemeinschaften engagierte.
 Den Dialog mit den Menschen wieder herstellen, die in der konservativen, rechtsgerichteten,
ausbeuterischen und demobilisierenden Pfingstbewegung Akzeptanz für ihre Schmerzen gefunden haben; dies bringt schwerwiegende Folgen
für das Land mit sich.
 Alternative Prozesse des Widerstands organisieren. Gemeinsam mit den Armen träumen und
feiern und sie unterstützen, damit ihre Träume
möglich werden.
 Räume für Frauen innerhalb der Kirche erobern, da es im Allgemeinen an ihnen liegt, die
Aufgaben auszuführen, aber mit wenig Freiraum,
die Richtungen und Entscheidungen auszuarbeiten und darüber nachzudenken, besonders im
konservativen Flügel der Kirche.
 Die archaische Differenzierung in den Geschlechterverhältnissen überwinden, auch in der
Pastoral an den Rändern, insbesondere dann,
wenn pastorales Handeln einen bedeutenden
politischen Ausdruck in der Gesellschaft hat.
 Anerkennung und Würdigung des Dienstes
und des Diakonats von Laienfrauen und –männern als eine Möglichkeit zur Überwindung des
Priestermangels zur Begleitung von Gemeinden.
Unter den neuen Priestern gibt es nicht so viel
Bereitschaft für die Mission an entlegenen, armen
und konfliktreichen Orten, in der es um Menschenrechte, Umwelt, Land, Obdach und Arbeit
geht.
 Die Kirche braucht Priester, die sich für das
Leiden der Menschen einsetzen, die das Evangelium dorthin bringen, wo die Menschen sind. Es
mangelt an mehr Priestern im Dienst des Reiches
Gottes, die offen dafür sind und sich dafür einsetzen, mit den Verarmten mitzugehen, um sie von
den unterdrückenden Strömungen der Gesellschaft loszulösen. Der Mangel an personellen
und finanziellen Ressourcen ist eine Herausforderung für die Evangelisierung / Mission. Besonders
in Zeiten der COVID-19-Pandemie, wenn sich
alles über die sozialen Medien abspielt: Versammlungen, Seminare, Feiern ... viele Gemeinden haben weder Internet noch Strom;
 Obwohl sie die Mehrheit darstellen, muss die
volle Beteiligung der Frauen innerhalb der Kirche
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noch die Bedingung überwinden, vom Klerus als
Schwestern und Protagonistinnen einbezogen zu
werden, damit sie der Kirche ihren wirksamen,
eigenen Beitrag leisten können, ohne sich aufzudrängen, sondern Seite an Seite, wie Papst Franziskus sagte, „... Die Einbeziehung der Frauen in
die Kirche ist auch ein kreativer Weg, um die
Veränderungen zu fördern, die sie braucht“
(Evangelii gaudium).
 In der theologischen Reflexion voranschreiten
und dabei den Frauen in der Kirche Bedeutung
beimessen und ihnen einen Raum garantieren, in
dem sie bei der Entscheidungsfindung eine Stimme haben können.
 Den Aufbau der weiblichen Theologie voranbringen, indem die Bedeutung der Frau aus der
Bibel heraus hervorgehoben wird.
 Liturgie und Feierlichkeiten mit dem Gesicht
des Volkes, kulturell angebrachter; Achtung und
Wertschätzung der Kultur jeder brasilianischen
Region bei der Ausbildung von Seminaristen und
Priestern kulturell anpassen; eine kulturell sensible Liturgie.
 Ausbildung von Laienführern in der Soziallehre
der Kirche, in Glauben / Politik, um die Räume der
politischen Teilhabe in der Gesellschaft einzunehmen;
 Engagement für die Sozialpastoral innerhalb
der Kirche – sie arbeiten oft am Rande der Kirche
auf dem Gebiet der meisten Diözesen;
 Prophetische Positionierung an der Seite der
Opfer des ultraliberalen und ausgrenzenden Systems, in der offenen Konfrontation mit internen
ethischen und moralischen Anomalien: Pädophilie, Geldwäsche usw.;
 Ein bedeutender Teil der Kirche hat sich in den
Gotteshäusern eingeschlossen und ist nicht in die
Realität der Gemeinde eingebettet, die Feierlichkeiten beziehen nicht die Realität des Lebens der
Menschen ein. Viele Katholiken haben sich von
der Kirche abgewandt und vermissen die lebendige Kirche der 80er und 90er Jahre.
 Die Kirche in Brasilien muss stärker die vorrangige Hingabe für die Armen übernehmen. Sie
muss mit der Perspektive einer in den Gotteshäusern, im Klerus und den Bischöfen geschlossenen Kirche brechen und den Kampf gegen
soziale Ungerechtigkeiten und Missstände entschlossen annehmen.
 Die Stärkung der Sozialpastoral anregen, als
Brücke für den Wandel und das Handeln in sozialen Fragen;

 mehr Berufungen sollten auch unter Einbezie-

hung von Laien angeregt werden, so auch das
weibliche Diakonat;
 die Gesichter und Realitäten des brasilianischen Volkes berücksichtigen und dessen Protagonismus stärken.
 Und so die Kluft des Rückgangs geweihter
Personen im religiösen Leben (männlich und
weiblich) in der Kirche überwinden.
6. Was bedeutet der Glaube für Frauen
in Brasilien?
 Glaube und Spiritualität ist es, was die Frauen
in der Kirche Brasiliens in diesen sehr schwierigen Zeiten bewegt, in denen katholische Bewegungen entstehen, die das Evangelium Jesu
Christi verdrehen und religiösen und politischen
Fundamentalismen anhängen, die die Bedeutung
der Frauen in Brasilien und sogar die Beteiligung
von Frauen an der Bewegung Jesu seit dem
Evangelium leugnen.
 Es ist der Glaube, der es Frauen ermöglicht,
mit einer religiösen Komplexität von Komponenten umzugehen, die sich zwischen christlicher,
afrikanischer, indigener und weiterer Religiosität
vermischt haben. Der Glaube leitet das Leben der
brasilianischen Frauen, er wird von Frauen als
Priestertum im Dienst am Volk empfunden und
entwickelt. Im Glauben wird den Ärmsten und am
meisten Leidenden geholfen, und durch den
Glauben findet man die Quelle von Heilung und
Transformation.
 Es bedeutet Mut, alle Formen von Gewalt in
den verschiedensten Fällen anzuprangern und für
Würde, Gleichheit und Rechte zu kämpfen.
 Die Solidarität verkünden, die in den verschiedenen Gruppen besteht, die Frauen in verletzlichen Situationen aufnehmen.
 Der Glaube ist die verliehene Gabe, mit unserem Leib zu lieben; dies offenbart das liebende
und mütterliche Antlitz Gottes, der Mitleid mit den
Leidenden hat, vor Solidarität überströmt und beginnt, unsere Brüder und Schwestern im Glauben
zu bestärken, weil sie sich zuerst verwandeln und
sensibilisieren lassen. Es ist die Fähigkeit, in die
Dynamik des historischen Jesus einzutreten, das
Evangelium in der Praxis zu leben und die
Strukturen freizusetzen, die Leben hervorbringen.
 Für die Frauen des progressiven Flügels der
Kirche in Brasilien bedeutet der Glaube die Überwindung der Opfer von Situationen der Ungerechtigkeit, welche einen großen Teil der Gesellschaft
schikaniert, in der Kraft des auferstandenen
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Christus, der sich in der Welt auf die Seite der
Opfer der Ausbeutung in der Gesellschaft seiner
Zeit gestellt hat.
 Es ist der Glaube daran, dass Gott überall
gegenwärtig ist. Verharren, hoffen, fallen und
wieder aufzustehen, um neu zu beginnen. Es ist
Widerstand, Teilen, Stärke im Leben und im Umgang mit dem Alltag.

 Der Glaube ist die lebendige Hoffnung, dass

eine neue Zeit kommen wird, in der die Solidarität
in den Menschen präsent bleibt. Es ist die Fähigkeit, sich in dunklen Zeiten neu zu erfinden. Es ist
der Geist, der den Kampf belebt.

Iris Argüello aus Honduras
Die 56 Jahre alte Mutter und Großmutter Iris Argüello ist Pastorale Mitarbeiterin – „delegada de la
Palabra“. Sie ist seit 27 Jahren in der Gemeinde aktiv, seit 20 Jahren als „delegada“. In der vierjährigen Ausbildung war sie die einzige Frau. Sie lebt in einer ländlichen Gemeinde im Norden von
Honduras.
Iris Argüello sagt über sich selbst:
„Ich wollte nicht nur in die Kirche gehen, um die
Bank warm zu halten. Ich wollte etwas tun. Ich
spürte ein starkes Bedürfnis, Gottes Wort zu
verbreiten.“
„Ich möchte die Frauen ermutigen, dass es keine
bessere Entscheidung gibt, als den ersten Platz
Gott zu widmen. Er schaut jede von uns mit
Barmherzigkeit an und wenn er uns erwählt, dann
müssen wir in der Lage sein, auf seinen Ruf zu
antworten.“
„Viele Menschen hier brauchen jemanden, der
sich um sie kümmert, der sie begleitet und für sie Iris Argüello aus Honduras
betet. Besonders das Schicksal alleinerziehender Foto: © Adveniat / Jürgen Escher
Mütter geht mir nahe. Ich versuche, alles in
meiner Macht Stehende zu tun, um zu helfen, und mobilisiere das ganze Viertel.“
Was sind deine Aufgaben als „delegada de la
Palabra“?
 Das Wort Gottes studieren
 den Wortgottesdienst vorbereiten mit Hilfe der
Lesungen: Das ist die Erwartung der Menschen
an mich. Meine Hauptaufgabe ist, den Menschen
die Frohe Botschaft zu verkünden. Darauf bereite
ich mich sehr gewissenhaft vor.
 Den Wortgottesdienst vorbereiten: die Lieder
aussuchen, die Kirche vorbereiten, die Lektoren
suchen, das Evangelium lese ich.
 an Workshops für „delegados“ teilnehmen, die
mich weiterbilden und meinen Glauben stärken:
Das ist wichtig, damit ich das weitergeben kann
an die Menschen.
 Der „delegado“ ist ein wichtiger Teil der Pfarrgemeinde: Wir müssen dynamisch sein, die Menschen mitreißen können.
 Mitglied des Pfarrgemeinderats: Arbeit für die
Gemeinde, die Katechese begleiten, Taufanfragen entgegennehmen; Paare begleiten, die noch
nicht verheiratet sind

 Teilnahme an Aktivitäten in der Gemeinde:

Friedensmärsche, Demonstrationen zum Umweltschutz.
 Es geht nicht nur darum, die Predigten vorzubereiten, sondern es gibt viele Aufgaben.
Was bedeutet es für dich, „delegada de la
Palabra“ zu sein?
 Ich habe viele Aufgaben als Frau / Mutter /
Großmutter aber: „Wenn ihr euch um meine
Sache kümmert, kümmere ich mich um eure.“ Ich
bin sehr verantwortungsvoll mit meinem Engagement als „delegada“.
 „Delegada“ sein hilft mir, meinen Glauben zu
leben.
 Gott hat mich dazu berufen, „delegada“ zu
sein.
 „Delegada“ zu sein, hilft mir, die Botschaft des
Glaubens weiterzugeben: in meiner Familie, bei
Krankenbesuchen, wenn ich in der Gemeinde
helfe.
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Frauen in der Kirche – weltweit
 Wichtig ist dafür, dass ich mich mit mir selbst

wohlfühle.
Warum wolltest du „delegada“ werden?
 In meiner Gemeinde gab es einen „delgado“,
seine Arbeit hat mir gefallen. Ich habe mit dem
Priester gesprochen, der die Gemeinde besuchte.
Er war einverstanden, dass ich die Ausbildung
zur „delegada“ mache.
 In meiner Gemeinde gibt es drei „delegados“,
zwei Männer und mich.
 „Delegada“ zu sein hat es mir ermöglicht, mich
aktiv in die Gemeinde einzubringen.
Fühlst du dich in der Kirche wertgeschätzt?
 Ja, die Gemeindemitglieder schätzen mich
sehr. Sie warten auf die Wortgottesdienste, sie
beziehen mich in die Aktivitäten der Gemeinde
ein.
 Die Pfarrgemeinde und das Bistum schätzen
unsere Arbeit sehr. Der Priester kann uns nur ein-

mal im Monat besuchen, ansonsten machen wir
die Arbeit.
 In Honduras werden wir als „delegados“ sehr
wertgeschätzt, es gibt auch viele Frauen in diesem Dienst.
Würdest du ein offizielles Amt / Diakonat der Frau
befürworten?
 In verschiedenen Workshops ist das Thema
zur Sprache gekommen. Ich persönlich denke,
wenn es die Möglichkeit eines offiziellen Amtes,
eines Frauendiakonats geben würde, willkommen
und sonst gibt es hier in Honduras noch den
Dienst der KommunionhelferInnen.
 In meiner Gemeinde gibt es einen Tabernakel
und während des Wortgottesdienstes können wir
den Leib Christi empfangen. Wenn es möglich
werden würde, gut. Und wenn nicht, machen wir
ja schon was. Das einzige, was wir nicht machen
können, ist die Wandlung. Es wäre gut, aber
wenn es sich nicht ergibt, machen wir hier schon
sehr viel.

Fragen, Übersetzung und Bearbeitung der Antworten: Juliana Schulte-Wieschen, Referentin des
Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat
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