
 

 

 
 

  Pressemitteilung 
Tag der Diakonin 29. April 2020 

 
Trier, 20.04.2020 – Die Einführung des Diakonats der Frau ist im Bistum Trier seit 
Jahren ein wichtiges Anliegen von Katholikenrat, Katholischem Deutschen 
Frauenbund (KDFB), Katholischer Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), 
Kolpingwerk und SOLWODI e.V.. 
 
Damit verbunden ist die Forderung nach der Weihe für Diakoninnen. Nur so bleibt die 
Kirche zukunftsfähig. „Denn die Kirche lebt in allen Getauften, jeder und jede ist 
einzigartig und wichtig. Kirche ist nur dann zukunftsfähig, wenn sie aus den 
verschiedenen Lebenswirklichkeiten der Großen und Kleinen, Armen und Reichen, 
Nahen und Fernen, Männern und Frauen lebt und handelt,“ sagt Manfred Thesing, 
Vorsitzender des Katholikenrats im Bistum Trier.  
 
Leider fallen in diesem Jahr neben der Zentralveranstaltung in München alle weiteren 
Gottesdienste und Tagungen am 29. April aus. So auch die vom Katholikenrat in 
Kooperation mit den Verbänden geplante Veranstaltung in Trier. Dennoch möchten der 
Katholikenrat und die Verbände, auch in Zeiten der Corona-Krise, dass das Thema 
weiter in der Öffentlichkeit wachgehalten und diskutiert wird. Gerade in diesen 
schwierigen Zeiten sind es Frauen, die ganz praktisch alten, alleinstehenden, 
schwachen und chronisch Kranken helfen. Mit ihrem Dienst am Menschen handeln sie 
diakonisch und machen auch ohne gemeinsame Gottesdienste Kirche sichtbar.  
 
So hoffen wir weiter auf Gerechtigkeit und lassen uns von aktuellen Rückschlägen 
bezüglich der Weihe von Diakoninnen, nicht entmutigen. Dabei fühlen wir uns bestärkt 
durch die Heilige Katharina von Siena, die Patronin des Tags der Diakonin, die sich 
nicht scheute, konsequent das von ihr als richtig Erkannte auch gegen innerkirchliche 
Widerstände zu verfolgen.  
 
Die beiden Frauenverbände, KDFB und kfd, sowie das Netzwerk Diakonat und das 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) arbeiten derzeit an geeigneten Formen 
den 29. April trotz Kontaktverbot zu begehen. Die Materialien, Angebote und 
Hintergründe zum Thema werden zeitnah auf den jeweiligen Homepages eingestellt: 

 Netzwerk Diakonat der Frau: http://www.diakonat.de/  

 KDFB: https://www.frauenbund.de/themen-und-projekte/tag-der-diakonin/ 

 kfd: https://www.kfd-bundesverband.de/tag-der-diakonin/  
  
 
V.i.S.d.P.: 
Katholikenrat im Bistum Trier, Mustorstraße 2, 54290 Trier, Telefon: 0651-7105-591, 
Email: katholikenrat@bistum-trier.de, Homepage: www.bistum-trier.de/katholikenrat  
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