
Mitten unter den Menschen 
Kurzbericht zum Projekt Pro Diakonia im deutschsprachigen Raum 

 

1 Pro Diakonia 
Seit der Wiedererrichtung durch das 2. Vatikanische Konzil gab es zahlreiche theologische 

Versuche, die Identität des Ständigen Diakonates zu erfassen. Dagegen waren Versuche, das 

empirische Phänomen zu beschrieben, eher selten. Das Projekt Pro Diakonia im 

deutschsprachigen Raum möchte mit einer qualitativen Studie diesem Sachverhalt begegnen. 

Zwischen 2015 und 2019 wurden in allen deutschsprachigen Diözesen, Ständige Diakone im 

Zivilberuf zu ihrem Selbstkonzept befragt. Es liegen 52 transkribierte, ein- bis zweistündige 

Interviews vor – insgesamt ca. 1200 Seiten Datenmaterial. Alle Gesprächspartner wurden 

nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. 

Die Daten wurden mit der Methode und der Heuristik der Grounded Theory bearbeitet. In 

einem iterativen Verfahren wurden Muster in den vorliegenden Daten gesucht, die zu einer 

Theorie mittlerer Reichweite geführt haben. An dieser Stelle kann die eigentlich notwendige 

Beschreibung der Hermeneutik und Heuristik der Grounded Theory aus Platzmangel nicht 

geleistet werden. 

Die Grounded Theory ist eine in den Sozialwissenschaften bewährte und häufig angewandte 

Methode. Sie strebt keine objektive Analyse an, aber eine qualitative Beschreibung eines 

empirischen Phänomens. Die Gültigkeit und Qualität der vorgelegten Analyse resultiert aus 

der sorgfältigen Beachtung der einschlägigen Methodik und Heuristik, sowie der Bewährung 

der Analyse in der Praxis. Da es sich um ein qualitatives Verfahren handelt, sind keine 

quantitativen oder repräsentativen Aussagen über Ständige Diakone möglich. Sollten im 

Folgenden quantitative Aussagen getroffen werden, so beziehen sie sich immer auf die 

vorliegenden Daten. Die Analyse führt zu verallgemeinernden Feststellungen, für die meist 

eine Ausnahme in den Daten existiert oder gefunden werden könnte. Dies zeigt zum einen, 

wie differenziert das Ständige Diakonat betrachtet werden muss, zum anderen, dass die 

gefundenen Muster keine Allgemeingültigkeit beanspruchen; sie wollen vielmehr Tendenzen 

beschreiben. 

 

Die Darstellung der Ergebnisse im Rahmen der Grounded Theory erfordert die exemplarische 

Wiedergabe von Zitaten aus den Interviews. Dies dient nicht nur der Illustration, sondern lässt 

auch die Forschungssubjekte selbst zu Wort kommen. Alleine aus Platzmangel wird im 

Folgenden auf solche Zitate verzichtet. 

An dieser Stelle soll ein knapper Überblick über die bereits vorliegende Analyse geben 

werden. Dieser erste Eindruck bedarf der Vertiefung und Ergänzung, die durch die 

Publikation des ausführlichen Forschungsberichtes voraussichtlich Ende 2020 erfolgen soll. 

2 Die Forschungsfrage 
Das Projekt soll die Selbstkonzepte von Ständigen Diakonen im Zivilberuf im 

deutschsprachigen Raum erforschen. Die folgende Darstellung folgt den Begriffen der 
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Ausgabenstellung. Zunächst soll ein Überblick über die Situation im deutschsprachigen Raum 

versucht werden. Anschließend wird die Beziehung von Zivilberuf und Diakonat beschrieben. 

Der Begriff Selbstkonzept bedarf einer kurzen Erläuterung, bevor er unter den Stichworten 

„Mitten unter den Menschen“, „Lückenbüßer - Lückenfüller“ und „Weiheverständnis“ für die 

Ständigen Diakone analysiert wird. Abschließend soll ein kurzer Blick auf die sozial-

karitative Dimension des Diakonates und eine Situationsanalyse gerichtet werden. 

3 Länderspezifische Merkmale 
Der deutschsprachige Raum umfasst die Länder Schweiz, Österreich und Deutschland, sowie 

einige Regionen in benachbarten Ländern. Für das Forschungsprojekt wurden nur Daten aus 

den drei Ländern sowie Südtirol gesammelt. 

Es konnten viele regionale oder diözesane Besonderheiten beobachtet werden. Je nach 

Diözese gibt es unterschiedliche Konzepte für den Diakonat, die meist die Ausbildung, den 

Einsatz und die Unterscheidung von Haupt- und Zivilberuf betreffen. Dazu kommt das 

individuelle Profil der Interviewpartner. So zeigte sich ein ausgesprochen plurales Diakonat, 

in dem sich dennoch durchgehende Muster zeichnen lassen.  

Eine Besonderheit stellt die Situation der Diakone in der Schweiz dar. Bewerber in der 

deutschsprachigen Schweiz müssen ein volles theologisch Studium absolviert haben und eine 

pastorale Berufspraxis vorweisen, um zur Weihe zugelassen zu werden. Diakone im 

Zivilberuf gibt es in der deutschsprachigen Schweiz nicht. Die hauptamtliche Tätigkeit in der 

Pastoral unterscheidet diese Diakone deutlich von den Diakonen im übrigen 

Untersuchungsgebiet. 

Oft haben die Diakone in der Schweiz Leitungsfunktionen in einer Pfarrei oder einem 

Pfarreienverbund. Sie betonten eine große Nähe zu den anderen Seelsorgeberufen, lehnen es 

teilweise ab, sich von Pastoralassistenten/innen oder Priestern abzugrenzen. Dementsprechend 

definierten sie sich als Seelsorger, der menschennah das Evangelium in Wort und Tat 

verkündet. Diese Definition könnte wortgleich für Pastoralassistenten/innen und Priester 

genutzt werden. Ausführlich beschrieben die Interviewpartner, wie schwer es für 

Gemeindemitglieder und sogenannte Fernstehende sei, ihr Proprium als Diakon zu erfassen. 

Meist werden sie darum als Pfarrer angesprochen. Dieser zunächst es recht äußerlich 

wirkende Umstand, weist auf eine tiefergehende Problematik hin. Die kirchlichen 

Binnendifferenzierungen von Ämtern und Diensten in pastoralen Berufen wird nur noch von 

wenigen „Fachleuten“ verstanden. Dies sollte sich sowohl im Selbstkonzept der Diakone im 

übrigen Untersuchungsgebiet als auch in der von ihnen angenommenen Fremdwahrnehmung 

wiederfinden. 

4 Zivilberuf 
Weltweit üben katholische Ständige Diakone in der Regel einen Zivilberuf aus. Im 

deutschsprachigen Raum gibt es je nach Diözese einen starken Anteil an hauptberuflichen 

Diakonen. Die genaue Abgrenzung von zivil- und hauptberuflichen Diakonen erwies sich als 

problematisch. Alleine ein kirchliches Dienstverhältnis, also ein Arbeitsverhältnis im Bereich 

der kirchlichen Grundordnung, begründet für die interviewten Diakone noch keine 

Hauptberuflichkeit. So versteht sich der Geschäftsführer eines Caritasverbandes, ein 

Mitarbeiter im Bischöflichen Ordinariat und ein Lehrer an einer bischöflichen Schule als 

Diakon im Zivilberuf. Als hauptberufliche Diakone galten im Prinzip nur Diakone mit einem 
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Dienstauftrag in der Gemeindeseelsorge oder in der kategorialen Seelsorge. Eine weitere 

Differenzierung der Begriffe Haupt- und Zivilberuf scheint erforderlich. 

Wie die Diakone ihren Zivilberuf mit ihrem Diakonat verbinden können, ist stark von der 

jeweiligen Situation geprägt. Einem Mitarbeiter in einem Krankenhaus bieten sich andere 

Möglichkeiten als einem Verwaltungsangestellten, der den größten Teil seines Arbeitstages 

am Computer verbringt. Der immer weiter verdichtete Arbeitsalltag lässt es oft nicht zu, die 

kirchlichen Anliegen der Diakone im Zivilberuf zu thematisieren. Darum sind oft Pausen und 

Begegnungen außerhalb der Arbeitszeit Orte, in denen über den Glauben und kirchliche 

Themen gesprochen werden kann. Laut Aussagen der interviewten Diakone sind solche 

Situationen eher selten und situativ geprägt. Manche Diakone werden um Hilfe bei 

Sakramentenspendungen und Kasualien gebeten. Wenige Diakone berichteten über Anfragen 

zur seelsorgerischen Begleitung bei Lebenskrisen. Vereinzelt wurden Interviewte dezidiert 

von den jeweiligen Betriebsleitungen als Diakone angefragt, wenn es etwa um die Segnung 

einer neuen Betriebsstätte ging. Ein Muster ließ sich für den Zusammenhang von Zivilberuf 

und Diakonat nicht erkennen. 

5 Selbstkonzepte 
Der Forschungsauftrag beinhaltet dezidiert die Suche nach Selbstkonzepten. 

H.D. Mummenday hat ausführlich Selbstkonzepte und Formen der Selbstdarstellung 

analysiert. Selbstkonzepte werden immer im Rahmen eines Kommunikationsprozesses 

offengelegt und unterliegen darum den Regeln dieses Prozesses. Sie sind also nicht als 

statische Entitäten aufzufassen, sondern als dynamische Konstrukte, die von situativen, 

biografischen und sozialen Gegebenheiten abhängig sind. Im Prinzip ist ein Selbstkonzept als 

solches nicht zu erfassen, sondern immer nur eine Selbstdarstellung. 

Im Projekt Pro Diakonia konnte also nur die Darstellung des Selbstkonzeptes in der 

Kommunikationssituation des Interviews erforscht werden. Die Aufgabenstellung des 

Projektes sah vor, dass die Diakone die persönliche Sicht ihres Diakonates wiedergeben 

sollten. Damit waren keine objektivierbaren Berichte zu erwarten, so wie sie prinzipiell in der 

qualitativen Sozialforschung nicht erwartet werden. Auch bei einer deutlich erkennbaren 

Fähigkeit zu Selbstkritik waren alle Darstellungen von einer ausgesprochen positiven 

Würdigung des Ständigen Diakonates geprägt. Die Gesprächssituation führte zu idealisierten 

Vorstellungen. Es gab das Bemühen, das Ständige Diakonat im Rahmen des Projektes und 

des zu erstellenden Forschungsberichtes positiv dastehen zu lassen. All dies ist bei der 

folgenden Analyse zu berücksichtigen. 

Diese subjektiven Einflüsse auf die Selbstdarstellung der Diakone entwerten die Qualität der 

Studien nicht, wenn im Blick bleibt, dass die Selbstdarstellung der Diakone erforscht wurde 

und kein objektivierbares Konzept. Gefunden wurden Ideale, Einschätzungen und 

Perspektiven, die fraglos eine Differenz zu Fremdwahrnehmungen aufweisen. Reizvoll wäre 

eine Studie, die diese subjektiven Selbstdarstellungen mit den wiederum subjektiven 

Fremdwahrnehmungen von Kolleginnen, Gemeindemitgliedern oder Verantwortlichen in der 

Kirche in Beziehung setzen würde. Hier kann es zunächst nur um die Selbstdarstellung der 

interviewten Diakone gehen. 

5.1 „Was ist für Sie das wichtigste Merkmal Ihres Diakonates?“ 
Schon im ersten Gespräch fiel der Satz „Mitten unter den Menschen sein“. Diese Verortung 

des Diakonats wurde in fast allen Gesprächen thematisiert, oft mit anderen Begriffen, stets 
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mit einem ähnlichen Anliegen. Betrachtet man diese Einschätzung genauer, ergibt sich eine 

doppelte Perspektive. Die Diakone beschreiben damit die Qualität ihrer Beziehung zu den 

Menschen, denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Diakon begegnen und ihren Ort im 

sozialen Gefüge, in das sie als Diakon eingebunden sind. 

Sie wollen Menschen auf Augenhöhe treffen und auch so mit ihnen kommunizieren. Eine 

Überlegenheit aufgrund ihres Amtes, ihrer Ausbildung oder ihrer sozialen Stellung wollen sie 

nicht ausüben, eher eine „herrschaftsfreie Kommunikation“ (J. Habermas) ermöglichen. Sie 

grenzen sich dabei gelegentlich von Priestern ab, denen sie zuschreiben, nicht in der Sprache 

und der Welt der „normalen Menschen“ zu Hause zu sein. Sie wollen als Seelsorger einen 

unmittelbaren Zugang zu den Menschen, denen sie begegnen. Ihre Einbettung in familiäre 

und berufliche Kontexte, die sie als Ständige Diakone prinzipiell mit den Menschen ihrer 

Gemeinde teilen, ist für sie eine wesentliche Bedingung für diese Kommunikation auf 

Augenhöhe. Einige Gesprächspartner berichten von Reaktionen aus ihrem Umfeld, die sie in 

dieser Haltung bestärken. Oft ruft alleine die Begegnung mit einem verheiraten Seelsorger die 

Anmerkung hervor, dass die Diakone aus diesem Grund die Lebenswelt der ihnen 

begegnenden Menschen besser verstehen können. 

Die hohe Achtung, die die Diakone vor der Qualität ihrer seelsorglichen Beziehungen haben, 

verweist auf ein zentrales Ideal. Kommunikation ist für die Diakone ein wichtiges Werkzeug, 

das sie nicht als Herrschaftsinstrument verstehen wollen. 

Der Begriff „Mitten unter den Menschen“ weist auf den sozialen Ort, den die Diakone für 

sich beanspruchen. Gegen die Tendenz von hauptamtlichen Seelsorgenden, bei denen sie den 

Anspruch einer Sonderstellung im kirchlichen Umfeld sehen, wollen die interviewten 

Diakone „auf der Seite der Gemeinde“ bleiben. Sie ordnen sich in die Zusammenhänge ein, in 

denen sie engagiert waren, bevor sie Diakone wurden. Aus dieser Einordnung wollen sie nicht 

herausfallen, auch wenn ihnen die Diakonenweihe einen besonderen Platz im kirchlichen 

Sozialraum zuweist. Sie verbinden die gesuchte Beziehung auf Augenhöhe, mit ihrer sozialen 

Stellung. In dieser Kombination sehen Sie eine große Chance, ihre Anliegen zu realisieren. 

Eine Sonderstellung wäre für sie ein Hindernis für eine unmittelbare und nahe Begegnung. 

Sie suchen eine Herzensberührung, die eine sozial und kommunikativ gleichwertige 

Beziehung voraussetzt. 

Mit dieser Verortung grenzen sich einzelne Gesprächspartner von hauptberuflichen 

Seelsorgenden ab. Bei ihnen beobachten sie eine Distanz, die sich aus einem professionellen 

Umgang mit Beziehungen erklären lässt. Zwar komme ihnen als Diakone kein Monopol in 

der intensiven Begegnung mit Menschen zu, aber ihre besondere Identität als berufstätige, 

verheiratete und nicht hauptamtliche Seelsorgende berge besondere Möglichkeiten. 

Gelegentlich berichten die interviewten Diakone von anderen Diakonen, bei denen sie 

Klerikalismus beobachten, also die Tendenz, sich von „normalen“ Gemeindemitgliedern 

abzugrenzen. Solche Tendenzen sehen sie kritisch, halten sie aber nicht für repräsentativ. 

Häufiger wolle die interviewten Diakone das Ideal der Menschennähe auch für die 

Seelsorgenden in ihrer unmittelbaren Umgebung gelten lassen. Zwar beschreiben sie 

Tendenzen, bei denen sich andere Seelsorgende eine klerikale Sonderstellung herausnehmen, 

aber für „ihren Pfarrer“ oder „ihre Gemeindereferentin“ treffe das nicht zu. Im Gegenteil 

sehen sie bei den Seelsorgenden in ihrer unmittelbaren Umgebung ihr Ideal ebenfalls 

verwirklicht. 
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Trotz dieser Differenz, die sich andeutet, ist mit dem Motto „Mitten unter den Menschen“ ein 

Ideal gezeichnet, das gut nachvollziehbar ist. Zwar beziehen es die interviewten Diakone auf 

ihr Verständnis von Ständigen Diakonen im Zivilberuf, doch kann es ohne Probleme auf alle 

Seelsorgeberufe übertragen werden. Als Identitätsmerkmal, im Sinne eines 

Unterscheidungskriterium für Seelsorgeberufe, ist es nur geeignet, wenn anderen 

Seelsorgenden diese Qualität abgesprochen würde. Mag dies aus einer Fremdwahrnehmung 

heraus noch möglich sein, kann es prinzipiell als Ideal auf alle Seelsorgeberufe übertragen 

werden. 

5.2 „Wie ordnen Sie Ihren persönlichen Dienst ein?“ 
Da Diakone im Zivilberuf neben ihrer Berufstätigkeit und ihrem Familienleben nur sehr 

begrenzt Zeit für den Einsatz als Diakon zur Verfügung steht, sind sie für die Personalplanung 

einer Pfarrei oder eines Bistums nur begrenzt einzuplanen. So berichten die Diakone, dass sie 

vor allem in Bereichen tätig sind, in denen hauptamtlich Seelsorgende kaum oder nicht tätig 

werden. Zwar arbeiten die interviewten Diakone häufig mit Hauptamtlichen zusammen, 

gelten aber als „Zugabe“, oder wie ein Diakon formulierte, als „kostenloses Geschenk“. Sie 

übernehmen Tätigkeiten in Feldern, die sonst niemand übernimmt, füllen also Lücken in 

pastoralen Aufgabengebieten. 

Besonders deutlich wird dies bei Sakramentenspendungen, die Klerikern vorbehalten sind und 

von Diakonen begleitet werden können (Taufen und Trauungen). Hier sind nahezu alle 

Gesprächspartner tätig und entlasten so überforderte Priester. Auch andere Bereiche der 

Liturgie, wie etwa Andachten, Wortgottesdienste oder Segnungen gehören in der Regel zu 

ihrem Dienst. Daneben fallen ihnen pastorale Aufgaben zu, die entweder brachliegen oder 

ihren besonderen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. Die zeitlichen Einschränkungen, 

die ihnen ihr Hauptberuf auferlegt, führt dazu, dass die Ständigen Diakone selten 

Beerdigungsdienste übernehmen. 

Was bei den meisten Gesprächspartnern offensichtlich zu beobachten ist, sprechen einige 

direkt aus: Ständige Diakone sind, gewollt oder nicht, der Ersatz für fehlende Priester. Die 

Lücke, den der Priestermangel verursacht, füllen sie aus. Ständige Diakone können darum als 

Lückenbüßer gekennzeichnet werden. Dem Begriff Lückenbüßer haftet eine negative 

Bewertung an. Weil eine Lücke entstanden ist, wird ein Unbeteiligter in die Haftung 

genommen. Eine solche Bewertung lehnen die Diakone klar ab. Sie wollen einen positiven 

Dienst tun und dabei ist ihr Anliegen die Sorge um Menschen und die Verkündigung des 

Evangeliums. In den Gesprächen wurde den Diakonen gelegentlich den Begriff 

„Lückenfüller“ als eine alternative Formulierung angeboten. Dies griffen die Diakone 

bereitwillig auf. Sie schätzen ihre Einordnung in das Feld hauptamtlicher Pastoral realistisch 

ein, ohne die entstandene Lücke als Nebensache zu qualifizieren. So füllen sie Lücken, die um 

der Menschen willen zu füllen sind. Ihren tatsächlichen Dienst mindert es nicht, wenn sie 

stellvertretend für andere diesen Dienst ausüben. 

Doch auch eine andere Lücke füllt sich für manche Männer in ihrem Diakonat. Viele 

interviewte Diakone hatten in ihrer Kindheit oder Jugend den Wunsch, Priester zu werden, 

den sie aufgrund des Zölibats nicht verwirklicht haben. Mit dem Diakonat ergibt sich die 

Möglichkeit, einen Teil dieses Wunsches zu realisieren. Einige Interviewte nennen dies 

explizit als Motiv für ihr Diakonat. Deutlich war zu spüren, oft zwischen den Zeilen, dass der 

unerfüllte Priesterwunsch  eine offene biografische Wunde darstellt. Auch diese Lücke lässt 

sich für einige Männer mithilfe des Diakonates füllen. 
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5.3 „Was bedeutet die Weihe für Sie?“ 
Auch wenn die Diakone die Augenhöhe zu den Menschen, denen sie begegnen, betonen und 

sich inmitten der Menschen ihrer Umgebung verorten, sind sie durch die Weihe in eine 

besondere kirchliche Position und Rolle gekommen. In vielen Gesprächen nahm das Thema 

Weihe einen beträchtlichen Raum ein, in einigen Interviews spielte es dagegen kaum eine 

Rolle. Das war dann der Fall, wenn Gesprächspartner der Weihe nur geringe Bedeutung 

beimaßen, dagegen ihr lebenslanges Engagement und die Zugehörigkeit zu ihrer 

Ortsgemeinde betonten. 

Wenn die Diakonenweihe und ihre Bedeutung ausführlich thematisiert wurde, fiel auf, dass 

die Gesprächspartner zunächst ihr subjektives Erleben während der Weihe und die 

biografische Bedeutung der Weihe hervorhoben. Die Weihe selbst sei ein besonderer Moment 

der Gottesbegegnung gewesen, besonders in dem Moment, als die Allerheiligenlitanei 

gesungen wurde oder bei der Übergabe des Evangeliars. Die Weihe sei ein wichtiger 

spiritueller Moment gewesen, deren Gnadenerfahrung in ihnen bis heute nachhalle. 

Viele Gesprächspartner betonten, dass die Weihe ein wichtiger Moment in ihrer 

Diakonenbiografie darstelle, den sie in einen lebenslangen Prozess einordnen. Es gelte, sich 

dem Auftrag zur Nachfolge Jesu und zur Verkündigung des Evangeliums stets von Neuem zu 

vergewissern. Die interviewten Diakone nahmen diesen Prozess sehr ernst und entwickeln 

konsequent und selbstkritisch ihr persönliches Diakonat. 

Die ekklesiologische Bedeutung der Weihe spielte in den meisten Gesprächen nur eine 

untergeordnete Rolle. Ihre Aufgaben und Dienste hätten die Diakone auch durch eine 

bischöfliche Beauftragung übernehmen können. Die Bestärkung durch die Weihe sei dagegen 

das entscheidende Moment für sie - so die Diakone. 

6 Sozialkaritativer Schwerpunkt 
Die sozial-caritative Dimension des Ständigen Diakonates wird in vielen theologischen 

Ansätzen betont und in eigenen Diözesen ausdrücklich favorisiert. Im Gegensatz dazu gaben 

nur einige Gesprächspartner dies als Schwerpunkt ihres diakonalen Selbstkonzeptes an. Es 

gab ein deutliches Bemühen, dies zu rechtfertigen, bis zu einem dezidiert geäußerten 

schlechten Gewissen, dem Ideal nicht zu genügen. Kein Diakon wollte sich völlig aus dem 

Bereich der christlichen Caritas dispensieren, einige arbeiteten in entsprechenden Projekten 

mit, aber die Tätigkeit in liturgischen Vollzügen wurde häufig betont. Diese nur angedeutete 

Diskrepanz zwischen dem häufig beschriebenen Ideal und den Selbstkonzepten der Diakone 

verdient eine intensivere Aufmerksamkeit, als sie hier zu leisten ist. 

7 Situationsanalyse 
A. Clarke versucht mit ihrer Weiterentwicklung der Grounded Theory, eine individualistische 

Einseitigkeit herkömmlicher Ansätze in der Grounded Theory zu überwinden. Sie greift auf 

poststrukturelle Konzepte zurück, um den „postmodern turn“ auch in der Grounded Theory zu 

vollziehen. Die von ihr entwickelte Situationsanalyse zielt auf soziale Zusammenhänge, die 

mit ihren Macht- und Ohnmachtsstrukturen auch für die Studie Pro Diakonia von Bedeutung 

sind. Allzu schnell liegt der Fokus auf individuelle Konzepte, wenn von Selbstkonzepten die 

Rede ist. Ein Selbstkonzept kann sich allerdings nur in sozialen Kontexten entwickeln, 

realisieren und ausdrücken. Mithilfe sogenannter Maps zeichnet die Situationsanalyse soziale 
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Arenen oder Welten nach, die mehrdimensionale und komplexe soziale Zusammenhänge 

darstellen können. 

Für Ständige Diakone führt diese Analyse zur Darstellung von pluralen Lebenswelten. (vgl. 

Abb. 1) Vergleicht man diese Arenen mit denen anderer Seelsorgenden, fällt sofort auf, dass 

alleine die Zahl zugeordneten Lebenssegmente größer ausfällt. Zudem ergeben sich Bezüge 

zu Bereichen, die kirchlichen Wahrnehmungen oft fremd und verschlossen sind. Ähnlich wie 

die Arbeiterpriester in Frankreich haben Diakone die Möglichkeit, in der Arbeitswelt und dem 

außergemeindlichen Sozialraum präsent zu sein. 

Diese zunächst offensichtliche Beobachtung hat erhebliche Konsequenzen für die Ständigen 

Diakone. Die Weihe zum Ständigen Diakon trägt an die Männer den Anspruch heran, das 

Diakonat in allen Lebensbereichen zu leben. Zwar kann dies nur unvollständig gelingen, aber 

in den Gesprächen fiel auf, dass die Männer diesem Anspruch möglichst weitgehend gerecht 

werden wollen. Positiv ausgedrückt, versuchen sie mit einem ganzheitlichen Lebenskonzept, 

ihre vielfältigen Welten in eine gemeinsame Perspektive zu bringen. Damit agieren sie 

gegenläufig zur gegenwärtigen Tendenz, Lebenssegmente streng zu trennen und eine 

Verbindung der Segmente weder anzustreben, noch als hilfreich zu betrachten. 

Vergleicht man nun die sozialen Arenen von Ständigen Diakonen und zölibatären Priestern, 

fällt sofort auf, welche Weite das Diakonat in eine oft verengte kirchliche Lebenswelt bringt. 

Bei allen Möglichkeiten zur Ausgestaltung ihrer individuellen Lebenswelt, bleibt der 

berufliche und familiäre Kontext Priestern für die eigene alltägliche Erfahrung verschlossen. 

In vielen Gesprächen griffen die Interviewten auf diesen Umstand zurück und betonten, wie 

wertvoll für sie die plurale Perspektive sei. 

Die Ansprüche der verschiedenen Lebenssegmente geraten schnell in Konkurrenz zueinander. 

Oft sind es die Ehefrauen der Diakone, die vor Überforderung warnen oder die stärkere 

Präsenz ihres Mannes in der Familie anmahnen. Die Idee plurale Lebenswelten zu verbinden, 

ist eine starke Anforderung, die bisweilen zur Überforderung führt. 

Die Untersuchung der Machtstrukturen in denen die Diakone eingebunden sind, kann an 

dieser Stelle nicht besprochen werden. Es fiel auf, dass Männer, die im Zivilberuf 

herausgehobene Positionen ausfüllen, in ihrem pastoralen Dienst keine Leitungs- oder 

Machtansprüche äußerten. Auch die Leitung von Ortsgemeinden wurde von einer Mehrzahl 

meiner Gesprächspartner abgelehnt. Viele Diakone nutzen aber den Gestaltungsspielraum in 

den begrenzten Aufgabenbereichen, die ihnen zugeordnet sind, mit Kreativität und 

erheblichen Einsatz. 

8 Schlussfolgerung 
Die hier vorgelegte Analyse ist sehr gerafft und gerät schnell in den Verdacht einer 

eklektischen und willkürlichen Vorgehensweise. Dies ist dem knappen Raum geschuldet. Es 

bleibt zur Entkräftung eines solchen Vorwurfes nur der Verweis auf den ausführlichen 

Forschungsbericht. 

Die Analyse der geführten Interviews ergab das zu erwartende plurale Bild der individuellen 

Ausgestaltung des Diakonates. Ein gemeinsames Selbstkonzept, das zu einem eindeutigen 

Proprium des Ständigen Diakonates führt, konnte allenfalls für die Beheimatung in einer 

Vielzahl von Lebenswelten gefunden werden. Die Anliegen, die mit dem Begriff „Mitten 

unter den Menschen“ verbunden werden, lassen sich auch auf andere Berufsgruppen 

Man
us

kri
pt

Norbert HARK 
Mitten unter den Menschen (Projekt Pro Diaconia)

Diaconia Christi 
55/1 2020 S. 40-47

7 https://rp-pps.sankt-georgen.de/fileadmin/user_upload/rp-pps/team/Projekte/HARK_2020_Diaconia_MANUSKRIPT.pdf 
Upload: 22.06.2020



übertragen. Auch kann die Auffassung der Weihe als Gnadenerfahrung auf dem Weg der 

Nachfolge Jesu, auf andere pastorale Berufsgruppen übertragen werden. Die Abgrenzung des 

Ständigen Diakonates gegen andere pastorale Berufsgruppen wurde im Laufe der Analyse 

immer schwieriger. Umgekehrt wurde die Nähe der verschiedenen pastoralen Berufsgruppen 

zueinander immer deutlicher. Dies wird vor allem nachvollziehbar, wenn die interviewten 

Diakone die Fremdwahrnehmung ihres Diakonats wiedergeben. Außenstehende können die 

Binnendifferenzierungen kirchlicher Berufe und Ämter selten nachvollziehen. Auch den 

Diakonen fällt es schwer, Außenstehenden gegenüber, ein Proprium zu formulieren. 

Dies kann zu zwei Konsequenzen führen. Entweder müssen Ständige Diakone auf ein 

theologisch vorgegebenes Konzept des Diakonates neu eingeschworen werden oder die 

Dienste- und Ämterstruktur in der katholischen Kirche bedarf einer Revision. Der empirische 

Befund legt Letzteres nahe. 

 

Abb1 
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