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frauen.macht.kirche -  
Forum für Frauenstimmen im theologischen Diskurs 2020
Im 14. Jahrhundert sagte in Siena ein 12-jähriges Mädchen „Nein“, als seine Familie es verheiraten wollte. Gegen den Willen ihrer 

Eltern trat die Jugendliche, die heute als Katharina von Siena bekannt ist, in einen Orden ein. Aus einer tiefen Beziehung zu Gott 

engagierte sie sich sozial und kritisierte mit klaren Worten die Missstände in der damaligen Kirche und Gesellschaft.

Katharina, die Neue bei der KJ

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt 

und der uns hilft zu leben.

Diese Zeilen von Hermann Hesse aus dem Gedicht „Stufen“ be-

gleiten mich quasi schon mein halbes Leben, doch im Moment 

erscheinen sie mir noch passender als je zuvor. Ich habe im letz-

ten Jahr so einige Neuanfänge gewagt, bin von Linz nach Wals 

gezogen, habe geheiratet und jetzt als Jugendleiterin in der Re-

gion Stadt Salzburg/Flachgau meine neue Arbeit begonnen. All 

diese Anfänge tragen viel von diesem beschriebenen Zauber in 

sich. Es ist für mich ein Zauber, der schützt, begleitet, stärkt 

und neu ermutigt. Ja, letzten Endes ist für mich dieser Zauber, 

dieses Geheimnis, Gott selbst, der da ist – immer. Aus diesem 

Bewusstsein heraus möchte ich leben, arbeiten, sprechen, tun, 

erfahren, weitergehen, … 

Ich freue mich darauf, ein Stück des Weges gemeinsam mit der 

KJ Salzburg gehen zu dürfen, ich freue mich auf das gemeinsa-

me Unterwegssein, ich freue mich darauf, miteinander das Le-

ben zu teilen - genau da, wo wir jetzt sind.

Das Leben teilen heißt

Vertrautheiten loslassen  Begrenzungen aufgeben 

Zweifel beiseitelegen  Konsequenzen ziehen

Herausforderungen annehmen  Nähe zulassen

Beziehungen gestalten  Dankbarkeit aussprechen

Augenblicke verkosten

Es heißt

Das Leben wagen

Jetzt

Katharina Kern-Komarek

Jugendleiterin der KJ Salzburg, 

Pastoralassistentin in der Diözese Linz

An sie denken seit dem Jahr 1990 Theologen/Theologinnen der 

Theologischen Fakultät der Universität Salzburg, wenn sie in der 

KATHARINAfeier mit Liturgie, Vortrag und Diskussion in der Aula 

der Universitätsbibliothek ein Forum für die Stimmen der Frauen 

im theologischen Diskurs schaffen.

Inhaltlich widmet sich die KATHARINAfeier kirchlich und gesell-

schaftlich relevanten Themen und stellt heuer die Machtfrage 

– denn wo Machtgefälle übersehen oder geleugnet werden, wird 

Macht missbraucht und werden Menschen zu Tätern/Täterinnen 

und Opfern geistlichen, emotionalen oder sexuellen Missbrauchs. 

Um mit Verletzungen umzugehen und aus dem Dilemma bereits 

geschehener Missbrauchsfälle auszusteigen, müssen Frauen und 

Männer verstehen, wie es zum Entgleisen einer Machtdynamik 

kam. Für gemeinsame Schritte zu einer Kirche, die der Botschaft 

des Evangeliums gerecht wird, macht wertschätzende Auseinan-

dersetzung die Stimmen von Frauen und Männern hörbar und 

verschiedene Sichtweisen im Gespräch über schwierige Themen 

teilbar. Wenn gegenseitiges Vertrauen wächst, können wir ge-

meinsam „Kirche machen“.

Interesse? Die KATHARINAfeier findet am Mo 20. April 2020 

statt. Referentin für dieses herausfordernde Thema ist Claudia 

Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deut-

schen Katholiken. Angelika Ritter (Diözese Innsbruck) ist ange-

fragt, parallel dazu auf die Situation in Österreich einzugehen.

Katharina Fuchs sa, 

Seelsorgerin für Theologiestudierende und Ordensschwester
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voller Leidenschaft

DU hast etwas zu sagen?

Wenn ich an starke Frauen in der Kir-

che denke, fällt mir sogleich die hl. 

Erentrudis ein, unsere Hausmutter, die 

auch Landesmutter von Salzburg ist. 

Sie war eine mutige Frau, die ihre Hei-

mat verließ und in die Fremde ging, 

um ihren Onkel, den hl. Rupert, bei 

der Missionsarbeit zu unterstützen. Im 

Dienst an den Menschen, vor allem an 

den Armen und Kranken, sowie in der 

Erziehung und Bildung der Mädchen 

und jungen Frauen setzte sie ihre gan-

ze Kraft ein und da sie aus dem Worte 

Gottes lebte, kannte die Fantasie ih-

rer Liebe keine Grenzen. Sie verstand 

es, unzählige Wege zu öffnen, um 

den Atem des Evangeliums in unser 

Land, in die unterschiedlichen sozi-

alen Bereiche zu tragen. Dabei muss 

sie eine ungeheure Ausstrahlung ge-

habt haben, da die Menschen sie, als 

sie nach nur ca. vierjährigem Wirken 

am 30. Juni 718 starb, schon bald als 

Heilige verehrten. Und wie würde ihr 

Wirken heute aussehen? Sicher wäre 

sie ein Mensch, der in der Gegenwart 

mit Leidenschaft leben würde. Voll 

Liebe würde ihr Leben von der Freude 

und Schönheit des Evangeliums spre-

chen. Sie würde ihren Glauben im All-

tag bezeugen und würde nicht müde 

werden, die Welt, die allzu schnell auf 

Gott vergisst, an ihren Schöpfer zu er-

innern. Sie würde egoistische Grenzen 

sprengen und – soweit es ihr möglich 

ist – hinausgehen, um auf lokaler und 

globaler Ebene gemeinsame Projekte 

für Bildung, die Evangelisierung und 

soziale Maßnahmen zu erarbeiten oder 

zu fördern. Am Vorbild der hl. Erentru-

dis können wir uns orientieren – gera-

de heute.

Mutter Veronika 

Kronlachner

Äbtissin der 

Benediktinerinnen 

Abtei Nonnberg

Den Tag mit einem kurzen Impuls, einem Text oder  

einer Bibelstelle zu beginnen - dies ermöglichen wir unse-

ren Facebook-Lesern/Leserinnen heuer während der Fastenzeit auf  

www.facebook.com/kjsalzburg.  

Fastengedanken von Erzbischof Franz Lackner und eine Fastenserie von 

Sr. Melanie Wolfers gibt es ab 7. März im
 Rupertusblatt, der Wochenzeitung 

der Erzdiözese Salzburg. Die bekannte Autorin und Vortragende teilt dabei 

ihre Gedanken zum Thema „mutig sein“, welche sie auch in ihrem neuen Buch 

„Trau dich, es ist 
dein Leben“ beschreibt. Fastenabo „7 Wochen für 7 Euro“ 

bestellen: office@rupertusblatt.at

 
Fasten heißt innehalten, bei sich

 einkehren, die Wohnung bereiten. 

Fasten heißt, sich
 der Kostbarkeit unseres Körpers bewusst zu

 wer-

den, erkennen, was fesselt und einengt, aufmerksam werden 

für tiefer liegende Bedürfnisse. 

… In diesem Sinne wünschen wir euch eine  

bereichernde Fastenzeit!

Fasten als Gewinn – Tipps für die Fastenzeit

Das KJ Fastenjournal: Als spirituelles Tagebuch kann es 

dein persönlicher Begleiter durch die Fastenzeit werden. 

Jede Woche gibt es kurze Impulse und viel Platz für per-

sönliche Kreativität und Reflexion. Hol es dir direkt im KJ 

Büro deiner Region. Alle weiteren Infos findest du unter: 

www.katholische-jugend.at/blog/fastenjournal

Du bist am 26. Februar – dem Beginn der Fastenzeit - 

in Salzburg unterwegs? Dann schau doch beim Offenen 

Himmel - Infopoint Kirche in der Franziskanergasse vor-

bei und hole dir dein Aschenkreuz „to go“. Für alle, 

die etwas mehr Zeit haben, gibt es um 12.30 Uhr in der 

Kollegienkirche ein Aschermittwochsgebet.

Tipp: Hören auf das Wort Gottes, der Musik lauschen und aus dem Alltag aussteigen: 

An den Freitagen in der Fastenzeit werden um 15 Uhr in der Kollegienkirche die Passi-

onen gelesen, jede Woche aus einem anderen Evangelium.

bleiben - erheben - wandeln

Frauen, die mit Herz und Seele zur katholischen Kirche 

gehören, verschaffen sich Gehör – um die Freude am 

Glauben zu teilen und etwas zu verändern.

Letztes Jahr waren die 50 Tage zwischen Ostern und 

Pfingsten davon geprägt, dass jeden Tag eine Theologin 

ihre Stimme erhoben hat für die Gleichstellung in der  

katholischen Kirche. Jetzt hat die Initiative alle schon ver-

öffentlichten Texte und noch mehr als Buch mit dem Titel 

„Frauen machen Kirche“ herausgegeben. Einige unserer 

SERVUS-Autorinnen, Mitarbeiterinnen der Erzdiözese und 

bekannte Theologinnen aus dem deutschen Sprachraum 

legen Zeugnis ab für ihren Glauben und plädieren für die 

Sichtbarkeit der Frauen in der Kirche, die Gleichstellung 

der Geschlechter und für  Wandel in der Kirche, der ja 

eine gute Tradition in dieser ist.

Schicke uns deinen Leserbrief (max. 1000 Zeichen) an

magdalena.weigl@jugend.kirchen.net


