Wort-Gottes-Feier zum Tag der Diakonin
am Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena – Patronin der
katholischen Frauenverbände für das Diakonat der Frau
Dazu lädt das kfd-Stadtdekanat Bonn am 29. April 2021 in der St. Sebastian
Kirche (Poppelsdorf) um 19:00 Uhr ein.
Mit diesem Gottesdienst wollen wir das diakonische Wirken von Frauen in
unserer katholischen Kirche würdigen, und die Forderung nach der
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am sakramentalen Amt des Diakonats
wachhalten. Das diakonische Handeln der Kirche wird in Großteil von Frauen
geleistet. Als Getaufte und Gefirmte sind Frauen und Männer in gleicher Weise
dazu berufen, aktiv am Aufbau und am Fortbestand der Kirche mitzuwirken und
dabei den Dienst am Nächsten zu verwirklichen. Denn diakonisches Handeln ist
nicht an ein Geschlecht gebunden. Sollten eigentlich nicht das Charisma und die
spirituelle und fachliche Eignung Kriterien sein und nicht das Geschlecht? Unsere
Kirche würde dann vielfältiger, reicher, gerechter und überzeugender. Es wird sie
stärken, wenn der sakramentale Diakonat und Priesteramt beiden Geschlechtern
offensteht.
Schon seit 1998 begehen katholische Frauenverbände in der Kirche den
Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena als Tag der Diakonin. Sie wird als
Wegbegleiterin der katholischen Verbände betrachtet. Für die Heilige Katharina
von Siena war die eigene umfangreiche diakonische Tätigkeit äußerst wichtig.
Sie hat sich mit unerschütterlicher Hingabe den Schwachen und Kranken
gewidmet und ihr Leben in den Dienst ihrer Mitmenschen gestellt. Mit ihrem
festen Glauben und ihrem unerschütterlichen Gottvertrauen scheute sie sich nicht,
scharfe Kritik an den kirchlichen und politischen Verantwortlichen zu üben und
für Reformen in der Kirche zu kämpfen.
Am Beispiel der heiligen Katharina wollen wir uns inspirieren und von ihrem
leidenschaftlichen Engagement anstecken lassen. Die Botschaft Jesu liegt uns am
Herzen. Wir werden alle gebraucht – Frauen und Männer, denn „die Ernte ist
groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter
für seine Ernte auszusenden!“ (Lk 10,2). Darum beten wir unablässig zu der
Geistkraft Gottes und geben die Hoffnung nicht auf, dass Umdenken und
Erneuerung in unserer katholischen Amtskirche möglich sind.

Der Gottesdienst wird auch gestreamt. Der Link finden sie auf der Homepage
der Pfarreiengemeinschaft Bonn-Melbtal unter www.vip-bonn.de/aktuelles.php

