Tag der Diakonin 2021

„GERECHT“

Gottesdienste
zum Tag der Diakonin in Corona Zeiten –
Ideen und Vorschläge

29. April 2021

„GERECHT“ – gerecht leben und handeln ist christlicher Auftrag und Anspruch
zugleich. Doch wie gerecht geht es in unserer Kirche zu? Gemeinsam mit immer mehr
Frauen und Männern fordern wir die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am
sakramentalen Dienst des Diakonats. Denn nur eine Kirche, in der sich Gerechtigkeit
verwirklicht, ist eine glaubwürdige Kirche.
Die Heilige Katharina von Siena, die Patronin des Tags der Diakonin, scheute sich
nicht, konsequent das von ihr als richtig Erkannte gegen innerkirchliche Widerstände
zu verfolgen. So hoffen auch wir weiter auf Gerechtigkeit, lassen uns nicht entmutigen
und setzen uns kraftvoll für sie ein.
Die zentrale Veranstaltung, die der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), die
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), das Netzwerk Diakonat der Frau
und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gemeinsam verantworten,
findet am 29. April 2021 um 18.00 Uhr digital statt.
Herzlich laden wir dazu ein, die digitale Veranstaltung alleine zu Hause oder in
Gemeinschaft z.B. in der Kirche zu verfolgen und so auch vor Ort den Tag der Diakonin
zu begehen.
Einige weitere Vorschläge und Ideen für Gebet und Gottesdienste zum Tag der
Diakonin in Corona-Zeiten finden Sie auf der nächsten Seite.
Wir freuen uns, wenn der Tag der Diakonin auch in diesem Jahr an vielen Orten begangen wird.

Dorothee Sandherr-Klemp
Geistliche Beirätin
KDFB-Bundesverband, Köln

Ulrike Göken-Huismann
Geistliche Begleiterin
kfd-Bundesverband, Düsseldorf
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Gottesdienste zum Tag der Diakonin in Corona Zeiten
– Ideen und Vorschläge
-

Teilnahme an der zentralen digitalen Veranstaltung (über Zoom) zum Tag
der Diakonin am 29.4.2021, 18.00 Uhr (Gottesdienst und inhaltliches
Programm) jede*r für sich zu Hause, Zoom-Link

-

Gemeinsame Teilnahme an der zentralen digitalen Veranstaltung, die z.B. in
der Kirche auf einer großen Leinwand eingeblendet wird, so können auch
diejenigen teilnehmen, die mit den digitalen Medien nicht so vertraut sind
Stationenweg mit Texten und Gebeten zu Katharina von Siena
Katharina_von_Siena_Texte__Stationengang.pdf (kfd-bundesverband.de)

-

Gottesdienst in Kirche oder Kapelle unter Corona-Bedingungen, GottesdienstVorlage Tag der Diakonin „Gerecht“ aus 2020,
Gottesdienst_Tag_der_Diakonin_2020.pdf (kfd-bundesverband.de)

-

Gottesdienst draußen an einem besonderen (Frauen)-Ort oder diakonischen
Ort, Gottesdienst-Vorlage Tag der Diakonin „Gerecht“ aus 2020

-

Gebet in der Kirche: am 29.4.21 wird in der Kirche ein Bild von Katharina von
Siena und eine Kerze (vielleicht Ihres Frauenverbands) aufgestellt, die den
ganzen Tag brennt. Laden Sie ein zum stillen Gebet an der Kerze, legen Sie
dafür das Katharina-Gebet aus.
Auch eine „Gebetswache“ den ganzen Tag über ist möglich, jeweils zur vollen
Stunden betet eine Frau z.B. das Katharina-Gebet, siehe nächste Seite.

-

Gebet zu Hause: jede*r betet für sich alleine zu Hause das Katharina-Gebet zu
einer verabredeten Uhrzeit

-

Online-Frühstück/Online-Kaffee zum Tag der Diakonin, Beginn mit Andacht
oder Katharina-Gebet
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Katharina-Gebet
(Katharina von Siena 1347-1380, Gedenktag am 29. April,
„Schirmfrau“ der katholischen Frauenverbände für das Diakonat der Frau)

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 Deine Geistkraft.

Darum bitten wir auf die Fürsprache der heiligen Katharina von Siena.
Amen.
(in Anlehnung an das Katharinagebet der Katholischen Frauenbewegung Österreich)
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