
Diakonentag in Marktoberdorf: „Diakon – Liturgie(n) - Lebenswelten“ 

Fast 80 Ständige Diakone und Ehefrauen der Diakone aus dem Bistum Augsburg trafen sich 

zum jährlichen Diakonentag, der jeweils in ein anderer Region stattfindet. In diesem Jahr ka-

men sie am Samstag, 20. April im Pfarrheim St. Magnus in Marktoberdorf zum Diakonentag 
zusammen. 

„Liturgie(n) – Diakon – Lebenswelten“ wurde heuer als Schwerpunkthema für den Studienteil 

gewählt. Diakone stehen hier in einem besonderen Spannungsfeld. Einerseits versuchen sie, 

sich in die Lebenswelten der Menschen hineinzubegeben (auch in die je eigenen Lebenswelten 

von Menschen am Rand), zum anderen ist es gar nicht so leicht, diese Lebenswelten in eine 
ritualisierte Liturgie einzubringen. 

 

Dr. Tobias Kläden von der „Kath. Arbeitsstelle für missionarische Pastoral“ in Erfurt betonte in 
seinem Referat, dass seiner Ansicht nach kein Weg an einer „milieusensiblen Ausrichtung der Li-
turgie und der Pastoral“ vorbeiführe. Der enge Zusammenhang von Liturgie und Diakonie darf 
keineswegs übersehen werden. Ausgehend von den Erkenntnissen der Sinus-Studie sagte Kläden: 
„Eine Beschränkung des pastoralen und liturgischen Engagements auf die sowieso kirchennahen 
Milieus ist keine vertretbare Option“. Gerade für Menschen außerhalb des Mehrheitsmilieus der 
Gemeinden sollten Hürden abgebaut und echte Beteiligung ermöglicht werden. 

Die unterschiedlichen Lebenswelten, die durch die SINUS-Milieu-Studie charakterisiert wird, 

verlangen auch ganz unterschiedliche liturgische Formen, wenn Menschen dieser unterschied-

lichen Milieus sich dort wiederfinden wollen. Das könne schon damit anfangen, dass Diakone 

„für eine leichte Sprache Partei ergreifen“., ohne jedoch die Grundbotschaft des Evangeliums 

zu verwässern. Zudem sollten die Diakone das Augenmerk auf die Stillen und Entfremdeten 

richten. Gerade Diakone mit Zivilberuf, die oft in unterschiedlichen Lebenswelten wirken, 

könnten eine „milieugemäße Mehrsprachigkeit“ einbringen. Zusammenfassend betonte Dr. 

Kläden, „diakonale Aufgabe der Liturgie sei es, Menschen in ‚Gottesgefahr’ zu bringen“, also 

mit der Botschaft des Evangeliums zu konfrontieren und herauszufordern. 

In der anschließenden engagierten Diskussion wurden Möglichkeiten, aber auch Grenzen sol-

ches Handelns herausgearbeitet. Dabei darf nicht übersehen werden, dass es eine Weiterent-

wicklung und ständige Veränderung in den Milieus gibt, was auch die dann noch vorgestellte 
Studie „Anteil der Katholiken in den Sinus-Mileus“ aus dem Jahr 2013 deutlich machte. 

Das Mittagessen und die Mittagspause standen ganz im Zeichen der Begegnung, der bei die-
sem Diakonentag bewusst mehr Zeit und Raum gegeben wurde. 

  

  

  

 

Am Nachmittag stand dann die Begegnung und das Gespräch mit Gene-
ralvikar Harald Heinrich. Diakon Gerhard Rummel gab einen kurzen ge-
schichtlichen Abriss über die Entwicklung des Diakonats im Bistum Augs-
burg von den Anfängen der ersten Weihe drei verheirateter Männer am 
20. Juli 1969 bis zur jetzigen Situation. Derzeit gibt es im Bistum 156 
Diakone, von denen 67 im und mit Zivilberuf tätig sind, 54 arbeiten 
hauptberuflich und 36 Diakone, die im Ruhestand sind, bringen sich nach 
Kräften und Möglichkeiten ein. Dann stellten drei Diakone aus den Grup-
pen der Diakone im Ruhestand, Diakone mit Zivilberuf und hauptberufli-
che Diakone ihre spezifische Lebens- und Arbeitssituation dar. 

  



Der Generalvikar berichtete ausführlich über den Orientierungsrahmen für die 
nächsten zwei Jahre und die entscheidenden Entwicklungen in der Diözese. Ihm 
ist wichtig, auch im Rahmen des Konzepts der Pfarreiengemeinschaften die Kirche 
vor Ort zu stärken („Die Kirche im Dorf zu lassen“) und den Blick verstärkt auf 
Taufe und Firmung als Grundlage für das Zeugnis zu legen. Er dankte den Diako-
nen für ihr Zeugnis und ihren Dienst und bat darum, mutig für die pastoralen 
Dienste aktiv zu werben. Verschiedene Fragen und Probleme wurden dann offen 
und weiterführend im Kreis der Diakone mit dem Generalvikar besprochen. 

 

  

 

Nach dieser Besprechung diözesaner und berufsinterner Fragen und der 
Einladung zum nächsten Diakonentag am 29. März 2014 in Dillingen 
durch den Diözesansprecher Thomas Schmitz schloss der Diakonentag 
mit einem festlichen österlichen Abendlob in der Pfarrkirche St. Magnus. 

  


