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26. Jahrgang

Liebe Leserinnen und Leser!

Termine

Wenn Sie rechts oben auf die Nummer dieser
Ausgabe schauen, sehen Sie die Jubiläumszahl
50. Fünfzig Ausgaben „Pinwand“ in 25 Jahren!
Seit 1997 kommt die Mitgliederzeitschrift mit
zwei Ausgaben jährlich ihrem Auftrag nach, den
der erste Vorstand des damals neu gegründeten Netzwerks formulierte: „… alle Mitglieder
ein- bis zweimal im Jahr über die Aktivitäten
des Netzwerks und über weitere Ereignisse, die
für unsere Arbeit von Bedeutung sind“ zu informieren (Editorial Ausgabe 1, November 1997).
Die Pinwand dokumentierte die Planung, Konzeption, Entstehung und Durchführung von drei
Diakonatskreisen mitsamt den Widrigkeiten,
Hoffnungen und Ermutigungen. Zehn Katholikentage wurden in der Pinwand angekündigt
oder reflektiert. Jede zweite Ausgabe versorgt
Interessierte mit Berichten zum Tag der Diakonin, der 1998 eingeführt und bereits in Ausgabe 1 im November 1997 beworben wurde.
Hagar, Mirjam, Rizpa, Marta … seit 2017 heben
unterschiedliche Autorinnen in der Reihe „Frauen
in der Bibel“ eine Frau besonders ins Licht. Veröffentlicht wurden unzählige Tagungsankündigungen und –berichte, Theologische Texte, Arbeitskreisberichte, Pressemeldungen rund um
den Diakonat der Frau, Literaturbesprechungen
und und und. Wir hoffen, Sie gewinnen nach
jeder Pinwand-Lektüre neue Erkenntnisse und
fühlen sich informiert.
Beim Blick ins Impressum der bisherigen Ausgaben wurde mir bewusst, dass ich seit der Erstausgabe dreimal umgezogen bin. Zum Glück ist
der Computer immer mit umgezogen, und so
soll es auch bleiben, damit ich Sie auch in
Zukunft von dieser Stelle aus grüßen kann mit
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4. Synodalversammlung
Synodaler Weg – Bericht von der 4. Synodalversammlung
Erfolg, keine Freude und viele Fragen
Ein persönlicher Rückblick auf die 4. Synodalversammlung vom 8. – 10. September 2022
von Irmentraud Kobusch
Ja. Die Verabschiedung des Grundtextes „Frauen
in Diensten und Ämtern in der Kirche“ war ein
Erfolg und ein großer Schritt nach vorne für die
Sache der Frauen. Ja. Es war die verdiente Zustimmung zu einem klaren, abgewogenen und
theologisch
auf
höchstem Niveau
argumentierenden
Text. Und ja. Noch
vor fünf Jahren
hätte kaum jemand
es für möglich gehalten, dass sich
nunmehr zwei Drittel der deutschen
Bischöfe in Rom dafür einsetzen wollen, dass geprüft und geklärt wird, „ob die Lehre von ,Ordinatio Sacerdotalis‘ die Kirche unfehlbar bindet“. Und
auch nicht, dass zwei Drittel der Bischöfe und
90 % der Synodal*innen der Aussage zustimmen,
„als Frau* von der amtlichen Christusrepräsentation ausgeschlossen zu sein, ist skandalös.“
Und dennoch: Es kommt keine Freude auf. Bei
mir nicht. Und bei vielen anderen auch nicht. Der
lang anhaltende, stehende Applaus nach der Abstimmung war für die meisten von uns Zeichen
der Erleichterung darüber, dass das Scheitern
des Synodalen Wegs gerade noch mal vermieden
werden konnte. Dass die auch für den Frauentext
befürchtete Ablehnung nicht eingetreten war.
Dass es am Ende richtig war, ihn trotz der Erfahrungen mit dem Grundtext „Leben in gelingenden
Beziehungen – Grundlinien einer erneuerten
Sexualethik“ zur Abstimmung zu bringen.
Auch mit einigen Tagen Abstand betrachtet:
Der Erfolg schmeckt immer noch bitter. Erinnerungen, Bilder und das Wechselbad der Gefühle
wirken immer noch nach. Ich sehe die Tränen von
Mitautor*innen des nicht verabschiedeten Grundtextes zur Sexualethik. Ich sehe die tiefe Verzweiflung von Menschen, die darin eine Ablehnung ihrer sexuellen Orientierung sahen und sich
persönlich getroffen fühlten. Im Ohr klingen zornige, anklagende und teilweise auch überzogene
Redebeiträge und sehr pauschale Bischofsschelte während der gesamten Tage. Immerhin
ist die Mehrheit der Bischöfe für Reformen. Ich

höre noch die klugen Redebeiträge des Synodalpräsidiums, die nicht beschönigten, aber auch
nicht weiter spalteten. In Erinnerung bleiben werden mir die Statements der großen Zahl von Bischöfen, die sich zum Frauentext – endlich – positionierten. Dafür und dagegen. Das hätte ich mir
auch zum Grundtext zur Sexualethik gewünscht.
Denn dann hätten das Synodalforum und zuletzt
auch die Versammlung durch Änderungen am
Text oder Zurückstellen der Abstimmung reagieren können. Nicht vergessen werde ich, wie ich
zusammen mit anderen an der Eucharistiefeier
nur als Zuschauerin und nicht als Mitfeiernde teilnehmen konnte. Zu viele Gefühle, zu viel Streit,
zu viel Unversöhnlichkeit, zu viel Spannung im
Hinblick auf die bevorstehende Generaldebatte
zum Frauentext waren im Raum. Die Gottesanrede „Herr“ in Gebeten und Liedern konnte ich
in dem Moment noch weniger ertragen als sonst.
Die Gefühle beruhigen und ordnen sich allmählich. Was bleibt, sind Fragen. Wie wird es weiter
gehen? Sind sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst? Erwarten einige zu viel, fordern zu
viele Reformschritte auf einmal? Gab es taktische
Fehler? Wäre es klüger, in kleinen Schritten
voran zu gehen? Wie zufällig und kontingent sind
Abstimmungsergebnisse? Wird sich Rom überhaupt bewegen? Was von all dem wird die
Weltsynode aufnehmen? Und schließlich und vor
allem: Was bedeutet das für unser Thema, den
Diakonat der Frau?
Eines ist mir allerdings heute schon klar. Synodalität ist ein mühsamer Lernprozess. Sie ist eine
Kraftanstrengung. Für alle Beteiligte. Für die ganze Kirche. Alle haben das Recht und die Pflicht,
ihre Meinung zu äußern. Auch wenn sie zu meiner konträr ist, muss ich sie hören wollen und
aushalten. Abstimmungsergebnisse, die nicht so
ausfallen, wie ich es mir gewünscht hätte, muss
ich akzeptieren. Aber: Synodalität bedeutet Dialogbereitschaft und fairen, sachkundigen und
ernsthaften Austausch von Argumenten. Von allen Seiten. Eine synodale Kirche braucht Zeit,
Mut und freimütige Rede. Sie braucht geisterfüllte, leidenschaftliche Menschen. Sie braucht
Geduld und Ungeduld zugleich.
Irmentraud Kobusch
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Der Grundtext „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“
Jedes Synodalforum hat den Auftrag, einen Grundtext vorzulegen. Darin sollen die theologischen
Voraussetzungen, Hintergründe und Herausforderungen dargestellt werden. In sogenannten Handlungstexten wird dies dann im weiteren Verlauf konkretisiert, Handlungsschritte werden verabredet
und eine Umsetzung angezielt.
Auf der 4. Synodalversammlung wurde in zweiter
und damit finaler Lesung der Grundtext „Frauen
in Diensten und Ämtern in der Kirche“ verabschiedet, den das Synodalforum 3 vorgelegt hatte.
Bei der Endabstimmung erhielt der Grundtext
von 205 abgegebenen Stimmen 182 Ja-Stimmen
(91,92 %), 16 Nein-Stimmen, sieben Enthaltungen.
In der nach der Satzung notwendigen gesonderten Abstimmung der Bischöfe stimmten von 60

Bischöfen 45 mit Ja (81,82 %), zehn mit Nein,
fünf Enthaltungen. Die erforderliche 2/3 Mehrheit
der Bischöfe wurde damit klar erreicht.
Da namentliche Abstimmung beantragt worden
war, kann das Abstimmungsverhalten der Synodal*innen nachvollzogen werden:
https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Doku
mente_Reden_Beitraege/SV-IV/SV-IV-TOP4.1Namentliches-Abstimmverhalten_Schlussabstimmung.pdf

Im Folgenden werden einige Passagen aus dem 40-seitigen Grundtext zusammengestellt, die für das
Thema Diakonat der Frau besonders relevant sind. Ein eigener Handlungstext zum Diakonat der Frau
wurde bei der 3. Synodalversammlung im Februar 2022 in erster Lesung beraten. Er stand in der 4.
Synodalversammlung nicht auf der Tagesordnung. Er wird voraussichtlich bei der 5. und damit letzten
Synodalversammlung im März 2023 abschließend beraten und beschlossen.
Der Gundtext beginnt mit dem programmatischen Satz: „Geschlechtergerechtigkeit als
Grundlage aller künftigen Handlungsweisen in der
Römisch-Katholischen Kirche einzufordern, ist
der Leitgedanke der folgenden Ausführungen.“
(S. 1)
Es wird festgestellt: „Als Frau* von der amtlichen Christusrepräsentation ausgeschlossen zu
sein, ist skandalös. Denn es verdunkelt für sehr
viele Christ*innen die Botschaft des Evangeliums,
dessen Verkündigung den Osterzeuginnen aufgetragen wurde. Konstruktiv gewendet, wirkt dies
anstößig und motiviert zum Handeln. Es ist im Sinne der Verkündigung der österlichen Botschaft,
zu der Jesus Christus auch Frauen von Beginn
an berufen hat, eine Neuorientierung anzumahnen: Nicht die Teilhabe von Frauen an allen kirchlichen Diensten und Ämtern ist begründungspflichtig, sondern der Ausschluss von Frauen vom
sakramentalen Amt. Grundlegend stellt sich die
Frage: Was ist der Wille Gottes im Blick auf die
Teilhabe von Frauen an der amtlichen Verkündigung des Evangeliums? Wer kann aufgrund welcher Kriterien beanspruchen, auf diese Frage für
alle Zeiten eine Antwort geben zu können?“ (S.2)
Ordinatio sacerdotalis: Die lange und intensive Generaldebatte über den Grundtext zeigte,
dass sich eine Anzahl von Synodal*innen, vor
allem Bischöfe und Weihbischöfe an die verbindliche Aussage von „Ordinatio Sacerdotalis“ gebunden fühlen. Die Aufnahme der folgenden Passage bereits in die Einleitung des Textes sollte

ihnen eine Zustimmung zum Grundtext erleichtern. Und damit die notwendige 2/3-Mehrheit der
Bischöfe ermöglichen. „Die Lehre von ,Ordinatio
Sacerdotalis‘ wird vom Volk Gottes in weiten
Teilen nicht angenommen und nicht verstanden.
Darum ist die Frage an die höchste Autorität in
der Kirche (Papst und Konzil) zu richten, ob die
Lehre von ,Ordinatio Sacerdotalis‘ nicht geprüft
werden muss: Im Dienst der Evangelisierung geht
es darum, eine entsprechende Beteiligung von
Frauen an der Verkündigung, an der sakramentalen Repräsentanz Christi und am Aufbau der
Kirche zu ermöglichen. Ob die Lehre von ,Ordinatio Sacerdotalis‘ die Kirche unfehlbar bindet
oder nicht, muss dann verbindlich auf dieser Ebene geprüft und geklärt werden (vgl. auch 5.3).“
(S. 2)
Methodisch geht der Grundtext so vor: „Hier
wird eine argumentative Anstrengung gewählt:
Die Erinnerung an Erfahrungen sexualisierter Gewalt und geistlichen Missbrauchs von Männern an
Frauen motiviert zum entschiedenen Handeln, bei
dem die Bereitschaft zur Umkehr im Mittelpunkt
steht (Teil 2). Eine bibeltheologische Grundlegung
der Argumentation ist erforderlich (Teil 3). Anthropologische, historische, systematisch-theologische
und praktisch-theologische Argumente begründen
die eingenommene Positionierung (Teile 4 und 5).
Die Perspektiven für die Gegenwart der kirchlichen Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi
sind angesichts der vorgetragenen Argumentation
zu bedenken (Teil 6).“ (S. 3)
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Ausdrückliches Ziel ist es: „Unser Beitrag ist
mit der Perspektive verfasst, dass er weltkirchliches Gehör findet und entsprechende Umsetzung erfährt. Es ist äußerst wünschenswert, dass
sich an allen Orten der Erde Menschen auf den
Weg machen, gemeinsam in einen Dialog über
die Anliegen und Erkenntnisse zu treten, die hier
vorgetragen werden. Jede theologische Argumentation ist kontextuell verortet. In der Kirche
von Deutschland hat die Wahrnehmung des
geistlichen Missbrauchs und der sexualisierten
Gewalt gegen Frauen und Mädchen Widerstände
gegen Unrecht stark werden lassen und das theologische Denken und entsprechendes Handeln
mit hoher Dringlichkeit eingefordert.“ (S. 3)
Diakonat der Frau und Berufung: Beides wird
in den Kapiteln 4 und 5 und im Schlusskapitel 6
ausdrücklich thematisiert. Diese Passagen bilden
Grundlagen für den Handlungstext zum Diakonat
der Frau.
4.1 Entwicklungen in der Zeit der Patristik
und der Scholastik: „Die Ausgestaltung der
Ämter orientiert sich an kulturellen Mustern der
römischen Gesellschaft, in denen Frauen nicht
Zeugnis geben konnten, keine Verträge unterschrieben, in der der Ehemann oder ein Verwandter ,Vormund‘ der Frau war. Die sich neu ausgestaltenden sakramentalen Leitungsämter – in der
Trias von Bischof, Presbyterat und Diakonat –
waren deshalb Männern vorbehalten. Die Presbyter waren ein Gremium von erfahrenen Männern,
die den Bischof berieten und die dann, als die
Bistümer immer größer wurden, den Eucharistievorsitz in den Gottesdienstgemeinden übernahmen. Die Diakone waren für den Dienst an Armen, Witwen und Waisen zuständig. Über den
dogmatisch-theologischen Stellenwert der Ämter,
die Frauen in der Frühen Kirche bis hinein in das
Mittelalter ausgeübt haben, wird heute gerungen.
Bezeugt ist das Amt der Diakonin in der Westkirche bis in das frühe Mittelalter. Die Argumentationslinien um den Ausschluss von Frauen vom
sakramentalen Amt machen sich dann in der
scholastischen Theologie an der Frage fest, ob
Frauen im Amt in der Feier der Eucharistie Jesus
Christus repräsentieren können, und verbanden
sich auch mit einer sich tief in die westliche Kultur
einschreibende Überzeugung von der Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechts.
Frauen waren in der Kirche des 1. Jahrtausends in verschiedenen Diensten und Ämtern
tätig. Witwen und Jungfrauen, die im Gemeindedienst standen, erhielten eine Weihe, die ihrer

Christusnachfolge einen besonderen Ausdruck
verlieh. Diakoninnen wurden in einer ähnlichen
Weise geweiht wie auch die Diakone. Die im Jahr
220 vorgelegte syrische Kirchenordnung der
,Didascalia apostolorum‘ spricht von einem Diakonenamt der Frauen, das zuständig ist für die
Betreuung von Frauen in der Gemeinde, für Krankendienste, für die Taufkatechese und die Taufsalbung von Frauen. Im 4. Jahrhundert wird auf
dem Konzil von Nicäa (325) zum ersten Mal der
Titel ,Diakonin‘ erwähnt, im 5. Jahrhundert bezeugt das Konzil von Chalcedon (451), dass es
eine Ordination von Frauen zur Diakonin gegeben
hat. Es legt als Mindestalter der Diakoninnen 40
Jahre fest, es werden Bestimmungen zur Ehe
und Heirat der Diakoninnen gegeben, und es ist
von einer Weihe mit Handauflegung und Gebet
die Rede. Bis ins 12. Jahrhundert hinein ist die
Weihe von Frauen in der westlichen Tradition
nachweisbar. In der Ostkirche und orthodoxen
Tradition sind sogar noch länger Hinweise auf die
Weihe von Frauen zu finden. An den großen
Kathedralkirchen der Antike wirkten neben vielen
Diakonen auch einige Diakoninnen. Zu den bekanntesten Diakoninnen der Antike zählen
Olympias in Konstantinopel, Kelerina, Romana
und Pelagia in Antiochien, sowie Radegundis,
Ehefrau des fränkischen Königs Clothar, die den
Hof verließ, sich zur ,diacona‘ weihen ließ und in
Poitiers lebte.
In der scholastischen Theologie und Kanonistik
kam es seit Mitte des 13. Jahrhunderts zu einer
expliziten Reflexion auf den Ausschluss von
Frauen vom sakramentalen Amt.“ (S. 21)
4.2 Frauendiakonat in der orthodoxen Kirche: „In verschiedenen orthodoxen Kirchen sind
in den letzten Jahren Diakoninnen geweiht worden; so hat Patriarch Theodoros II. in der Demokratischen Republik Kongo im Februar 2017 im
Rahmen eines Gottesdienstes in Kolwezi eine
Frau zur ,Missionsdiakonin‘ geweiht, ebenso hat
der Patriarch von Jerusalem eine Frau zur Diakonin geweiht. Diese Weihen knüpfen an die Weihe
von Diakoninnen in der Frühen Kirche und der
orthodoxen Tradition an, die bis in die spät-byzantinische Epoche praktiziert wurde; abgeschafft
wurde die Institution des Frauendiakonats jedoch
nie durch einen synodalen Beschluss.
Seit den 1980er Jahren wird in den orthodoxen
Kirchen die Debatte um die Wiederaufnahme des
Frauendiakonats geführt: Nach der innerorthodoxen Versammlung in Boston (1985) berief das
Ökumenische Patriarchat 1988 eine panortho4
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doxe Konferenz auf Rhodos ein zum Thema Stellung der Frau in der Orthodoxen Kirche und die
Frage der Frauenordination. Hier wurde betont,
dass das Diakonat der Frauen wiederbelebt werden sollte. Dieses war zwar nie vollständig abgeschafft worden, drohte aber in Vergessenheit zu
geraten. Die Studien des orthodoxen Theologen
Evangelos Theodorou und viele weitere machen
deutlich, dass in den Texten der Frühen Kirche im
Hinblick auf die Qualität der Weihe kein Unterschied gemacht wird zwischen Mann und Frau,
dass es auch keinen geschlechtsspezifischen
Unterschied gibt zwischen einer höheren oder
einer niederen Weihestufe oder zwischen einem
Sakrament und einer Sakramentalie. Die Ordinationsformulare enthalten die Epiklese und im
Weihegebet die Bezugnahme auf die göttliche
Gnade, was ausdrücklich auf eine sakramentale
Weihe hinweist. Das Diakonat, und dazu zählt
auch das Frauendiakonat, gehört in der alten
Kirche und in der orthodoxtheologischen Interpretation dieser Weiheformulare zum höheren Ordo
wie der Bischof und Presbyter.
Die Diakoninnen in den orthodoxen Kirchen
arbeiteten auf den Feldern der Liturgie, Pastoral,
Katechese, Bildung, Mission und der Fürsorge vor
allem für kranke, trauernde, notleidende Frauen,
für christliche und nicht-christliche Frauen. Sie
trugen zudem Verantwortung für die Jungfrauen
und Witwen innerhalb der Kirche, im Gottesdienst
selbst war es ihre Aufgabe, für Ordnung und
Sittsamkeit zu sorgen. Vor allem wirkten sie auch,
wie es die ,Apostolischen Konstitutionen‘ deutlich
machen, bei der Spendung der Taufe mit, sie teilten die Eucharistie an kranke Frauen aus, die
keinen Zugang zum Gotteshaus hatten, und sie
wirkten beim Dienst der Beerdigung von Frauen
mit. Der ökumenische Dialog mit der Orthodoxie
wird im Blick auf die Einrichtung des Frauendiakonats hilfreich sein, auch wenn die orthodoxe
Kirche die Ordination von Frauen zum priesterlichen Amt ablehnt.“ (S. 23 f.)
5.6 Die Erfahrung der Berufung zum Dienstamt von Frauen: „Nicht wenige Frauen erfahren
sich von Gott zur Teilhabe an sakramentalen
Diensten und Ämtern berufen. Viel beachtete
Frauen in der Geschichte der Kirche haben über
eine mögliche Berufung auch von Frauen im
priesterlichen Amt nachgedacht – unter ihnen
Theresa von Avila, Thérèse von Lisieux oder
Edith Stein. Seit Generationen wissen sich viele
Frauen von Gott zum Diakoninnen- oder Priesterinnenamt berufen. Diesem inneren Wissen

steht die äußere Erfahrung entgegen, dass sich
diese Frauen in ihrer Berufung von der Kirche
und ihren Amtsträgern nicht genügend ernst genommen, zum Teil gar missachtet erfahren. Die
von der kirchlichen Lehre verordnete Einschränkung ihrer Lebens- und Berufungsmöglichkeiten
empfinden sie als Unrecht, als Diskriminierung
und Ausgrenzung.
Über das Erleben einer existenziellen Begegnung mit Gott hat niemand zu urteilen. Berufung
ist ein dialogisches Geschehen, das von Hören
und Gehörtwerden geprägt ist – sowohl in der
Beziehung Gott-Mensch als auch in der innerhalb
der Kirche, die die sich als berufen Erfahrenen
wahrnimmt. Das apostolische Schreiben Christifideles Laici (1988) von Papst Johannes Paul II.
hebt die Bedeutung der verschiedenen Charismen als Gaben des Heiligen Geistes hervor. In
der Kirche sei die dankbare Annahme der Charismen, aber auch ihre Unterscheidung notwendig:
,Das Urteil über ihre Echtheit und ihren geordneten Gebrauch steht bei ihnen, die in der Kirche
die Leitung haben und denen es in besonderer
Weise zukommt, den Geist nicht auszulöschen,
sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten.‘ (Christifideles Laici 24). Berufungen für
kirchliche Dienste sind keine Privatsache, sondern immer auch von der Kirche in geeigneter
Weise zu überprüfen. Dabei müssen die Methoden und Kriterien der Überprüfung von Berufungen transparent sein und ständig neuen Gegebenheiten, Erkenntnissen und Erfahrungen angepasst werden. Unter der Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit stellen sich grundlegende
Fragen, die im Blick auf die Berufung aller Menschen in gleicher Weise gelten: Nach welchen
Kriterien ist eine Berufungserfahrung von Männern und Frauen zu prüfen? Wird ernst genommen, dass Frauen sich als von Gott angesprochen und gerufen wahrnehmen? Wird ihre Neigung, ihre innere Bereitschaft zu einer Form der
Nachfolge, die ihnen entspricht, angehört und
wertgeschätzt?
Über die Ämtervergabe darf künftig nicht mehr
das Geschlecht entscheiden, sondern die Berufung, die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die
der Verkündigung des Evangeliums in unserer
Zeit dienen. Nur so wird das gesamte Potential
von Berufungen und Charismen für das Volk Gottes, die Kirche, ausgeschöpft.“ (S. 36)
6.1 Rückblick auf die Argumentation: „In jeder historischen Epoche haben sich herausragende Frauen mit prophetischem Mut für die Men5
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schenrechte eingesetzt. Auch heute leben weltweit ungezählte Frauen als Mütter, Ordensfrauen,
Theologinnen, geistliche Begleiterinnen und in
anderen Lebensformen das Evangelium in Wort
und Tat. Eine Unterscheidung zwischen Diakonat
und den weiteren Formen des sakramentalen
Amtes ist historisch nachweisbar. Der Blick in die
Weltkirche zeigt: Es sind mit großer Mehrheit
Frauen, die sich pastoral engagieren und die
bereit sind, leitende Verantwortung zu übernehmen.“ (S. 38)
Der Grundtext schließt mit den Worten:
„Eine am Evangelium orientierte und dem Menschen zugewandte Kirche wird im Vertrauen auf

die Gegenwart des Geistes Gottes Mut zu Neuem
haben. Die Transformationsprozesse, in denen
sich die kirchliche Pastoral und die öffentliche
Bedeutung von Kirche derzeit weltweit befinden,
lassen Ausschau halten nach kreativen Ideen,
wie das Evangelium alle Menschen erreichen und
verwandeln kann: Gott sagt dem Menschen sein
Erbarmen trotz aller Schuld und vor jeder eigenen
Leistung auf ewig zu.“ (S. 40)
https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Do
kumente_Reden_Beitraege/SV-IV/T5NEU_SVIV_7_Synodalforum_III-Grundtext-2.Lesung.pdf
Zusammenstellung: Irmentraud Kobusch
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Frauen, die am Stand des Netzwerks mitwirkten, erzählen von ihren Eindrücken
 Gabriele Greef: Besonders von der Gestaltung
unseres Standes war ich sehr angetan. Es war
eine Sinfonie in Blau: die blauen Flyer, von denen
wir immer noch 8000 Stück unser Eigen nennen,
kamen noch einmal ganz groß raus! Wiederholte
sich doch ihr Design in den Roll-ups und im neu
angefertigten Banner.
Das neue blaue Banner bestimmte den Hintergrund des Standes und wies bereits von Weitem auf unsere Botschaft hin: Frauendiakonat –
JETZT!
Alle Standfrauen übten ihren Dienst rege aus.
Viele Infos wurden unter das interessierte Volk
gebracht. Alle Kisten waren nachher merklich
leichter. Meist wurden die blauen Karten mit den
neuen
Spendenflyern
verteilt. Wer mehr Interesse zeigte, erhielt eine
aktuelle Pinwand, einen
Kuli und / oder wurde auf
unsere Bücher hingewiesen.
Viele Gespräche wurden geführt. Unser Standprogramm mit den Interviews zog viele Interessierte an. Immer wieder
blieben Menschen stehen und hörten zu. Dank
der neuen Lautsprecheranlage war alles gut zu
verstehen.
Es war ein rundherum gelungenes Ereignis für
uns, dieser Katholikentag in Stuttgart. Da viele an
unserem Stand vorbeikamen, merkten wir kaum,
dass so viel weniger Menschen am Katholikentag
teilnahmen als früher. Meiner Meinung nach war

der Katholikentag in Stuttgart für uns ein großer
Erfolg.
 Hannelore Illchmann: Neben unserem ziemlich
professionell ausgestatteten Stand bin ich auch
von vielen anregenden Gesprächen beeindruckt:
Von einem sehr intensiven, trotzdem freundlichen
Gespräch mit einem jungen Mann aus Albanien,
der selbst in der Partnerschaft Schwierigkeiten mit
gleichberechtigten Partnerinnen hatte und sich im
religiösen Bereich Frauen in denselben Positionen und Diensten wie Männer gar nicht vorstellen
konnte – bis zu von Sympathie und Offenheit
getragenen Begegnungen mit Frauen, die schon
längst auf das Diakonat der Frau warten und sich
auch Frauen in anderen
Ämtern in der Kirche
gut vorstellen können.
Daneben fand ich es
schön, Frauen aus dem
3. Diakonatskreis
in
ihrem Engagement als
Standfrauen kennenzulernen und das Gefühl zu haben, dass unsere
Bemühungen um das Diakonat der Frau Zukunft
haben. Toll, dass der Katholikentag vom Wetter
so begünstigt war!
 Petra Kurzawski: Der Katholikentag war ein besonderes Erlebnis. Die Gespräche waren alle
interessant. Besonders im Gedächtnis wird mir
aber immer folgende Situation bleiben: Ich unterhielt mich längere Zeit mit einer Gruppe von Ka6
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tholikentagsbesuchern, denen ich möglichst anschaulich von unserer Gruppe Frauen erzählte,
die sich im Dritten Diakonatskreis zur Zeit auf den
Weg gemacht haben und die Fortbildung absolvieren. Ich durfte viele interessierte Nachfragen
beantworten und wir verabschiedeten uns herzlich nach einer ganzen Weile. Nur am Rande war
mir ein älterer Herr aufgefallen, der die ganze Zeit
in der zweiten Reihe hinter den andern stand und
aufmerksam zuhörte. Nachdem die Gruppe weitergegangen war und ich bereits nach den nächsten Menschen Ausschau hielt, denen ich unser
Anliegen erläutern könnte, kam besagter Herr aus
der zweiten Reihe nochmal zurück. Er sprach
mich an und sagte: „Ich wollte Ihnen nur noch
sagen, dass ich Sie und Ihre ganz Organisation
zukünftig in meinen Gebeten begleiten werde. Sie
tun etwas sehr Wertvolles und ich wünsche Ihnen
alles Gute. Gottes Segen haben Sie, da bin ich
mir ganz sicher!“

- Frauen, die sich nach eingehenden Gesprächen erkundigten, ob es denn auf dem Katholikentag auch einen Stand oder eine Veranstaltung gäbe zur priesterlichen Berufung von
Frauen ...
- Das Standgespräch am Freitagnachmittag mit
Sr. Philippa Rath, bei dem die Verschwendung
der Charismen von Frauen in unserer Kirche
deutlich ins Wort gebracht wurde.
 Angelika Fromm: Katholikentage sind personell
und finanziell mit viel Aufwand verbunden. Aber
sie bieten eine sonst kaum mögliche Gelegenheit
miteinander ins Gespräch zu kommen. Diese
Zufallsbegegnungen sind wertvoll. So erinnere ich
die Begegnung mit Kurienkardinal Kasper, der
zuhörte, wie ernst uns der sakramentale Diakonat
ist, und sich für ein Foto zur Verfügung stellte. Mir
war es wichtig, da er ja einen eigenen frauenspezifischen Diakonat vorgeschlagen hatte.
Und die große Unterstützung für unser Anliegen hat einfach gut getan ...
Ukrainische Frauen kamen vorbei mit der Einladung zu einem ukrainischen Tanz-Medienabend,
der leider nicht ins Katholikentagsprogramm aufgenommen war. Nach längerem Suchen konnte
ich an der wunderbaren getanzten Geschichtsshow teilnehmen und habe gelernt, dass das Volk
schon 300 Jahre russische Aggression zu ertragen hatte und unsere Unterstützung braucht.
Ja, gegenseitige Unterstützung, Vernetzung,
einander Kennenlernen, in Dialog kommen und
bleiben, zeitgerechte Lösungen suchen, das sind
die Vorteile solcher Großveranstaltungen, die die
Mühen lohnen.

 Brigitte Schmidt: Mir haben die Standdienste
viel Freude bereitet. Mich haben die vielen Gespräche und Begegnungen rund um das Thema
„Berufung“ sehr beeindruckt und bewegt. Daraus
einige Mosaiksteine:
- Mein Dialogversuch mit einem Seminaristen
der Petrusbruderschaft führte an der Stelle zumindest zu einem Innehalten und Moment des
Nachdenkens, als wir übereinstimmend festhielten, dass Berufung etwas ist, das sich
zwischen Gott und einem Menschen ereignet,
unabhängig vom Geschlecht.
- Die kurzen Gespräche mit mehreren Diakonen
aus unterschiedlichen deutschen Diözesen, die
sich wünschen, dass Diakone nicht länger als
Notstopfen für nicht vorhandene Priester eingesetzt werden, sondern Männer und Frauen
wirklich in amtlichem Auftrag diakonisch an den
Rändern der Gesellschaft wirken und dadurch
das diakonische Profil der Kirche Jesu Christi
stärken könnten. Frage eines Diözesan-Verantwortlichen in der Diakonatsausbildung: Sollten
wir nicht beim nächsten Katholikentag einen
gemeinsamen Stand der Ständigen Diakone
mit dem Netzwerk anstreben?
- Die Frau, die sich erkundigte, wann denn der
nächste Diakonatskreis für Frauen starten würde, sie wäre da interessiert ...

 Adelheid Roll: Beeindruckt haben mich
- die vielen Gespräche, besonders die, bei
denen ich eine ausgesprochene Anerkennung
für unseren Weg erhalten habe – verbunden
mit der ehrlichen Frage „Wie halten Sie das nur
aus?“,
- die Ermutigung der Diakonisse aus Finnland
„Sie sind Diakoninnen im Herzen“,
- die Standgespräche besonders mit Sr. Philippa
Rath, Prof. Eckholt und Prof. Söding,
- die Begegnung mit den Frauen vom Dritten
Diakonatskreis – es geht weiter!
- und das Einander-Kennenlernen.
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Eindrücke vom Standprogramm
Prof. Dr. Thomas Söding
Vizepräsident des ZdK und
des Synodalen Wegs

Prof. Dr. Agnes Wuckelt
Stellvertretende
Bundesvorsitzende der kfd

Thomas Nixdorf, Diakon
Vorsitzender der AG
Ständiger Diakonat in Dtl.

Das kirchliche Amt braucht
die Frauen – ein Reformthema des Synodalen Wegs

Geschlechtergerechtigkeit
in der Kirche –
umfassender Reformbedarf

Das Gesicht der Kirche
im Alltag – Perspektiven
männlicher Diakone

„Ich vermisse Frauen im

„In der Frage von

„Die meisten von uns

Amt meiner Kirche. Die

Geschlechtergerechtigkeit

männlichen Diakonen

Weihe von Frauen zu

besteht in der Kirche

unterstützen das An-

Diakoninnen ist möglich –

umfassender Reform-

liegen. Diakone und

und sie ist notwendig.

bedarf. Die Chancen für

hoffentlich irgendwann

Viele warten darauf,

den Diakonat der Frau

Diakoninnen sind das

weltweit – nicht nur

müssen jetzt ergriffen

Gesicht der Kirche im

Frauen.“

werden.“

Alltag.“

Foto: Stefanie Heller

Foto: Stefanie Heller

Foto: Stefanie Heller

Dr. Maria Flachsbarth (rechts im Bild), Präsidentin des KDFB
Frauendiakonat jetzt – die dringliche Forderung nach Erneuerung der Kirche
„Seit Jahrzehnten setzen wir
uns für den Diakonat der Frau
ein. Jetzt ist die Zeit zum
Handeln.“
Und an Kurienkardinal Walter Kasper
(2. von rechts) gewandt, der zufällig am
Stand vorbeigekommen war, fügte sie
hinzu:

„Wir erhoffen dringend Ihre
Unterstützung in Rom.“

Foto: Christiane Fuchs-Pellmann
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Dr. Verena Wodtke-Werner (rechts im Bild)
Direktorin der katholischen Akademie Stuttgart-Hohenheim
25 Jahre Kongress zum Frauendiakonat in Stuttgart – Rückblick und Ausblick
„Seit dem Stuttgarter
Kongress sind 25 Jahre
vergangen.
Und wir sind keinen Schritt
weiter. Das macht ungeduldig,
traurig und ärgerlich.“

Foto: Stefanie Heller

Sr. Philippa Rath (links im Bild), Autorin
Weil Gott es so will – die Berufung von Frauen in der Kirche
„Die Nichtanerkennung der Berufung von Frauen ist ein Skandal und ein Verlust für
die Kirche.“

Prof. Dr. Margit Eckholt (Bildmitte mit weißer Jacke), Dogmatikerin
Diakonat der Frau – das Ringen um ein klares Votum des Synodalen Wegs
„Die theologischen Argumente liegen auf dem Tisch. Das diakonische Profil der
Kirche wird durch Frauen als Diakoninnen geschärft.“
Foto: Gabriele Greef
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Eindrücke vom Standprogramm
Ludger Schepers, Weihbischof in Essen
Die Stellung der Frauen in der Kirche –
eine Zukunftsfrage
„Die Stellung der Frauen ist eine
Zukunftsfrage für die Kirche. Nicht die
Zulassung von Frauen zu allen Diensten
und Ämtern ist begründungspflichtig,
sondern ihr Ausschluss.“
Foto: Stefanie Heller

v.l.n.r.:

Marie-Françoise Maincent-Hanquez, Vertreterin der Diakonenfrauen im Vorstand des IDZ
Diakon Jörg Stein, Geschäftsführer des Internationalen Diakonatszentrums
Terttu Pohjolainen, finnische Diakonin
„Gott ruft nicht nur
Männer. In vielen
Ländern der Erde
wünschen sich die
Menschen Diakoninnen. Wir unterstützen
das Anliegen sehr.
Verlieren Sie nicht
den Mut.“
Foto: Gabriele Greef

Dr. Gebhard Fürst, Bischof von Rottenburg
Das Gesicht der Kirche im Alltag – Perspektiven männlicher Diakone
„Ich setze mich seit Jahren für
den Diakonat der Frau ein und
hoffe dafür unter den deutschen
Bischöfen auf eine Mehrheit. Ich
halte die Frage in Rom für
keinesfalls chancenlos.“
Foto: Müller
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Worte der Ermutigung – festgehalten am Netzwerk-Stand
Wenn Jesus die Chance gehabt hätte, würde er nichts anderes

Weiter so!!!

wollen, als dass Frauen Diakoninnen sind und werden!

Wünsche Euch einen langen Atem, inspiriert vom Heiligen Geist.
Überfällig, auffällig abfällig hierarchisch.
Mut, Kondition, Schwesterlichkeit, Segen unserer großen Mütter aus der Kraft
des AT und NT. Möge Ruachs Segen zu Euch strömen.
Durchhalten – Weitergehen – Ankommen

Frauenpower!

Machen Sie weiter so!

Ich wünsche mir sehr, die ersten hauptamtlichen geweihten Diakoninnen
in der römisch-katholischen Kirche noch im Dienst zu erleben.
Das muss doch drin sein?!
Frauen, kämpft weiter! Wir

Danke für das unermüdliche Engagement!
Steter Tropfen höhlt den Stein!

brauchen euch dringend.

Danke für Eure Arbeit. Wir brauchen Euch.

Jede nach ihren Möglichkeiten – und wir Frauen haben viel anzubieten, was
helfen kann, Menschen anzusprechen und für den Glauben zu begeistern.
Es ist so ermutigend, wenn einzelne Frauen - und Männer – an
verschiedenen Stellen kleine oder große Schritte gehen, obwohl sie
selbst die Früchte ihrer Arbeit vielleicht nicht mehr ernten können!
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!“
Diakoninnen, bleiben Sie weiter auf Ihrem Weg und

Wir sind viele,
die bereit stehen!

bereiten diesen mit der Kirche für weitere Frauen! Herzlich ...
Weiter so, eine wertvolle Arbeit!
Diakon …

Viel Erfolg

„Zur Freiheit befreit!“ Gal 5,1

Vor Gott sind alle Menschen gleich!
Das ist ein richtiger Schritt in diese Richtung!
Und längst überfällig!!! Weiter so!!!
Mut, am richtigen Ort die richtigen

Mit allen guten Wünschen und dem

Worte zu setzen.

nötigen langen Atem für Ihr wichtiges
Anliegen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren selbstverständlichen
Wunsch, als Frau Diakonin zu sein. Jeder Mensch kann auf seine
Weise in jeder Position dem Menschen dienen.
Eine evangelische Christin, die mit Diakonen und Diakoninnen gearbeitet hat.
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„Frauendiakonat – weltweit“ – Tag der Diakonin 2022
Bericht zur zentralen Veranstaltung in Osnabrück am 29. April 2022
Der Tag der Diakonin stand in diesem Jahr unter der Überschrift: „Frauendiakonat – weltweit“
Immer wieder wird angeführt, die Forderung nach bericht aus dem Synodalforum 3 „Frauen in
dem Diakonat der Frau sei ein typisch deutsches Diensten und Ämtern der Kirche“. Dieses Forum,
Thema, hauptsächlich von Frauen vorangetrie- dem beide gemeinsam vorstehen, hatte unter
ben. Weltweit sehe es ganz anders aus. Diesem anderem den Handlungstext erarbeitet, der die
Argument wollte der diesjährige Tag der Diakonin Notwendigkeit des sakramentalen Diakonats der
entgegen treten. Der Blick
sollte geweitet werden auf
Entwicklungen der Gesamtkirche weltweit.
Gemeinsamer biblischer
Text für alle Gottesdienste
war 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 Die Veranstaltung zum Tag der Diakonin 2022 wurde ausgerichtet vom Zentralkomitee
in diesem Jahr wieder ge- der deutschen Katholiken (ZdK), der Katholischer Frauengemeinschaft Deutschland
meinsam vom
Zentral- (kfd), dem Netzwerk Diakonat der Frau und dem Katholischen Deutschen Frauenbund
(KDFB).
komitee der deutschen Ka- V.l.n.r.: Prof. Dr. Thomas Söding (Vize-Präsident des ZdK), Göken Huismann
tholiken (ZdK), dem Katholi- (Geistliche Begleiterin der kfd), Irmentraud Kobusch (Vorsitzende Netzwerk),
schen Deutschen Frauen- Dr. Maria Flachsbarth (Präsidentin des KDFB)
bund (KDFB), der Katholi- Foto: ZdK / Hecker
schen Frauengemeinschaft
Deutschland (kfd) und dem Netzwerk Diakonat Frau begründete und der von der Synodalverder Frau verantwortet wurde, fand in Osnabrück sammlung in erster Lesung mit breiter Mehrheit
statt. Der Gottesdienst wurde erstmals in einer Bi- angenommen worden war. Nun hoffe man auf die
schofskirche gefeiert. Am Gottesdienst und an Zustimmung der Synodalversammlung und eine
der anschließenden Veranstaltung nahm Dr. Zweidrittelmehrheit der Bischöfe in zweiter LeFranz-Josef Bode, der Bischof von Osnabrück, sung.
Professorin Sattler war zuversichtlich, da „in
teil. Das allein zeigt, dass sich der Tag der Diakonin nicht mehr in einer kirchlichen „Nische“ be- der römisch-katholischen Kirche noch nie mit
wegt, von kirchlichen Amtsträgern argwöhnisch solch einer Ernsthaftigkeit und Kraft über die
betrachtet, gefürchtet oder gar abgelehnt, son- Öffnung der Weiheämter für Frauen diskutiert“
dern dass er sich in der Mitte der katholischen wurde. Nun müsse geschaut werden, wie das
Kirchenrecht geweitet werden könne. Die kirchKirche Deutschlands fest etabliert hat.
An den Gottesdienst im Dom von Osnabrück liche Diakonie sei ohnehin durch Frauen getraschloss sich in der katholischen St. Ursula Schule gen. Wenn diese schon vorhandene Praxis in ein
sakramentales Amt gefasst werde, „muss auch
eine Diskussionsveranstaltung an.
Professorin Dr. Dorothea Sattler und Bischof der Ordo neu angeschaut werden“, betonte BiDr. Franz-Josef Bode gaben einen Werkstatt- schof Bode.
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Dr. Sandra Lassak, Misereor-Referentin mit
mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklungsarbeit
in Peru, sagte in ihrem Impulsvortrag, die Forderung nach dem Frauendiakonat dürfe „nicht bei
liberal-bürgerlichen Forderungen stehen bleiben,
dass Frauen lediglich Einlass in bestehende institutionell verankerte männliche Machtsphären gewährt wird.“ Vielmehr sei es nötig, diese „grundsätzlich infrage zu stellen“. Die Perspektive lateinamerikanischer Frauen sei hilfreich in der Entwicklung eines eigenständigen Diakonats, das sich
dem Denken in Hierarchiestufen entziehe: Aus
feministisch dekolonialer Perspektive müsse das
Frauendiakonat darauf zielen, die Ablehnung von
Gewalt an Frauen widerzuspiegeln und zugleich
das Wissen von Frauen, das über Jahrhunderte
unsichtbar gemacht worden sei, wahrzunehmen
und wertzuschätzen. Vor diesem Hintergrund sei
die größte Herausforderung des Frauendiakonats,
es aus „sakralisierten patriarchal-klerikalen Verhältnissen“ herauszulösen und „gemeinschaftlich
von Frauen geprägte Räume“ zu schaffen.
Dr. Maria Flachsbarth, Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), erinnerte an die Amazonien-Synode im Jahr 2019:
„Die Forderung, wegen der pastoralen Situation in
Amazonien Frauen zu Diakoninnen zu weihen,
hat Papst Franziskus damals leider nicht aufgegriffen. Stattdessen hat er vor einer Klerikalisierung der Frauen gewarnt“, sagte sie. Bei ihr habe
das Unverständnis ausgelöst: „Klerikalisierung ist
offensichtlich ein ernst zu nehmendes Problem
unserer Kirche. Dem ist aber sicher nicht dadurch
zu begegnen, dass Frauen die Diakonatsweihe
vorenthalten wird.“
Ulrike Göken-Huismann, Geistliche Begleiterin
der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) betonte, „dass nicht nur Menschen im
europäischen Raum, sondern in allen Ländern

und Erdteilen weltweit die pastorale Notwendigkeit und die theologische Legitimierung“ des Diakonats der Frau verdeutlichten. „Seit Jahrzehnten
kämpfen und setzen wir uns ein, argumentieren
und beten wir für den Zugang von Frauen zum
sakramentalen Diakonat.“ Mit dem Synodalen
Weg habe sich ein Zeitfenster geöffnet, „in dem
Frauen offen von ihrer Berufung zum sakramentalen Amt sprechen und ihre Zeugnisse aufgegriffen werden“.
Irmentraud Kobusch, Vorsitzende des Netzwerks Diakonat der Frau, sagte: „Die Zulassung
von Frauen zum sakramentalen Amt des Diakonats wird seit Jahrzehnten gefordert. Nicht nur
in Westeuropa, wie oft behauptet wird. Sondern
weltweit. Mit dem Synodalen Weg ist diese Forderung endlich in der Mitte der deutschen Kirche
angekommen.“ Dies sei ein wichtiges Signal für
all die Frauen, die mit beharrlicher Ungeduld für
die Anerkennung ihrer Berufung einstünden. „Es
ist höchste Zeit, dass die deutschen Bischöfe
voran gehen und sich einmütig in Rom für die
Weihe von Frauen zu Diakoninnen in der deutschen Ortskirche einsetzen.“
Prof. Thomas Söding, Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), erinnerte daran, dass „Jesus selbst als Diakon gewirkt hat, in seinem Leben und in seinem Sterben“. Er habe alle, die ihm glaubten – nicht nur
Männer – berufen und befähigt, an seinem Diakonat teilzuhaben. „Ich vermisse Frauen im Amt
meiner Kirche.“ Die jüngste Synodalversammlung
in Deutschland habe mit „breiter Mehrheit für den
sakramentalen Diakonat von Frauen weltweit
votiert“. Nun brauche man in der zweiten Lesung
„die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Sie ist möglich – und sie ist notwendig.
Viele warten darauf, weltweit – nicht nur Frauen“.
Thea Krüger

Gottesdienst am Tag der Diakonin
Die Veranstaltung zum Tag der Diakonin wurde im live-Stream übertragen. Viele Menschen aus ganz
Deutschland hatten sich zugeschaltet. Der Gottesdienst wurde leider nicht übertragen. Deshalb dokumentieren wir ihn hier ausführlicher.
In der Einführung in den Gottesdienst hieß es:
„Wir sind zusammengekommen, um uns und unsere Kirche auf dem Weg hin zur Geschlechtergerechtigkeit zu stärken und zu ermutigen; wir
wollen miteinander beten, singen und auf Gottes
Wort hören. Im Evangelium hören wir von der namenlosen Frau, die Jesus unmittelbar vor seinem

Leidensweg mit kostbarem Öl salbte. Eine mutige
Frau, die unerschrocken und selbstbewusst tut,
was sie für richtig hält. Eine prophetische Frau,
die Jesus zum König, zum Messias, zum Heilbringer für die ganze Menschheit salbt. Ihren Spuren
wollen wir im Gottesdienst folgen und prophetische Zeichen heute erkennen und bedenken.“
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Auslegung des Evangeliums Mk 14, 3 – 9
„So eine irre Verschwendung! – 300 Denare für zugleich sehr viel mehr: sie ist prophetische Zeidas Nardenöl, das hätte man besser in die Armen chenhandlung.
investiert!“, so etwa empören sich die aufgeDie Frau im heutigen Evangelium durchbricht,
brachten Jünger Jesu: 300 Denare, das ent- wie alle Propheten und Prophetinnen, mit ihrer
sprach tatsächlich fast dem Jahresverdienst eines Zeichenhandlung das Spektrum des Erwartbaren:
Tagelöhners! Warum also steht dieser anstößig Durch ihre Salbung wird Jesus als verheißener
verschwenderische Evangelientext heute, am Tag messianischer König erfahrbar. – Aber Jesus ist
der Diakonin, im Mittelpunkt? Er zeigt uns eine
Frau, deren Bedeutung
eher ins Grau des Vergessens gefallen ist.
Und doch hören wir von
einer Frau, zu deren
Gedächtnis Jesus ausdrücklich aufruft, weil
sie tiefer als die anderen, als die männlichen
Jünger versteht, um
was es geht. „Amen, ich
sage euch: Auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird,
wird man auch erzählen, was sie getan hat,
zu ihrem Gedächtnis.“
Zu ihrem Gedächtnis? –
Bisher: Fehlanzeige!
Und doch ist diese
Frau die erste der Erkennenden im Kontext
der Passion, das zeigt
uns der Evangelist Mar- Gottesdienst zum Tag der Diakonin im Osnabrücker Dom
kus unmissverständlich; Foto: ZdK / Hecker
mit der Salbung bereitet
sie Jesus auf seinen Leidensweg vor. – Wie beim eben kein politisch und militärisch siegreicher,
Ostergeschehen Maria Magdalena, so sieht, so sondern ein leidender und sterbender Messias.
erkennt die salbende Frau früher als die Jünger Das ist schwer erträglich, und das wollen auch
die Tiefendimension des Geschehens: Das manche Jünger nicht wahrhaben. Allein in der
heilsgeschichtliche Verständnis ist in dieser Bibel- Person der salbenden, der prophetisch handelnstelle ganz und gar – exemplarisch und explizit – den Frau ist hier der „Glaube ans Evangelium“
einer Frau zugeordnet. Auch diese Seite der Ge- (1,15) in einzigartiger Weise erfüllt. – So steht
schichte ist der Erwähnung wert, am Tag der eine Frau mit ihrer tiefen heilsgeschichtlichen Erkenntnis und ihrer prophetischen ZeichenhandDiakonin …
Was ist eigentlich Diakonie? Diakonie ist Dienst lung am Anfang der Passion. – Die Jünger beam anderen, ist Handeln aus dem Glauben, aus gegnen ihr mit dem Vorwurf der Verschwendung.
der Fülle – und eben nicht rationierte und ab- Doch diakonisches Handeln heißt, die Fülle Gotgezirkelte Zuweisung: Diakonische Zuwendung tes hier und heute erfahrbar machen, so wie die
speist sich aus der Fülle des Glaubens, des salbende Frau im heutigen Evangelium.
Dorothee Sandherr-Klemp
Hoffens, des Liebens. – Salbung bedeutet Fülle
und Vollmacht; Salbung ist Zuwendung und
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„Auch du bist Prophetin!“ – fünf Statements
 Andrea Tüllinghoff, Teilnehmerin des Dritten
Diakonatskreises: „Maria, schweige nicht!“ Dieses
Motto, unter dem der Frauenbund viel bewegt
hat, habe ich auch schon seit längerem als eigene Ermutigung empfunden: Ich will nicht mehr
schweigen, sondern davon erzählen, was mich
bewegt, wozu wir als Frauen berufen sind, mit
anderen – Männern und Frauen – sprechen über
notwendige Veränderungen in der Kirche.
So können wir uns gegenseitig stärken, das
auch laut auszusprechen, wovon wir überzeugt
sind, welche die Botschaft Jesu ist.
Ich bin stolz darauf und freue mich, dass ich mit
14 anderen Frauen im Diakonatskurs unterwegs
bin, dass wir damit der diakonischen Kirche ein
Gesicht geben, dass wir uns als „heimliche“ Diakoninnen verstehen dürfen, dass wir mehr und
mehr lernen, den Stimmlosen eine Stimme zu
geben, und dass wir davon offen erzählen können
und ihr uns hören möchtet.
 Sr. Ephigenia Gaichiri, Nairobi, Kenia, Loreto
Schwester, kämpft seit 30 Jahren gegen weibliche Genitalverstümmelung: Oft denkt man, dass
Frauen in der Kirche keine Macht haben. Das ist
aber falsch! Die Kirche wird von uns Frauen aufrecht gehalten, auch wenn sie keine hierarchische Macht haben. Wir sind die Säulen der Kirche. Ohne uns würde sie zusammenbrechen. Es
ist eine Frage der Zeit - langsam wandelt sich die
Kirche und es wird anerkannt, wie wichtig wir
sind.
 Sr. Nenlidang Gochin aus Nigeria: HUNGER
NACH GERECHTIGKEIT – Frauen sind ein prophetisches Zeichen für Gottes Gegenwart in einer
leidenden Welt, durch unser mitfühlendes Zeugnis der authentischen Liebe Gottes bringen wir
Hoffnung mit unserer Anwesenheit, in der Art und
Weise wie wir sprechen und heilen. Viele leiden
unter rassistischer Diskriminierung, Entmenschlichung durch den Krieg in der Ukraine, Terrorismus in Nigeria, viele sterben und werden missbraucht. Wir stehen für Frieden, Gerechtigkeit
und Versöhnung in unserer Kirche und der Welt.
Wir sind offen für Vielfalt und Einheit mit unterschiedlichen Religionen, Kulturen, Rassen und
Stämmen. Wir sind die Stimme der Schwachen
und Verletzlichen, die aufschreien aus jedem
Land, jeder Region, Kinder, Familienmitglieder.
Weil wir an die Würde und die Güte Gottes glauben, die jede Person in sich trägt.

 Sr. Birgit Weiler, Missionsärztliche Schwester und Professorin in Peru: In Lateinamerika werden viele Gemeinden von Frauen geleitet, in zahlreichen Großpfarreien koordinieren Frauen die
Pastoral. In Amazonien und vielen anderen Regionen werden über siebzig Prozent der pastoralen Arbeit von
Frauen getan.
Sie gestalten
eine ganzheitliche Pastoral.
Dazu gehören
neben
Katechese und Feier des Glaubens: eine Gesundheits- und Sozialpastoral, der
mutige Einsatz gemeinsam mit indigenen und
afrikanischstämmigen Völkern und anderen
Bevölkerungsgruppen am Rande der Gesellschaft
für die Anerkennung ihrer Rechte in der Praxis.
Frauen setzen sich für Heilung von Wunden ein,
die so vielen Menschen durch Ausgrenzung, Diskriminierung und viele andere Formen von Gewalt
zugefügt werden. Viele dieser Frauen wünschen
ein Frauendiakonat. Sie sagen deutlich: „Das
Frauendiakonat bedeutet eine kirchliche Anerkennung der vielen diakonischen Dienste, die wir
bereits im Namen der Kirche tun. Wir möchten,
dass die Kirche mutige Schritte tut, die von uns
bereits gelebte Berufung zum Diakonat anzuerkennen zum Wohl des gesamten Volkes Gottes.
 Claudia Steinbacher, Osnabrück: Am Tag der
Diakonin möchte ich einige persönliche Gedanken unter dem Aspekt „Auch du bist Prophetin“
aussprechen. Ich sehe Gott nicht als einen älteren Mann. Für mich ist Gott die Liebe. Wo die
Liebe ist, kann unser Leben gelingen. Jesus von
Nazareth war ein Mensch, der uns diese bedingungslose Liebe vorgelebt hat. Er ist unser Vorbild im Glauben, ja er war ein Mann. Daraus lässt
sich aber nicht folgern, dass nur Männer in seiner
Nachfolge den Glauben an die Liebe weitergeben
und vorleben können. Wir alle sind durch die
Taufe dazu berufen. Darum ist es wichtig, dass in
der Kirche alle Ämter für Frauen und Männer
gleichermaßen geöffnet werden. Deshalb ist es
auch heute – im Jahr 2022 – richtig, dass Frauen,
die ihre eigene Berufung spüren, in der Kirche
das Diakonat, aber nicht nur dieses, sondern alle
Weiheämter, ausüben dürfen.
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Ich persönlich fühle mich nicht zur Diakonin berufen, aber als ehrenamtliche Geistliche Begleiterin in der kfd ist es mir wichtig, die weibliche Perspektive von Gott – auch durch unsere Sprache –
in Gebeten, Andachten oder anderen spirituellen
Fürbitten
Guter Gott, du nimmst Angst und Furcht von uns
und zeigst uns den Weg ins Weite. Weiten wir
jetzt unseren Blick für die Anliegen und Nöte der
Menschen nah und fern:
Guter Gott: Weltweit ist der Frieden fragil, die
Masken fallen, Aggression und rücksichtslose
Machtinteressen zeigen ihr grausames Gesicht.
Wir bitten um deinen Beistand für alle, die von
kriegerischer Gewalt bedroht, verletzt, verwundet,
oder voll Sorge und Trauer um Angehörige und
Freunde sind.
Guter Gott, wir beten für die vielen geflüchteten
Menschen weltweit, die niemand richtig ansieht.
Öffne unsere Augen, dass es uns immer mehr
gelingt, sie zu sehen und nicht zu übersehen.
Guter Gott, wir bitten dich für die Frauen und
Mädchen weltweit, denen Schulbildung, Ausbildung und die Entfaltung ihrer Gaben verwehrt
sind. Lass sie Unterstützung finden – zum Wohl
ihrer Gesellschaften in der ganzen Welt!

und weltlichen Begegnungen zum Ausdruck zu
bringen. Es ist mir wichtig und eine Freude, von
Gott – der Liebe –, Jesus unserem Freund und
Wegbegleiter und der Heiligen Geistkraft zu erzählen und diese erlebbar zu machen.

Guter Gott, wir bitten für die Frauen, die sich
weltweit in den Dienst des Glaubens stellen,
deren Gaben und Berufungen aber noch immer
von der Kirche ignoriert und zurückgewiesen werden. Hilf der Kirche, hilf uns allen, diesen ungehobenen Schatz zu erkennen und endlich mutig zu
handeln.
Guter Gott, auch heute, auch in unserer Gegenwart, auch in unserer Kirche sind prophetische Stimmen klar vernehmbar. Hilf uns, auf diese prophetischen Stimmen zu hören, auch wenn
sie uns beunruhigen, weil sie aus Gewohntem
hinausführen – ins Weite.
Gott des Lebens: Die salbende Frau im heutigen Evangelium ermutigt uns zum Handeln aus
dem Glauben. Stärke unseren Glauben, unsere
Hoffnung und unser Tun durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Lehrer.

Kardinal Marx zum Diakonat der Frau
München, 02.07.2022 Bei der Feier anlässlich
des 150. Geburtstags der Pionierin des Frauendiakonats in der Neuzeit, Ellen Ammann, hat sich
auch Kardinal Reinhard Marx für die Öffnung des
Diakonats ausgesprochen. „Ich glaube, dass die
Zeit reif ist, dass es für Männer und Frauen
offenstehen muss und soll“, sagte der Erzbischof
von München und Freising […]. Generell sei der
Diakonat ein Amt, „das in besonderer Weise die
Verbindung von Gebet und Einsatz für die Armen
sichtbar machen soll, und da hoffe ich sehr, dass
wir einen Weg gehen können, dieses Amt noch
mehr zu profilieren“. Theologisch und praktisch
werde noch viel gearbeitet, er sei aber der
Überzeugung, „dass diese Erneuerung ein
großes Geschenk für die Kirche sein kann“, so
Marx.
[…] Die schwedisch-deutsche Politikerin [Ellen
Ammann] (1870 –1932) gilt als prägende Gestalt
der katholischen Frauenbewegung und Pionierin
der Sozialarbeit. […] Bereits 1917 habe Ellen Ammann den Kontakt zum damaligen Erzbischof
Michael Faulhaber gesucht und ihn gebeten, eine

Gruppe von Frauen zu Diakoninnen zu weihen,
erklärte Marx. „Möge die große Frau Ellen
Ammann uns begleiten auf diesem Weg.“ Er
werde sich um eine Seligsprechung Ammanns
mitbemühen, so der Kardinal. Zahlreiche Institutionen, die auf Ellen Ammann zurückgehen, setzen sich […] dafür ein, eine mögliche Seligsprechung ihrer Gründerin prüfen zu lassen.
Marx betonte weiter, Ammann habe sich stets
gefragt, wie sie konkrete Probleme im Lichte des
Evangeliums lösen könne. „Gebet und Leben, da
war für sie nie eine Trennung. Damit ist Ellen
Ammann auch eine wichtige Gestalt, die uns hilft,
das biblische Gottesbild zu erkennen.“ Dieses
Gottesbild sei entscheidend für den Weg in die
Zukunft und solle „im realen Leben der Kirche
sichtbar werden im Engagement für die Armen,
für die Kranken und für die Leidenden“.
Spiritualität könne nicht losgelöst werden vom
Auftrag, die Welt zu verändern.
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3. Diakonatskreis
Bericht vom Ausbildungswochenende des 3. Diakonatskreises
Inzwischen ist die erste Phase des Diakonatskreises abgeschlossen. Sie entfaltete verschiedene
Aspekte des kirchlichen Grundvollzugs der Diakonia. Die Teilnehmerinnen haben die Arbeit in ihren
diakonischen Projekten vor Ort begonnen. Ende August begann das zweite Kursjahr, das sich mit
dem Grundvollzug der Martyria befassen wird. In der zweiten Septemberhälfte kommen alle zu einwöchigen Gruppen-Exerzitien nach Waldbreitbach. Damit wird deutlich, dass der Diakonatskreis
neben Wissensvermittlung und Kompetenzerwerb die Teilnehmerinnen einlädt, einen geistlichen Weg
zu gehen.
Der folgende Bericht vom letzten Wochenende zum Grundvollzug der Diakonia vermittelt einen anschaulichen Eindruck, wie und wie intensiv Teilnehmerinnen und Leitung bei der Arbeit sind.
Das Wochenende vom 1. bis 3. Juli 2022 stand
unter der Überschrift: „Von der Würde des Menschen und vom Wert des Lebens in Grenzsituationen“.
Ablauf des Wochenendes:
Freitag, 1. Juli 2022
o Ankommen und Abendessen
o Arbeitseinheit mit dem Referenten
Samstag, 2. Juli 2022
o Frühstück und Morgenimpuls
o Arbeitseinheit mit dem Referenten
o Mittagspause und Kaffee
o Stationenweg mit Informationen zu den
Häusern St. Antonius (Psychiatrie), HolocaustMahnmal, Margaretha-Flesch-Haus, Hausen
(Altenheim) und St. Josefshaus, Hausen
(Heim für Behinderte)
o Austausch / Erfahrungen / Eindrücke des
Nachmittags
o Abendessen
o Gottesdienstvorbereitung in Gruppenarbeit
o Nachtgebet
Sonntag, 3. Juli 2022
o Schweigezeit / Meditation und Frühstück
o Fahrt zur Kreuzkapelle in Hausen,
Gottesdienst in der Kreuzkapelle
o Reflexionsrunde
o Mittagessen, danach Aufbruch

ihre Größe und Würde im Verborgenen. So berühren sie die Betrachter und erinnern uns an
unsere eigene Königswürde – und daran, dass
wir Menschen füreinander da sein sollen.“ (siehe
www.ralfknoblauch.de)
Für die inhaltliche Arbeit zum Thema „Die Würde des Menschen und der Wert des Lebens“ war
Dr. Martin Splett, Referent für Hospizarbeit und
Trauerpastoral, aus Osnabrück angereist.
Inhalte der Arbeitseinheiten mit dem Referenten waren:
o Phänomen Würde
o Gesellschaftlicher Trend zu ethischen
Debatten
o Moderner Kurzdialog über „gutes Leben“
o Ist das Leben der höchste Wert?
o Persönliche Erfahrungen
o Fallbeispiele
o Strukturierung einer ethischen Fallbesprechung
o Pressemitteilung von Erzbischof Burger
und Bischof Overbeck zur gesetzlichen
Neuregelung der Suizidassistenz
o Anforderungen an gesetzliche Regelungen
aus christlicher Sicht
o Ethisch handeln als Antwort auf die Frage
„Was soll ich tun?“

An diesem Wochenende war die
Mitte gestaltet mit einer Königin und
einem König, geschnitzte Figuren
von Ralf Knoblauch (Diakon, Holzbildhauer). Sie passen gut zum
Thema von der Würde des Menschen und dem Wert des Lebens.
„Wie viel Würde kommt jedem
Menschen zu – von Gott, von sich,
von anderen und wie viel bleibt im
Verborgenen? […] Die Antwort geArbeitseinheit des 3. Diakonatskreises zum Thema „Die Würde des
ben seine Königsfiguren: Scheinbar Menschen und der Wert des Lebens“.
machtlos und bescheiden zeigt sich Foto: Gabriele Greef
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Die Themen wurden teils im Vortrag vorgestellt,
teils mit Impulsen angerissen und vertieft mit
unterschiedlichen Methoden: Rundgespräch, Rollenspiele, Abstimmungen … Eine Teilnehmerin
hatte ihre Gitarre mitgebracht. Immer wieder wurde die Schwere des Themas aufgelockert durch
Singen mit Gitarrenbegleitung.
Eine andere Teilnehmerin, die an Corona erkrankt war und nicht nach Waldbreitbach kommen konnte, war per Video zugeschaltet. So war

gelang es ihr, ein einfaches Haus mit Krankentrakt auf dem Kapellenberg zu errichten. Damit
gab es einen Ort, an dem ihre behinderte
Schwester Anna leben konnte. Erst 1863 erhielt
sie die Genehmigung, ein Ordensgelübde abzulegen. Sie nahm den Namen Maria Rosa an.
Vor dem Klinikum St. Antonius gab Dr. Jutta
Mader eine Kurzinformation zur Arbeit des Hauses. St. Antonius ist eine Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik. Es gibt 149

Die Teilnehmerinnen des 3. Diakonatskreises informieren sich bei einer Ortsbegehung über das von den Waldbreitbacher
Franziskanerinnen geleitete Krankenhaus sowie über die Einrichtung zur Altenpflege und das St. Josefshaus für Menschen
mit Behinderung.
Foto: Gabriele Greef

es ihr möglich, persönliche Erfahrungen aus der
Palliativmedizin mit der Gruppe zu teilen. Die Diskussion um das gesetzlich festgelegte Recht auf
selbstbestimmtes Sterben, einschließlich der
Suizidassistenz, war besonders intensiv. Diese
Problematik wurde von vielen verschiedenen Seiten betrachtet. Der Austausch zu allen Themen
war offen und sehr persönlich, da es um existenzielle Fragen des Lebens ging.
Am Samstagnachmittag stand zur anschaulichen Vertiefung des Themas eine Ortsbegehung
in Waldbreitbach und Hausen an, die vom Team
geleitet wurde. Gemeinsam wurden Orte besucht,
an denen mit Menschen in Grenzsituationen gearbeitet wird.
Marienhaus Klinikum St. Antoniushaus Waldbreitbach: Margaretha Flesch (1826 –1906), die
Gründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, beschäftigte sich schon in jungen Jahren mit
Heilkräutern und Krankenpflege. Sie kümmerte
sich um Waisenkinder und war in der ambulanten
Krankenpflege tätig. Mit Hilfe ihres Stiefbruders

Betten und im Laufe eines Jahres werden etwa
1700 medizinische Fälle behandelt. Aufgenommen werden Erwachsene, die psychisch erkrankt
sind und für die eine ambulante Behandlung nicht
ausreichend wäre. Der ganzheitliche Dienst am
Menschen steht im Vordergrund des Handelns,
so ist im Leitbild zu lesen. Seelsorgerinnen und
Seelsorger stehen allen Patienten und Angehörigen als Gesprächspartner zur Verfügung. „Sie
versuchen hinzuhören und zu verstehen, in der
Hoffnung, dass so heilende Begegnung, aufrichtende Ermutigung und tragfähige Lebensorientierung möglich werden.“ Dem Klinikum angeschlossen ist eine psychiatrische Ambulanz für
die Menschen, die wegen der Schwere ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind eine niedergelassene Praxis aufzusuchen.
(siehe www.marienhaus-klinikum.de)
Vor dem St. Antoniushaus steht ein Holocaust
Mahnmal. Es erinnert an Heimbewohner, die im
Zweiten Weltkrieg deportiert und ermordet wurden. 1943 wurden 120 Bewohnerinnen aus St.
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Antonius deportiert. Es ist anzunehmen, dass sie aufzunehmen.“ Im St. Josefshaus leben heute
später ermordet wurden. Am 9. November 2017 Menschen mit vielen verschiedenen Behinderunwurde das Mahnmal eingeweiht. Die Namen der gen: Menschen mit geistiger Behinderung, MenDeportierten sind heute nicht mehr bekannt. So schen mit neurologischen und psychischen Erentschied der Künstler, jeden
krankungen, Menschen im Alter
Strich, der für eine deportierte
mit Demenz oder mit hohem PfleHeimbewohnerin eingeritzt wurde,
gebedarf, Menschen mit Schädelmit goldener Farbe auszufüllen.
hirnverletzungen und Menschen
Auf diese Weise möchte er jeder
im Wachkoma. Das Leitbild des
Deportierten ihre Würde zurückHauses, „formuliert auf der Grundgeben. Mit einem Vers aus der
lage eines christlichen MenschenOffenbarung wird der Blick in die
bildes, soll die Dienstgemeinschaft
Weite gelenkt. Gleichzeitig erindes Hauses St. Josef dazu ermunert er an die Hoffnung der Auftigen, ihr Tun und Überlegen imerstehung. „Eine Tür war geöffnet
mer wieder in den Blick zu neham Himmel.“ Off.4,1
men. Dies ist ein uns stets fordern(siehe https://www.nrder Prozess.“
kurier.de/artikel/63017(siehe www.sanktjosefshaus.de)
marienhaus-klinikum-weihtmahnmal-ein vom 14.11.2017)
Nach dem Rundgang erfolgte ein
Margaretha-Flesch-Haus
Austausch im Plenum. Die Arbeit
(Altenheim) in Hausen/Wied: Auch
mit dem Referenten war intensiv
in diesem Haus steht die Würde
gewesen. Die Erfahrungen vor Ort
der Menschen im Mittelpunkt des
ergänzten und verstärkten diese
Handelns. „Die Rechte, Werte, die
Eindrücke. Nach dem Abendessen
Lebenserfahrungen/-vorstellungen/
sollten alle diese Gedanken ein-ziele, die Fähigkeiten und Grenfließen in die Vorbereitung eines
zen der einzelnen BewohnerInnen
Gottesdienstes
zum
Bibeltext
Holocaust-Mahnmal vor dem St.
achten und respektieren wir. Unse- Antoniushaus in Waldbreitbach
Lk 10,1–12 und 17– 20 (Aussenre Pflege ist darauf ausgerichtet, Foto: Gabriele Greef
dung der 72). Die Arbeit erfolgte in
trotz Hilfsbedürftigkeit und KrankGruppen, die jeweils für einzelne
heit ein würdevolles, selbstbestimmtes und Elemente des Gottesdienstes verantwortlich waselbstverantwortliches Leben und einen würdevol- ren.
len und friedlichen Tod zu ermöglichen.“ AngeboDen Samstag beendete das Nachtgebet zu
ten werden eine vollstationäre Pflege, Kurzzeit- Röm 15,1– 6 mit passenden Fürbitten zum Thema
pflege und eine Pflege bei Demenz. „Für uns rich- des Wochenendes. Alle Gedanken und Unruhe
tungsweisend ist das Konzept der an Ganzheit- des Tages kamen zur Ruhe mit dem Segen: „So
lichkeit orientierten und integrierten Pflege (Be- behüte uns in dieser Nacht der allmächtige Gott,
zugspflegemodell).“ Die Kurzzeitpflege ermöglicht der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft.
den Angehörigen eine Auszeit, für die alten Men- Amen.“
schen bedeutet es eine Möglichkeit, das AltenAm Sonntag fand der Gottesdienst in der
heim kennenzulernen. Für die demenziell er- Kreuzkapelle Hausen statt. Eine Kapelle, die sokrankten Menschen wurde eine offene Wohn- wohl für die Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz
gruppe eingerichtet, die sich besonders an ihren als auch für die Waldbreitbacher FranziskanerinBedürfnissen orientiert. (siehe www.margaretha- nen eine wichtige Bedeutung hat. Für alle war der
flesch-haus.de)
Gottesdienst sicher ein weiterer Höhepunkt in der
St. Josefshaus, Heim für Behinderte, Hausen: Arbeit des 3. Diakonatskreises. Durch die sehr
Das St. Josefshaus geht zurück auf Bruder persönlichen Texte, die Auswahl der Lieder, die
Jakobus Wirth, der den Orden „Franziskaner- Gitarrenbegleitung, das gesammelte Engagement
brüder vom Hl. Kreuz“ gründete. „Das Wort Got- der Gruppe gelang es, einen sehr bewegenden
tes, das von den Kranken aus zu uns spricht, ist und persönlichen Gottesdienst zu gestalten, der
für uns Aufforderung, aus unserer Lethargie noch lange nachwirken wird.
Gabriele Greef
aufzustehen und den Kampf gegen das Leid
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Frauen in der Bibel
Klopfzeichen
Rhode, eine Frau in der Apostelgeschichte (Apg 12, 12 – 17)
Da hat sie einfach die Türe nicht aufgemacht. Dabei wäre das eigentlich ihr Job gewesen. Rhode
ist Angestellte in einem großen Haushalt in Jerusalem. Dieses Haus ist Dreh- und Angelpunkte
der jungen Gemeinde der Christinnen und Christen, die sich nach Jesu Tod und Auferstehung
bildet. Rhode ist die Magd und kennt sie alle: die
Jüngerinnen und Jünger Jesu und wer da sonst
eine Rolle spielt. Daher natürlich auch den, der
jetzt anklopft. Eigentlich ist also keine Gefahr im
Verzug – warum aber macht sie dann das Tor
nicht auf?
Die etwas wunderliche Geschichte der Rhode
wird in der Apostelgeschichte erzählt. Und derjenige, der anklopft, ist niemand anders als Petrus.
Der war zwischenzeitlich im Gefängnis, ist aber
wundersam wieder freigekommen und will nun
zum Rest der Jüngerinnen und Jünger dazu
stoßen.
Die nun folgende Szene hat etwas von einer
Verwechslungskomödie: Petrus klopft an das Tor,
Rhode kommt, um zu öffnen, und dann steht in
der Apostelgeschichte: Sie „erkannte die Stimme
des Petrus, doch vor Freude machte sie das Tor
nicht auf “ (Apg 12,14).
Als Petrus beharrlich klopft und Rhode schließlich öffnet, staunen alle.
Eine seltsame Geschichte. Ist Rhode in
Schockstarre gefallen? War sie vor Freude handlungsunfähig? Was mag Petrus wohl gedacht
haben? Manchmal habe ich gelächelt über Rhodes Hilflosigkeit.
Irgendwann habe ich eine Parallele in meinem
Leben entdeckt. Auch da gibt es Klopfzeichen:
Jemand bittet um Einlass, um Zeit, um ein Gespräch. Ich höre das Klopfen mit meinen Ohren,
aber nicht mit meinem Herzen. Und ich mache
das Tor, meinen Kalender, mein Leben nicht auf.
Wie gut, wenn der Mensch vor meiner Tür beharrlich klopft und vielleicht auch ein zweites oder
drittes Mal anruft.
Zuweilen klopft auch Gott und ich nehme das
nicht wahr. Wahrscheinlich gab es Situationen, in
denen Gott kein zweites Mal geklopft hat. Manchmal ist aber auch er beharrlich – wie Petrus.
Dank seiner Hartnäckigkeit habe ich ihn dann
auch gehört – und gefragt: Was willst du von mir?
Oder: Welche Botschaft hast du für mich? Es ist
nicht leicht, seinen Willen zu verstehen. Wenn es

mir dann gelungen ist, ist die nächste Frage: Bin
ich offen für das, was er von mir will? Einen Spalt
breit öffne ich meine Tür – und ich bin froh, dass
er mir offenbar wie Rhode Zeit lässt, die Tür ganz
zu öffnen.
An Rhode und die Klopfzeichen muss ich in
diesen bewegten Kirchen-Zeiten immer wieder
denken, wenn auf dem Synodalen Weg der Kirche gerungen wird, wenn engagierte Männer und
Frauen enttäuscht und wütend die Kirche verlassen, wenn Gemeinden und Pfarreien herausgefordert sind, über neue Strukturen nachzudenken. Mir scheint, wie damals in Jerusalem
muss sich die Gemeinde der Christinnen und
Christen gerade nochmal neu finden. Manche
Türen bleiben verschlossen, auch wenn die, die
schon da sind, ein Klopfen hören. Es braucht Mut,
die Tür zu öffnen und Neues zuzulassen.
In dieser kirchlichen Umbruchszeit bin ich
dankbar, dass es in der frühen Kirche eine Frau
wie Rhode gab. Sie schärft mir die Ohren für die
Klopfzeichen dieser Zeit.
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