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>> Für diese Ausgabe haben wir uns mit 

drei jungen Frauen unterhalten, in deren 

Leben die Kirche und der Glaube eine be-

deutende Rolle spielen.

Lena Pilz studiert in Salzburg Mathematik 

und Spanisch auf Lehramt. „Nebenbei“ ist 

die junge Oberalmerin in ihrer Heimat-

pfarre engagiert und als Vorsitzende der 

KJ Salzburg tätig.

Fühlst du dich in der Kirche benach-

teiligt?

Lena: Ich selber habe nie Erfahrungen 

mit Diskriminierung in der Kirche ge-

macht. Vielleicht bin ich da auch in einer 

„gut behüteten“ Umgebung aufgewach-

sen. Ich habe nie eine Zurücksetzung 

gegenüber Männern erfahren; aber halt 

auch nur, weil ich nie den Wunsch hatte, 

Pfarrerin zu werden. Dieses Ausschluss-

kriterium ärgert mich natürlich schon 

sehr an der katholischen Kirche. 

Warum engagierst du dich in der 

katholischen Kirche?

Lena: Man könnte sagen: Ich strafe 

die Kirche mit meiner Anwesenheit und 

Nettigkeit. Wenn sich Frauen in der Kir-

che immer zurückziehen würden, würde 

es wohl nie zu einem Fortschritt kom-

men. Frauen leisten den größten Teil der  

ehrenamtlichen Arbeit in der Kirche. Ab-

gesehen davon macht es mir Freude, 

mich zu engagieren. Das tue ich vor allem 

für die vielen Menschen, die ich in meiner 

Tätigkeit kennenlerne.

Was stört dich an der Kirche?

Lena:  Mich stört, dass Frauen einen gro-

ßen Teil der Arbeit leisten, aber die wich-

tigsten Positionen fast ausschließlich von 

Männern besetzt sind. Sichtbar wurde 

das kürzlich im „Salzburg heute“-Beitrag 

Sri Fackler stammt aus Bayern. Den  

Schritt über die Grenze bereut sie nicht. 

Seit 2018 ist sie Pastoralassistentin in 

Hallein.

Als Frau in der katholischen Kirche 

arbeiten – warum (nicht)?

Sri: Zugegeben, ein paar erstaunte Blicke 

habe ich mit meiner Entscheidung, Pasto-

ralassistentin zu werden, schon geerntet. 

Die Entscheidung fiel Stück für Stück. Ein 

gutes Vorbild hatte und habe ich an der 

Pastoralassistentin meiner Jugendzeit. 

„Jedes Gespräch, jedes Projekt, jeder 

Gottesdienst kann eine Begegnung mit 

Gott werden.“ Das hat sie mir mit gro-

ßer, natürlicher Fröhlichkeit vermittelt. 

Eine gute Entscheidung auch und gerade 

als junge Frau. Für mich ist es einer der 

schönsten Berufe überhaupt.

Fühlst du dich in der Kirche benach-

teiligt?

Sri: Da empfindet wahrscheinlich jede 

Frau ein bisschen anders. Ich bin in vielen 

Bereichen unterwegs, die von Männern 

dominiert werden. Seit meiner Kindheit 

zu den Kirchenaustritten: Unsere Kollegin 

Magdalena war kurz im Bild – gesprochen 

haben aber nur Männer. Da ist Kirche sehr 

rückschrittlich und muss sich dringend 

von alten Normen lösen. 

Mich stört auch sehr der verpflichten-

de Zölibat. Ich denke, dass viele Miss-

brauchsfälle in priesterlichen Kreisen in 

unterdrückten menschlichen Trieben nach 

Liebe und Zuneigung begründet liegen.

Was begeistert dich an der Kirche?

Lena: Es ist vor allem die großartige Ge-

meinschaft, die ich in meiner Gemeinde 

und in meinem Betätigungsfeld immer 

wieder spüre. Ich nehme eine unglaub-

liche Offenheit für alle Menschen unge-

achtet ihrer Macken, Eigenheiten und 

Vergangenheiten wahr. Die Leute stehen 

zueinander und sind für einander da. Und 

ich finde das Zur-Ruhe-Kommen in den 

Gottesdiensten sehr schön und hilfreich, 

um dem Alltag immer wieder einmal ent-

fliehen zu können. 

NICHT WEIL WIR FRAUEN SIND, 
>> Warum sich Frauen trotzdem
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lichen Ruf gestellt. Wird da Gottes Ruf 

ernst genommen, frag ich mich? Es gibt 

viele Bereiche, wo ich als Frau wirken 

kann und wo es keine geschlechtlichen 

Unterschiede gibt. Aber dieser eine, für 

mich relevante, Bereich ist für mich und 

andere Frauen eine Diskriminierung. 

Warum engagierst du dich in der 

katholischen Kirche?

Melanie: Kirche bedeutet für mich, wie in  

der Bibel beschrieben: Menschen Orientie-

rung und Halt im Leben geben, sich über  

Gott und existentielle Fragen austauschen.  

Da bin ich auf meine moderne Art sehr wir-

kungsstark. Man kann Menschen im 21. Jh.  

nicht mehr in streng konfessionelle Schub- 

laden stecken. Kirche der Zukunft muss das 

berücksichtigen. Es braucht verschiedene  

Angebote, nebeneinander auf Augenhöhe. 

Was stört dich an der Kirche?

Melanie: Am System Kirche stört mich, 

dass der jesuanische Urauftrag, nach 

dem wir alle von Gott in gleicher Wür-

de in die Welt gesetzt wurden und nach 

unseren eigenen Talenten wirken sollen, 

nicht ernstgenommen wird. Das System 

Kirche urteilt hier zu stark über Menschen 

und vernachlässigt oftmals die biblischen 

Grundaufträge der Wertschätzung und 

Nächstenliebe.

Was begeistert dich an der Kirche?

Melanie: Wenn ich Kirche verstehe, wie 

Jesus sie gemeint hat, als Zusammen-

kommen und Orientierung sowie Gebor-

genheit-Geben von und für Menschen, 

um über Gott ins Gespräch zu kommen, 

dann brenne ich dafür; genau dazu fühle 

ich mich als weibliche Priesterin berufen. 

Diesen Urauftrag auszuführen und in der 

Gewissheit zu leben, dass die Liebe uns 

alle trägt und heilt, egal wie schnell die 

spiele ich gerne Fußball (das war in den 

90ern noch ein echter Aufreger) und im 

politischen Bereich begegne ich auch 

mehr Männern als Frauen. Vorurteile, ich 

könne als Frau etwas weniger gut, emp-

finde ich als ärgerlich, verletzend und 

engstirnig. Dass Frauen bestimmte Wege 

versperrt sind, finde ich persönlich scha-

de und ungerecht. Es ist gut, das immer 

wieder zu diskutieren und sich nicht ent-

mutigen zu lassen.

Würdest du gerne Priesterin werden?

Sri: Ich glaube, ich würde mich auch 

dann nicht für den Priesterberuf entschei-

den, wenn ich es könnte. Als Pastoralas-

sistentin habe ich viele Möglichkeiten, die 

mich persönlich mehr erfüllen. Ich kann 

den Menschen ganz natürlich begegnen 

und nach neuen Formen suchen. Diese 

Natürlichkeit wird in Feiern spürbar. Ich 

bringe viele Fähigkeiten in die Arbeit ein, 

nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil 

sie mir gegeben sind. Ich denke, Frauen 

und Männer in der Kirche kann man nicht 

gegeneinander aufwiegen. Wir arbeiten 

alle für dasselbe Ziel, die Frohe Botschaft 

den Menschen zu vermitteln.

Melanie Lerchner ist freie Theologin, freie 

Rednerin und Sängerin. Die Neumarkterin 

engagierte sich nach ihrem Theologiestu-

dium mit Freude für die KJ Salzburg

Fühlst du dich in der Kirche benach-

teiligt?

Melanie: Ich persönlich fühle mich mit 

meinen Talenten und meinem Auftrag 

nicht ernstgenommen. Ich fühle mich zur 

Priesterin berufen. In der katholischen 

Kirche ist es aber immer noch verboten, 

dass auch Frauen diesen göttlichen Ruf 

erfahren. In meinen Augen wird da die 

kirchliche Entscheidung über den gött-

Gesellschaft voranschreitet, begeistert 

mich enorm. Jeder Mensch trägt diese 

starke Lebens- und Liebeskraft in sich. 

Als freie Theologin möchte ich diese Kraft 

in meinen Feiern aus den Menschen her-

auslocken.

Vielen Dank für die Interviews!

SONDERN WEIL WIR FÄHIG SIND!
in der Kirche engagieren
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