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„Es gibt einige Veröffentlichungen über das Diakonat [von Frauen] in der Kirche, aber 
es ist nicht klar, wie es aussah. Ich denke, ich werde die Glaubenskongregation bitten, 
mir über die Studien zu berichten, die es zu diesem Thema gibt […]. Zusätzlich 
möchte ich eine offizielle Kommission einrichten, die diese Frage durchdenkt: Ich 
denke, es wird der Kirche gut tun, diesen Punkt zu klären. Ich bin einverstanden und 
werde darüber reden, damit etwas in dieser Art geschieht. […] Also, zum Diakonat: 
Ja, ich nehme das an und eine Kommission, die das genau klärt, scheint mir sinnvoll, 
besonders was die Frühzeit der Kirche betrifft.“1 
Papst Franziskus am 12. Mai 2016 bei einer Audienz für Vertreterinnen der 
Internationalen Vereinigung der Ordensoberinnen (UISG) 

 

Wieder beschäftigt Papst Franziskus die Interpretinnen und Interpreten, wieder sind die 

Reaktionen vorhersehbar: Die einen sind überzeugt, dass die Frage des Diakonats von Frauen 

schon lange geklärt sei und Papst Franziskus lediglich eine historische Kommission 

angekündigt habe, die anderen (darunter die Verfasserin) hoffen, dass sich endlich etwas tut in 

dieser Frage. Grundsätzlich: allein zum historischen Forschen bedarf es keiner päpstlichen 

Kommission. Die ist erst sinnvoll, wenn daraus Konsequenzen für die kirchliche Gegenwart 

gezogen werden sollen. 

Weil seit Jahrzehnten Argumente für und wider Diakoninnen ausgetauscht werden, hier eine 

ganz persönliche Liste jener Argumentationsfiguren, die schon in der Vergangenheit nicht 

überzeugt haben und es auch künftige nicht tun werden: 

 

1. „Ordinatio sacerdotalis“ hat schon alles geklärt: die Weihe von Frauen ist definitiv 

ausgeschlossen“2 

Nein. Wie es im Titel des Dokuments von 1994 präzise heißt, geht es darin um die 

Priesterweihe von Frauen. Auch dem Vatikan nahestehende Theologen wie z. B. die 

Internationale Theologische Kommission haben „Ordinatio sacerdotalis“ nicht so rezipiert, als 

sei damit die Diakonenweihe von Frauen ausgeschlossen.3 

 

1 Zitat in: http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/es-wird-der-kirche-gut-tun-das-zu-klaren (13.05.2016). 
2 Zuletzt wieder bei Regina Einig, Kommentar: Flackern, aber kein Feuer, in: Die Tagespost vom 13.05.2016, 
http://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Kommentar-Flackern-aber-kein-Feuer;art312,169406 (14.05.2016)  
3 Vgl. Internationale Theologische Kommission, Der Diakonat. Entwicklung und Perspektiven (2002, veröffentlicht 2003: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_ge.html, 
13.05.2016).  
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2. „Diakoninnen sind weltkirchlich nicht durchsetzbar“ 

Mag sein. Aber für die weltkirchliche Durchsetzung des männlichen Diakonats bedurfte es 

auch einer gewissen Zeit und bis heute lebt ein Großteil der ständigen Diakone in Europa und 

Nordamerika. Entscheidend ist die Frage, was die Teilkirchen brauchen. Gerade Frauen in 

vielen Ländern des Südens wäre zu wünschen, dass ihre Stellung in der Kirche durch eine 

Weihe aufgewertet wird – die deutlichere Anerkennung der Würde der Frau und ihrer Rechte 

ist ein Werk des Heiligen Geistes (vgl. Amoris laetitia, 54)! 

 

3. „Das Profil von Diakoninnen ist noch ungeklärt“ 

Mag sein. Seit bald 50 Jahren arbeiten jedoch auch Diakone mit unklarem Profil (und 

dennoch meistens gut). Im Übrigen arbeitet das „Netzwerk Diakonat“ in Deutschland seit fast 

20 Jahren an einer Klärung des Profils von Diakoninnen. 

 

4. „In Wahrheit geht es gar nicht um das Diakonen-, sondern um das Priesteramt für Frauen“ 

Eine Unterstellung. Den Befürworterinnen und Befürwortern geht es um eine sakramentale 

Bekräftigung eines Dienstes, den sie schon lange tun. Sie sind übrigens unter den 

konservativen (wenn auch nicht sehr konservativen) Gläubigen zu finden, denen das 

kirchliche Amt grundsätzlich noch etwas bedeutet. 

Das Argument ist zudem unerheblich: Über die Zulassung der zu Weihenden entscheidet der 

Bischof. 

 

5. „Diakoninnen gab es in der frühen Kirche nur aus Schicklichkeitsgründen, z. B. für die 

Taufe oder den Krankenbesuch. Voraussetzung war eine rigide Trennung der Geschlechter“ 

Mag teilweise zutreffen. Die Trennung der Geschlechter betraf jedoch in genau der gleichen 

Weise männliche Diakone. Wenn sich deren Tätigkeitsbereich ausweiten konnte, warum 

sollte das dann bei Diakoninnen nicht möglich sein? Und wäre der aktuelle 

Schicklichkeitsgrund nicht Geschlechtergerechtigkeit? 

 

6. „Historisch lassen sich die Funktionen der Diakoninnen nicht definitiv klären“  

Das hat Geschichte meistens so an sich. Aber darauf kommt es nicht an: Die Kirche hat im 

Lauf der Jahrhunderte, in Anlehnung an die Tradition und im Vertrauen auf den Beistand des 

Heiligen Geistes, das Amt immer so ausgestaltet, wie es den je aktuellen Bedürfnissen 

entsprach. Diese Freiheit hat die Kirche! 

 



7. „Man weiß nicht, ob die Diakoninnen in der frühen Kirche Anteil am sakramentalen ordo 

hatten“ 

Nun ja, die Sakramentalität des Amtes ist im Wesentlichen eine Erkenntnis des 12. 

Jahrhunderts; erst beim Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die Sakramentalität des 

Bischofsamtes definitiv geklärt (LG 21), an der des Diakonats gab es sogar nach dem Konzil 

noch Zweifel. Die Frage nach der Sakramentalität ist also anachronistisch. 

 

8. „Die Diakoninnenweihe war keine Ordination, sondern eine Benediktion; kein Sakrament, 

sondern eine Sakramentalie“ 

Eine Variante des obigen Arguments. Wer weiß das so genau? Die Theologen des ersten 

Jahrtausends kannten diesen Unterschied nicht, und bei den männlichen Diakonen verhält es 

sich nicht anders. Nochmals die Internationale Theologische Kommission: „Durandus de 

Sancto Porciano (gest. 1334) repräsentiert eine Lehrmeinung, die bis in unsere Tage immer 

wieder auftaucht, wonach allein die sazerdotale Ordination ‚Sakrament‘ ist; die anderen 

Weihestufen, der Diakonat eingeschlossen, sind nur Sakramentalien.“4 

 

9. „Diakoninnen führen zu einer weiteren Klerikalisierung des Amtes“ 

Nun ja. Zur Klerikalisierung haben Männer schon ziemlich erfolgreich beigetragen. Für einige 

besonders klerikale Vertreter ist das Amt vermutlich deshalb so attraktiv, weil Frauen von 

ihm ausgeschlossen sind. Also: Augen auf in den Diözesen bei der Auswahl der künftigen 

Diakone und Priester und der künftigen Diakoninnen. 

 

10. „Die Einheit des Amtes setzt voraus, dass nur Männer geweiht werden können“ 

Ist das Hauptkriterium für die Einheit des Amtes wirklich das Geschlecht bzw. die 

grundsätzliche Möglichkeit, alle drei Weihestufen zu durchlaufen? Das wäre theologisch 

ziemlich unbefriedigend. Und ist diese Einheit nicht auch durch das Motu proprio „Omnium 

in mentem“ (2009) geschwächt worden? Zuvor übten Diakone gemeinsam mit Bischöfen und 

Priestern „die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens in der Person Christi des 

Hauptes“ (in persona Christi capitis) aus.5 Seit „Omnium in mentem“ ist das Handeln „in 

persona Christi capitis“ für Priester und Bischöfe reserviert.6 Das tangiert die Einheit des 

Amtes gravierend – die Diakonatsweihe von Frauen ohne Aussicht auf weitere Weihestufen 

schiene demgegenüber geradezu harmlos. 

4 Internationale Theologische Kommission, Kap. 2.2. 
5 Vgl. CIC/1983, can. 1008f, alte Fassung. 
6 Demgegenüber erhalten „die Diakone hingegen die Vollmacht, dem Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie, des Wortes 
und der Liebe zu dienen“ (CIC/1982, can. 1109, § 3, neue Fassung). 

                                                 



11. „Frauen sind ohnehin die besseren Menschen, Maria war ohnehin mehr als die Apostel. 

Deshalb brauchen Frauen kein Amt“ 

Zugegeben – meist wird das Placebo etwas unauffälliger gereicht. Aber weder der Prämisse 

noch der Schlussfolgerung ist zuzustimmen. 

 

12. „Die Frage nach Diakoninnen ist in der gegenwärtigen Krise der Kirche und des Glaubens 

eigentlich nachrangig“ 

Ist sie nicht. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Kirche – darum, wie sehr sie diakonisches 

Handeln in der Nachfolge des diakonos Christus ins Zentrum stellt; darum, wie sie das 

diakonische Handeln von Frauen anerkennt. Und es geht um die Glaubwürdigkeit von Frauen: 

sie benötigen die Anerkennung ihres diakonischen Handelns durch eine sakramentale Weihe, 

um heute und in Zukunft „Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die sie erfüllt“.  

 

Zum Schluss noch zwei Bemerkungen zum Stil der Argumentation: Frauen empfinden es als 

diskriminierend, wenn bei ihnen die Messlatte höher gelegt wird als bei Männern, z. B. bei 

den Fragen nach dem Profil oder der weltkirchlichen Durchsetzbarkeit des Diakoninnenamtes. 

Sie empfinden es ebenfalls als diskriminierend, wenn biblische oder historische Zeugnisse mit 

Blick auf Männer ermöglichend, mit Blick auf Frauen restriktiv interpretiert werden.7  

 

Letztlich wird sich die Kirche entscheiden müssen, ob sie geweihte Diakoninnen möchte oder 

nicht. Es gibt ausreichend Anhaltspunkte in der Tradition, um auch heute Diakoninnen zu 

weihen. Wie bei der Einführung der Ständigen Diakone durch das Zweite Vatikanische 

Konzil würde es auch für künftige Diakoninnen völlig genügen, „das Prinzip der Ausübung 

des ständigen Diakonats, und nicht eine besondere Form, die er in der Vergangenheit gehabt 

hat“8, wiederherzustellen. 

7 Auch dafür bietet die genannte Studie viele Anhaltspunkte: Man vergleiche etwa die Anmerkungen zum neutestamentlichen 
Befund in Kap. 2.1.2. (dort geht es um männliche Diakone): „Das Wort diakonos kann den Diener für den Tischdienst 
bezeichnen (zum Beispiel Joh 2,5 und 9), den Diener für den Herrn (vgl. Mt 22,13; Joh 12,26; Mk 9,35; 10,43; Mt 20,26; 
23,11), den Diener einer geistigen Macht (vgl. 2 Kor 11,14; Eph 3,7; Kol 1,23; Gal 2,17; Röm 15,8; 2 Kor 3,6), den Diener 
des Evangeliums, Christi, Gottes (vgl. 2 Kor 11,23); die Träger der staatlichen Gewalt stehen auch im Dienst Gottes (vgl. 
Röm 13,4); die diakonoi sind die Diener der Kirche (vgl. Kol 1,25; 1 Kor 3,5). Wird der neutestamentliche Befund mit Blick 
auf Diakonissen erläutert, dann wird die Interpretation der gleichen Verse in eine andere Richtung gelenkt, vgl. Kap. 2.4: 
„Übrigens werden bei Paulus die staatlichen Gewalten ebenfalls diakonos genannt (vgl. Röm 13,4), und in 2 Kor 11,14–15 ist 
die Rede von diakonoi des Satans“.  
Ähnlich verfährt die Studie bei den historischen Zeugnissen: „Tatsächlich ist ab dem 3. Jahrhundert in bestimmten Gebieten 
der Kirche – nicht in allen – ein eigenes kirchliches Amt bezeugt, das Frauen übertragen wird, die Diakonissen genannt 
werden. Es handelt sich um Ostsyrien und Konstantinopel. Um 240 erscheint eine einzigartige kirchenrechtlich-liturgische 
Sammlung, die Didascalia Apostolorum (DA), die aber keinen offiziellen Charakter hat (alle Hervorhebungen d. Verf.). 
8 Internationale Theologische Kommission, Der Diakonat, Kap. 5.2. 

                                                 


