
Der Diakon 

Was ist von der Forderung nach dem Diakonat der Frau zu halten?

The deacon 

How to estimate the daim for a deaconry of women?
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Die Weihe zum Diakon können in der katholischen Kirche nur Männer 

empfangen. Im Zusammenhang mit der Frage nach der Rolle bzw. der Berufung der

Frau in der Kirche wird seit Jahren intensiv darüber diskutiert, ob es nicht mög-

lich wäre, auch Frauen zur Diakoninnenweihe zuzulassen. Nach kirchlicher Glau-

bensüberzeugung besteht ja keine Möglichkeit, Frauen die Priesterweihe (bzw. die
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Zusammenfassung / Abstract

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Theologie des Amtes (Bischof, Priester, Diakon) aus
dem Geist der altkirchlichen Tradition erneuert. Für die Wiederherstellung des Diakonats als
einer eigenen und beständigen hierarchischen Stufe waren missionarische Herausforderungen
maßgeblich. Der Diakon ist amtlicher Repräsentant der diakonia Christi. In der frühen Kirche
war der Stand der Diakonissen von dem der männlichen Diakone unterschieden. Heute wäre
die Einführung einer Diakoninnenweihe allenfalls als Segnung, aber nicht als Sakrament mög-
lich. Die Forderung nach der Weihe von Diakoninnen ist kein geeigneter Ansatzpunkt für die
Verwirklichung des berechtigten Anliegens, Frauen mehr Raum und öffentliche Stellung in der
Kirche zu geben. Das kann besser und wirksamer im Kontext des Laienapostolates geschehen.
In den spezifischen Ämtern kirchlich-menschlichen Rechtes üben Frauen für die Kirche wich-
tige Dienste aus. 

The II. Vatican Council renewed the theology of the Office (bishop, priest, deacon) 
based on the spirit of the early church tradition. Missionary challenges were decisive for 
the restoration of the deaconry as an own and enduring hierarchical level. The deacon is 
the ministerial representative of the diakonia of Christ. In the early church, the status of 
the deaconesses was distinguished from that of the male deacons. Today, the introduction 
of the deaconesses’ ordination would be possible at the utmost as a benediction, but not 
as a sacrament. The call for ordination of deaconesses ist not a suitable approach to 
realise the legitimate request to give women more space and public position in the church. This
can be done better and more effective in the context of the laity apostolate. In the specific
offices concerning ecclesiastical and human laws, women exert important services for the
church.


