
„Starke Frauen“ - Impuls von Pfarrer Georg Klar zum Mittwoch der 3. Osterwoche

Heute feiert die Kirche das Fest der Heiligen Katharina von Siena, einer bemerkenswerten, klugen,
starken und engagierten Frau aus dem Mittelalter, die von 1347 bis 1380 lebte und die noch heute
für viele Frauen in unserer katholischen Kirche Vorbild und Kraftquelle ist. Kein Wunder, dass sie
zur „Schirmfrau“ der katholischen Frauenverbände für den „Diakonat der Frau“ ernannt und ihr
Gedenktag, also der 29. April, bereits im Jahr 1998 zum „Tag der Diakonin“ erklärt wurde. Auch
bei uns macht der Frauenbund sich für dieses Anliegen stark. Was genau ist der Grund?

„Wenn die katholische Kirche in Deutschland glaubwürdig und zukunftsfähig sein will, dann ist es
erforderlich, endlich Frauen in die kirchliche Ämterstruktur einzubeziehen und die Diakonatsweihe
für Frauen einzuführen.“ So steht es in der gemeinsamen Abschlusserklärung, die der Katholische
Deutsche Frauenbund (KDFB) und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zusammen
mit anderen Verbänden zum „Tag der Diakonin 2017“ in Stuttgart verabschiedet hatten.

In der aktuellen Corona-Krisenzeit zeigt sich deutlich, dass Frauen das soziale und mitmenschliche
Leben aufrecht halten. Ihr diakonischer Dienst in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospizen,
Obdachloseneinrichtungen ist unverzichtbar. Wie wäre es, wenn z.B. Krankenhausseelsorgerinnen
oder Frauen in Pflegeberufen zu Diakoninnen geweiht werden könnten, weil sie den diakonischen
Dienst schon so lange und aus Überzeugung und Liebe zu den Menschen ausüben? Sie würden
Anteil haben am amtlichen Handeln der Kirche. Und sie würden, davon bin ich als Pfarrer zutiefst
überzeugt, unserer katholischen Kirche gut tun. Denn was wäre unsere Kirche ohne die Frauen?

Die Forderung zur Öffnung des sakramentalen Diakonats für Frauen ist heute noch dringlicher,
auch wenn das gemeinsame Beten dafür heute, am 29. April 2020, weder zentral noch dezentral
stattfinden kann. Die Verbundenheit untereinander wird aber dadurch nicht geschmälert. Dazu ist
dieses Anliegen, für das sich Frauen und Männer seit vielen Jahren einsetzen, viel zu wichtig. So
lade ich Sie und Euch alle ein, heute, am „Tag der Diakonin“, das sogenannte „Katharina-Gebet“
mit all den Frauen zu beten, die sich in unseren Pfarrgemeinden und in der Kirche engagieren. 

Katharina-Gebet  >>>

Gott, du Quelle unserer Kraft, du hast uns in Katharina eine Frau geschenkt,
die ihre Talente für Kirche und Welt einsetzte und dabei Kritik und Widerstand nicht scheute.
Sie war eine leidenschaftliche Christin, die sich nicht entmutigen ließ.
Du warst die Quelle ihrer Kraft.

Ermutige auch uns,
so wie Katharina unsere Visionen selbstbewusst und zielstrebig in die Tat umzusetzen,
und gib uns die Kraft, bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben.

Sei bei uns in unserem Engagement
für die Zulassung der Frauen zum sakramentalen Diakonat,
damit deine Kirche neue Glaubwürdigkeit erlangen kann.
Sende uns auf die Fürsprache der heiligen Katharina von Siena deine Geistkraft.
Amen.

Ich sage heute ein ganz großes Danke und ein noch größeres Vergelt's Gott allen Frauen, die sich
mitten unter uns für die ihnen anvertrauten Menschen engagieren, gerade jetzt in dieser nicht
einfachen Coronazeit - in ihren Familien, an ihrem Arbeitsplatz, in unserer Kirche. Was täten wir
ohne Euch!? Aber gleichzeitig sollte uns der Dienst der Frauen auch Verpflichtung sein, für mehr
Chancengleichheit einzustehen, wenn es um die Öffnung für kirchliche Dienstämter geht. Es geht
mir - wohlgemerkt - nicht um irgendeine gekünstelte Gleichmacherei, sondern um Gerechtigkeit.
Und diese sollte uns Christen doch eigentlich immer wichtig sein...!

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


