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Die KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche erneuert zum „Tag der Diakonin 2017“ die 
Aufforderung an die deutschen Bischöfe, sich gemeinsam in Rom für den gleichrangigen 
Diakonat für Frauen und die Diakoninnen-Weihe von Frauen einzusetzen. Da Papst 
Franziskus die Bischofskonferenzen ermutigt, in pastoralen Fragen konkrete Vorschläge 
einzureichen, sollten die deutschen Bischöfe den Vorstoß von Bischof Gebhard Fürst aus der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart aufgreifen und im Vatikan einen Antrag einreichen, am besten 
gemeinsam mit den Bischofskonferenzen in Österreich und in der Schweiz.  
Dabei können sich die deutschen Bischöfe auf das Votum der „Würzburger Synode“ aus dem 
Jahre 1975 stützen, in dem sich die Synodenversammlung einschließlich der damaligen 
Bischöfe angesichts der pastoralen Notwendigkeiten und auch unter Berufung auf die Praxis 
in der frühen Kirche für das Frauendiakonat ausgesprochen hatte. Damals hatte der Vatikan 
aber nicht einmal den Eingang des Votums bestätigt. 

Papst Franziskus hat im Jahr 2016 eine Studienkommission berufen, die die Rolle von 
Diakoninnen in der Frühzeit der Kirche untersuchen soll. Wie vom Papst ursprünglich 
angekündigt, sind daraus auch Schlussfolgerungen für eine zukünftige kirchliche Praxis zu 
ziehen. In einer Kirche, die sich ihrer dienenden Funktion neu bewusst wird, ist ganz 
grundsätzlich auch die Ämterfrage insgesamt neu zu stellen und zu erforschen, inwieweit die 
Ämter heute den Diensten in der Urkirche entsprechen bzw. inwieweit sie eine legitime 
Weiterentwicklung sind und inwieweit nicht. – Notwendige Bedingungen für die Arbeit der 
Diakoninnen-Kommission hat Wir sind Kirche in einer ausführlichen Stellungnahme 
formuliert. 

An der Fachtagung „Ein Amt mit Zukunft – auch für Frauen. Impulse und Perspektiven zum 
Diakonat“ am 29. April 2017 in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart nehmen auch 
Frauen aus der KirchenVolksBewegung teil. 

Wir sind Kirche ist seit 1996 Mitglied im „Netzwerk Diakonat der Frau“, das Frauen zu 
Diakoninnen ausbildet, auch wenn diesen bis heute die Diakoninnen-Weihe verweigert wird. 
Seit 1998 begeht der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) am 29. April, dem Festtag 
der Katharina von Siena, den „Tag der Diakonin“. Die „Aktion Lila Stola“ der 
KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche setzt sich seit 1997 in Deutschland für die volle 
Gleichberechtigung der Frauen in der römisch-katholischen Kirche und einen 
gleichberechtigten Zugang zu allen Ämtern ein. Wir sind Kirche ist auch Mitglied bei Women's 
Ordination Worldwide. 

 




