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Editorial

Jahresringe eines 
Apfelbaumes

„Im August ist der Sommer dann doch 
noch ge kommen!“, hab ich in den 
letzten Wochen oft ge hört und hat 
Äpfel in großer Zahl reifen lassen. - 
Jetzt liegt er da der 99. Apfel, der von 
den Jahresringen eines Apfelbaums 
erzählt und in dem wir auf 25 Jahre 
Österreichisches Frauenforum Femi-
nistische Theo logie (ÖFFTH) und 
20 Jahre Frauenliturgie in Mariatrost 
blicken.

Silvia Arzt, Eleonore Bayer, Adel-
heid Berger, Monika Heilmann, Ger-
traud Ladner und Edel traut Winder-
Schobel schreiben ihre Er innerungen
an diese 25 Jahre. Dann stellt Maria
Dammayr ihre Fragen um die Beson-
derheiten des ÖFFTh an Ingrid Jehle.
Jedweder Verein kennt das Phäno-
men, dass neue Mitglieder kommen 
und andere gehen. Anlässlich der 
25-Jahrfeier habe wir Mit frauen die 
Frage gestellt: Was in aller Welt be-

wegt Frauen 2011 im ÖFFTh Mitfrau 
zu wer den, zu bleiben oder auch 
nicht? Die Antwor ten sind in den Be-
richten auf den Seiten 14 bis 24 unter 
den Titeln „Vom locker gedrehten 
Seil ...“ und „... das sich manchmal 
löst“ zu lesen.
Glückwünsche zur 25-Jahrfeier und 
die von Irmgard Lehner gestaltete 
Sophialiturgie beschließen diesen 
ersten inhaltlichen Teil.

Die Dokumentation „FRAUEN FEI-
ERN LITURGIE - 20 Jahre Frauen-
liturgie Mariatrost“ beginnt mit einem
Blick auf die Geschichte des Sympo-
siums von Adelheid Berger. Es folgen
das Referat von Brigitte Enzner-
Probst und die Liturgie, die beim 
Symposium gefeiert wurde. Wie das
Feuer in uns lodert, schildern dann
Claudia Hasibeder, Ulrike Guggen-
berger, Andrea Pfandl-Waidgasser, 
Anna Pfl eger und Christine Schaffer-

Reinsperger, die als Expertinnen ge-
lade-n waren. Mit einem dreifachen
Lob beschließen wir die Dokumen-
tation. - Ein herzlichen Dank gilt hier 
im Besonderen Adelheid Berger, die
all diese Texte gesammelt und vorbe-
reitet sowie die Fotos zur Verfügung 
gestellt hat.

Es folgen die Kolumnen „Mail aus 
der Fremde“ von Irmgard Klein und 
„Theologin im Portrait“, in der Helga 
Kohler-Spiegel vorgestellt wird.
Berichte aus der Szene, dem Verein 
und zwei Leserinnenbriefe runden 
den 99. Apfel ab.

So wünschen wir einen erfrischend, 
stärkenden Apfel-Genuss,

Maria Eicher
für das Apfel-Redaktions-Team
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e Theologie

Edeltraut: Als ich 1979/80 meine 
Diplomarbeit zur Rolle der Frau in 
den verschiedensten Bereichen 
schrieb, gab es auf dem Institut für
Moraltheologie noch sehr wenig ak-
tuelle Bücher zu diesem Thema. 
Frischer Wind und damit Schwung in 
die Sache kam erst mit dem Seminar 
„Frau in der Kirche“ von Professor P. 
Rotter und Herlinde Pissarek-Hude-
list, sie war Assistenin, 1980/81, an 
dem auch Studenten(!) teilnahmen. 
Der Funke sprang auf Bernadette 
Wagnleithner, Ruth Frick-Pöder, Eli-
sabeth Steger-Ebner, Burgi Falkin-
ger und Margot Schäufele und Stu-
dentinnen aus Freiburg über und bald 
gründeten sie eine Frauengruppe, zu 
der auch ich und etwas später Aileen 
Derieg dazu stießen. Wir trafen uns 
im ersten Jahr regelmäßig alle 14 
Tage, diskutierten über Frauendis-
kriminierung in kirchlichen Strukturen, 
über Maria, wie die Frauen in der 
Bibel dargestellt wurden und über 
Spiritualität. Wir lasen feministische 
Werke der frühen Phase, wie Bücher 
von Catharina Halkes, Elisabeth 
Moltmann-Wendel, Rosemary Rad-
ford-Ruether, Mary Daly, … fuhren 
nach München, Freiburg und Berlin, 
um diese berühmten Frauen der 
ersten Stunde zu hören und Kontakte 
mit Frauengruppen an anderen Stu-
dienorten zu halten und neue zu 
knüpfen.

Wie erlebten Frauen in den 80iger Jahren ihr Theologiestudium 
bzw. ihre kirchliche Arbeit?
Wie wurde der Boden für das ÖFFTh bereitet? 
Welche Stationen waren es, die 25 Jahre Österreichisches 
Frauenforum Feministische Theologie füllen?

Silvia Arzt, Eleonore Bayer, Adelheid Berger, Monika 
Heilmann, Gertraud Ladner und Edeltraut Winder-Schobel 
haben ihre Erinnerungen dazu niedergeschrieben.

… von den Jahresringen eines Apfelbaumes1

Einmal im Monat gab es in Innsbruck 
ein Frauenfrühstück im Theologen(!)
cafe an der Uni; wir gaben auch eine 
Frauenkontestation, eine Nummer 
der StudentInnenzeitschrift der theo-
logischen Fakultät, zu feministischen 
Inhalten heraus. Als Reaktion darauf 
kam ein Brief aus Wien, aus dem
wir erfuhren, dass es auch dort 
eine Frauengruppe gab und Netz-
werkarbeit war uns sehr wichtig.
Als unsere Frauengruppe zu groß 
wurde, gründeten wir eine zweite 
und diese kurzfristig auch eine drit-
te Frauengruppe. Auch stellten wir 
Überlegungen an, wie wir uns öster-
reichweit verbinden konnten. Von 
Irene Rossoll, die auch in Innsbruck 
studierte und in unserer Frauengrup-
pe war, erfuhren wir zeitgleich mit 
unseren Überlegungen, dass die 
„Linzerinnen“ ein österreichisches 
Netzwerk gründen wollten.

Silvia: 1984, als ich das Studium in 
Salzburg begonnen habe, gab es 
da ein Theologenfest (kein Schreib-
fehler!) und fast alle saßen im Dirndl 
und im Trachtenanzug da und bald 
war ich da wieder weg. Irgendwann 
gab es im Hörsaalgang ein Plakat mit 
der Einladung zu einem Frauencafe 
und (echt!) Frauen mit Latzhosen. 
Das war auch nicht meine Welt. Aber 
in der KHG, in deren Studentenheim 
ich wohnte, gab es eine sehr nette 

Pastoralassistentin (Margarita Leh-
ner), die einen Lesekreis zu Schüss-
ler-Fiorenzas „Zu ihrem Gedächtnis 
...“ angeboten hat. Da bin ich dann 
hingegangen und bin mir ganz sicher, 
dass ich vieles nicht verstanden habe 
am Anfang, aber es war ein Anfang. 
Die Jahrestagung, die 1992 in der 
KHG in Salzburg war, war so etwas 
wie „mein Einstieg“ ins Frauenforum. 
Eine Frauengruppe gab es dann 
(in der KHG), und an der Uni war 
das Thema auch da: Helga Kohler-
Spiegel und Ursula Schachl-Raber 
waren damals Uni-Assistentinnen 
und haben feministisch-theologische 
Lehrveranstaltungen angeboten, die 
dann von einer kleinen Gruppe von 
Frauen besucht wurden.

Monika: Ich hab in Wien studiert, 
und bin anschließend (1988) nach 
Oberösterreich „zurückgekehrt“.
Es gab in Wien (Stand Februar 1986
lt. Protokoll oder Ankündigung des 
ersten Treffens) zwei Frauengrup-
pen, eine Frauengruppe Theologie 
und das Frauenreferat der Fakultäts-
vertretung Katholische Theologie. 
Grad zu dem Zeitpunkt, zu dem wir 
überlegten, ein österreichweites Tref-
fen zu machen, kam eine Einladung 
aus Linz nach Wien - die Linzerinnen 
waren schneller.
Das erste Treffen war vom 7.-9. Feb-
ruar in Linz, die Einladung war unter-
schrieben von Irene Rossol und 
Maria Prieler-Woldan.

Edeltraut: Und wer konnte, fuhr 
1986 zum Treffen nach Linz, das 
Frauenforum entstand. 

Erinnerungen an 25 Jahre ÖFFTh
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Gründungsversammlung in Linz

„In Linz wurde das ,Erste Österrei-
chische Frauenforum feministische 
Theologie’ gegründet. Bei der Grün-
dungsversammlung am vergangenen
Wochenende waren 54 katholische 
Theologinnen und Theologiestuden-
tinnen aus ganz Österreich anwe-
send. Gegenseitiges Kennenlernen 
und Erfahrungsaustausch standen 
bei diesem ersten gesamtöster-
reichischen Treffen von feministisch-
theologischen Gruppen im Mittel-
punkt. Darüber hinaus ging es da-
rum, eine Struktur aufzubauen, die 
eine intensive Zusammenarbeit unter 
den einzelnen Frauen ermöglicht. Es 
ist geplant, einen vierteljährlichen 
Rundbrief mit Informationen aus den 
einzelnen Gruppen und Aktivitäten 
herauszugeben. Einmal jährlich soll
ein gesamtösterreichisches Treffen
stattfi nden. Das nächste wird im Fe-
bruar 1987 in Salzburg sein. Auch 
eine mögliche ökumenische Auswei-
tung des ,Forums’ ist im Gespräch.

Gruppen von feministischen Theolo-
ginnen gibt es seit etwa fünf Jahren 
in den meisten österreichischen Uni-
versitätsstädten. Sie entstanden aus
dem Bedürfnis, die starke Ausrich-
tung von Theologie und Kirche auf 
die Männer hin zu überwinden. Die 
Gruppen haben aber unterschiedliche 
inhaltliche Schwerpunkte. Während 
bei den Studentinnengruppen an den
theologischen Fakultäten die Be-
schäftigung mit feministischer Theo-
logie im Vordergrund steht, konzen-
trieren sich die Gruppen von bereits 
berufstätigen Theologinnen in erster 
Linie auf Erfahrungsaustausch und
die gemeinsame Suche nach Bewäl-
tigung der Probleme in ihrer kirch-
lichen Arbeit.“2

Eleonore: Ich bin keine Theologin, 
hatte aber berufl ich als Journalistin 
und privat an der Gründung des Frau-
enforums Interesse, dessen Entwick-
lung verfolgt und immer wieder da-
rüber berichtet. Ich war von 1976 bis
1988 Redakteurin bei der Katho-
lischen Presseagentur Kathpress, da-
nach bis zu meiner Pensionierung 
Ende 2010 bei der österreichischen 
Frauenzeitschrift „Welt der Frau“ und
als Pressereferentin der Katholischen
Frauenbewegung Österreichs be-

schäftigt. In der Redaktion der Kath-
press arbeitete ich viele Jahre als ein-
zige Frau in einem Männerteam. Da-
bei wurde nicht nur mein feminis-
tisches Bewusstsein geschärft, son-
dern es war auch fast selbstver-
ständlich, dass ich mich um die Be-
richterstattung über frauenspezifi -
sche Themen in der Kirche kümmerte. 
Dadurch wuchs bei mir das Inter-
esse für feministische Theologie, für
die Gleichberechtigung der Frau in
der Kirche und vor allem auch für 
deren Zulassung zu den Ämtern. 
Mit großem Interesse verfolgte ich
die Aktivitäten kritischer Theologie-
studentinnen in Wien und der Katho-
lischen Frauenbewegung. 

Ich glaube, Hedwig Gründler oder 
Doris Gabriel hatte mich auf die 
Gründung des Forums aufmerksam 
gemacht und nach Linz eingeladen. 
In Erinnerung ist mir dabei vor allem 
die Begegnung mit Maria Hauer, die 
mir am Rande der Versammlung von 
ihrer Diplomarbeit über die Frauen-
ordination erzählte. Es beeindruckte 
mich, dass es Frauen gab, die auf 
wissenschaftlicher Basis für die 
Frauenordination eintraten.

Monika: Bewegende Debatten rank-
ten sich um die Vereinsgründung -
ich war damals eine vehemente Geg-
nerin und votierte für das Netzwerk.
Es gab aus den Bundesländern eine 
Skepsis gegenüber den Wienerinnen, 
ob die aus der Bundeshauptstadt 
nicht doch alles bestimmten wollten? 
Ich konnte als Oberösterreicherin in 
Wien das nicht nachvollziehen!
In Vöcklabruck - bei der 25 Jahre 
Feier - haben sich Maria Eichinger 
und Claudia Zethofer auch an die 
Spannung erinnert, die in der Luft lag: 
„Welche ist die ,bessere’ Feministin?“: 
Darf die verheiratet sein oder mit 
einem Mann zusammenleben? Wel-
che kann kochen und tut das 
auch? Wäscht eine ihrem Mann die 
Wäsche? …

Edeltraut: Später fuhren wir zu den 
Folgetreffen nach Salzburg und Wien, 
die der Vernetzung der Studienorte 
dienten und bei denen die Statuten 
für die Vereinsgründung diskutiert 
wurden. Das Frauenforum bestand 
also, war aber noch kein Verein mit 
öffentlich-rechtlicher Anerkennung. 

Erst 1989 wurde der Antrag auf 
Vereinsgründung des Frauenforums 
Feministische Theologie mit Vereins-
sitz in Innsbruck eingereicht. Erste 
Sprecherin war Cornelia Holzner aus
Wien; Ingrid Jehle und Gabi Kienes-
berger folgten.

Eleonore: Das neue Forum war für 
mich eine Bündelung von Kräften, 
die sich für die Gleichberechtigung 
der Frau in der Kirche einsetzen woll-
ten. Das gefi el mir. Vor allem die spä-
teren Aktivitäten rund um das So-
phiafest am 15. Mai und die Protest-
kundgebungen bei den Priesterweihen 
zum Fest Peter und Paul, an denen 
ich auch einmal aktiv mitmachte, 
weckten mein Interesse. Anfangs 
besuchte ich auch regelmäßig die 
Jahresversammlungen, weiß aber 
nicht mehr, ob ich darüber auch be-
richtete. Das Frauenrequiem hat mich
beeindruckt, vor allem gefi el mir,
dass das Forum damals mit der Ver-
anstaltung öffentlich in Erscheinung 
trat. Je mehr sich jedoch bei den Jah-
resversammlungen die Inhalte von 
der für mich wichtigen Ämterfrage 
und der feministischen Theologie ent-
fernten, umso geringer wurde für mich
die Bedeutung des Forums. 

Frauenekklesia in Graz

Adelheid: Als ich im Oktober 1984 in 
Graz mit dem Theologiestudium be-
gann, fand ich einiges sehr merk-
würdig - nicht nur die Theologen-
feste. Ich hatte wirklich Schwierig-
keiten, mich mit diesem Studium und
den Kolleginnen und Kollegen anzu-
freunden. Meine Anfangsmotivation 
- die christliche Religion biete viel 
Wertvolles, damit Leben gelingen 
könne - wurde auf eine harte Probe 
gestellt. Ich bin drangeblieben, hab’ 
meine Kreise gezogen - weiter, und 
dann auch wieder enger.
In Erinnerung sind mir die Worte des 
damaligen Professors für Ethik und
Sozialwissenschaften, der mich an-
lässlich einer Prüfung als „Voll-
bluttheologin“ titulierte, da ich aus-
schließlich Fachtheologie inskribiert 
hatte.

Durch die Geburt meiner Tochter im 
März 1987 ergaben sich neue Kon-
takte an der Uni und ich näherte mich 
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auch der ARGE der Laientheologen 
an. Das erste Seminar mit femi-
nistisch-theologischem Schwerpunkt 
fand wohl im WS 88/89 statt und war 
institutübergreifend konzipiert. Der 
Dogmatikprofessor Winfried Gruber 
und die damalige Assistentin am 
Alten Testament Irmtraud Fischer 
waren die treibenden Kräfte. Als kon-
krete Folge davon regte Karoline 
Gartner einen Lesekreis mit Schüss-
ler Fiorenzas „Zu ihrem Gedächtnis“ 
an. Ihre Diplomarbeit schrieb sie 
über die Frauenekklesia in den USA. 
Zwei Jahre lang trafen wir uns an 
einem Abend pro Woche, um ge-
meinsam zu lesen und Theologie 
zu treiben. Weitere Bücher waren 
„Zweitgeborene der Schöpfung“ von 
Edith Draxl und Lotte Nausner, Graz 
und „Gott denken“ von Dorothee 
Sölle. Bis heute bin ich überzeugt, 
der intensive Prozess im Lesekreis 
hat mich als Theologin tief greifender 
geformt als das ganze Studium. Der 
Kern unseres Kreises trifft sich bis 
heute ein- bis zweimal im Jahr.

Und wir wurden mutiger. „Schwestern-
gottesdienste“, Bibelsamstage und 
feministische Exerzitien waren wei-
tere Experimente bzw. Früchte un-
seres gemeinsamen Tuns. Und wir 
nahmen Kontakt zu Evi Krobath und
den Frauen um sie auf, die sich eben-
falls in regelmäßigen Runden trafen
und bereits mit dem Frauenforum 
verwoben waren. Als die Jahres-
tagung 1990 in Graz im Martin-Luther-
Haus stattfand, war ich zum ersten 
Mal dabei. Und zur Priesterweihe 
führten wir die Aktion EVA durch. Wir 
verteilten an die Menschen, die aus
dem Dom kamen, Äpfel als Zeichen 
für die Früchte, die Frauen in die 
Kirche einbringen können.  In den fol-
genden Jahren luden wir einmal jähr-
lich zu steirischen Netzwerktreffen 
ein, die anfänglich auch sehr großen 
Zuspruch fanden.

Und im Herbst 1990 starteten drei 
Theologinnen - Ulrike Guggenberger, 
Sissy Gierlinger-Czerny und Irene 
Ladenhauf - im Bildungshaus Maria-
trost mit Frauenliturgien. Das 20jäh-
rige Jubiläum wurde im Jänner 2011 
mit einem Symposium3 gewürdigt.4

Das Engagement der ersten Jahre

Monika: Eine prägende Erinnerung 
für mich war die Organisation des 
„Frauenrequiems“: die intensive - und 
teilweise komplizierte Vorbereitung, 
die Anspannung vor und während 
der Veranstaltung, die Persönlichkeit 
der Frau Jutta Voss, wie auch die 
kritischen Stimmen im Anschluss 
daran.
Das Frauenrequiem wurde am Frei-
tag, 23. März 1991 in der Ursulinen-
kirche in Linz „aufgeführt“ (stimmt 
nicht ganz, es war eine Mischung aus
Klage-Feier und Aufführung) - an-
schließend fand die Jahrestagung 
statt. Laut Autorin Jutta Voss ist das 
Frauenrequiem eine Totenmesse für 
alle Frauen, die als „Hexen“ ermordet 
wurden; Musik von J.S. Bach und 
Albinoni, Bilder, Texte, Lieder, Tänze 
und ein Licht-Ritual. 
Zum Schluss stellte Elisabeth Süss-
Peter einen lokalen Bezug her, sie
hatte ihre Diplomarbeit über Hexen-
verfolgungen in Oberösterreich ver-
fasst.

Adelheid: Mich hat diese Veranstal-
tung sehr aufgewühlt. Danach war es 
wohltuend, mit einer lieben Kollegin 
durch die Straßen von Linz zu rennen 
und zu singen: Der Himmel geht über 
allen auf, die Erde steht unter allen 
fest.

Eleonore: 1992 fand die die 1. Öster-
reichische Frauensynode in Puch-
berg statt. Ich habe sie noch als 
dynamisches Treffen in Erinnerung, 
das sich für Frauenanliegen in Kir-
che, Wirtschaft und Gesellschaft ein-
setzte und kann mich auch noch an
eine Diskussion über den Namen er-
innern. Ich glaube, dass damals be-
wusst ein Begriff aus der Männer-
kirche genommen wurde, um zu de-
monstrieren, auch wir Frauen haben 
das Recht auf eine Synode.5

Adelheid: Die ersten drei Jahres-
tagungen - Graz 1990, Linz 1991 und
Salzburg 1992 waren für mich am 
einprägsamsten. In Graz war ich von
der geballten Frauenpower sehr be-
eindruckt, in Linz war es das Hexen-
requiem, das mir unter die Haut ging
und in Salzburg gewann ich im 
Arbeitskreis von Hedwig Gründler 
„Zwangsheterosexualität und lesbi-

sche Existenz“ für mich völlig neue 
Einsichten. Und am Abend wurde zu 
Trommeln erstmals getanzt.

Im Erinnern spüre ich, dass ich mich 
damals gerne mehr engagiert hätte 
und dabei immer wieder an meine 
Grenzen gestoßen bin. Dennoch - für
zwei Jahre Rundbriefteam, ein paar
Jahre Landeskontaktfrau und diverse
Vorstandstätigkeiten von der Schrift-
führerin-Stellvertreterin über Spre-
cherin bis hin zur Adressverwaltung 
hat es immerhin gereicht. Und fürs
Mittragen und -organisieren von zwei
Jahrestagungen in Graz (1996 und
2003).

So erlebte ich den 1990ern das Frau-
enforum als spannend und aufre-
gend. Die Tanzabende bei den Jah-
restagungen habe ich geliebt, die 
intensiven und mitunter heftigen Dis-
kussionen bei Vollversammlungen 
und VOLAKOF-Sitzungen fand ich
belebend bis mühsam und die heim-
liche Konkurrenz hinsichtlich „Wer ist 
die bessere Feministin?“ bzw. homo- 
oder heterosexueller Lebensentwür-
fe befremdlich bis amüsant. Der Ein-
satz und die Unermüdlichkeit einiger 
Frauen beeindruckten mich sehr.

Monika: Einige Male hab ich beim 
Erstellen des Rundbriefes mitgear-
beitet - die Themenfi ndung und das 
„Füllen“ der Seiten mit Inhalten hab 
ich nicht so präsent wie die formale 
Erstellung vom Zusammenkopieren 
der ersten Exemplare, bis zur teil-
weise PC-unterstützten Erstellung - 
das Zusammenkleben der Beiträge 
und Bilder - das war alles äußerst 
aufwendig.

Adelheid: Die Änderung - vom Rund-
brief zum Apfel6 - ging einher mit der
Installierung eines fi xen Redaktions-
teams und wurde 1996 in Graz be-
schlossen. Bis dahin waren Frauen 
eines Bundeslandes für ein Jahr für 
den Rundbrief zuständig.

Erinnerungen aus Innsbruck

Gertraud: Ich beginne noch mal 
beim Beginn, wie er sich für mich 
ereignet hat.
In Innsbruck gab es Ende der 70er 
Jahre eine Frauengruppe an der The-

ew
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ologischen Fakultät: Ruth Frick-Pö-
der, Bernadette Wagnleithner, Aileen
Derieg und andere, an deren Namen 
ich mich jetzt nicht erinnere. Als ich
zu studieren begann - 1980 - war die-
se Gruppe bereits aktiv, las feminis-
tische und feministisch-theologische 
Bücher, tauschte sich aus, ... und 
nahm am ersten Seminar „Frauen 
und Kirche“ teil. Dieses Seminar war 
sehr konfl iktreich - dazu wissen die 
Beteiligten mehr als ich.
An mir Erstsemestrigen gingen die-
ses Seminar und auch einige weite-
re Entwicklungen bezüglich Frauen 
an der Theologie vorbei: Zu den Kon-
testationen gab es Frauenkontesta-
tionen - von Frauen gestaltete stu-
dentische Zeitungen an der Theologi-
schen Fakultät, - Lesekreise, Frauen-
frühstücke im Theologencafé (!), ...
Ich kam dann über das erste interdis-
ziplinäre Frauenforschungsseminar 
Mitte der 1980er Jahre wieder zur
Theologie zurück. Nach einer Theo-
logie- und Kirchenkrise aus Frauen-
und anderen Gründen hatte ich eine
Pause eingelegt, war basisdemokra-
tisch an der Geisteswissenschaft-
lichen Fakultät aktiv, in der dortigen 
Frauengruppe als Theologin eine 
kritisierte Exotin, und zudem mit dem 
Erarbeiten des Lebensunterhalts ein-
gespannt. Barbara Wörter machte 
die Brücke, die mir feministisch-theo-
logisches Denken erschloss.

Im Frauenforschungsseminar prall-
ten die verschiedenen Deutungswel-
ten aufeinander, die Auseinanderset-
zung um das gemeinsame Frau-Sein 
brachte für einige Zeit Studentinnen 
und Lehrbeauftragte verschiedener 
Fakultäten zusammen. Ich habe die-
se Zeit als sehr bewegt in Erinne-
rung: Arbeitskreise, Lesekreise, Li-
turgien, viele Debatten und Ausein-
andersetzungen, ganz viel Engage-
ment, sehr erleuchtend, oft auch 
schmerzhaft, endlich andere, die ähn-
liche Fragen hatten , ... Feminismus 
und Theologie zusammen bearbei-
teten. Ungefähr zeitgleich lud mich 
Ruth Frick-Pöder zum Frauenforum 
ein. Ich erinnere mich an bewegende 
Treffen, die ich zeitlich nicht genau 
einordnen kann, vor allem Bilder an
verschiedene Orten sind bei mir hän-
gen geblieben: Wie wir in Wien die 
Entscheidung zur Vereinsgründung 
trafen mit persönlicher/„körperlicher“ 

Aufstellung in der Spannung zwi-
schen „Institution werden/uns orga-
nisieren“ und nichtorganisiert bleiben 
(Wien); wie eine Frau die Bibel als
frauenfeindlich in den Raum (KHG
Salzburg) wegschleudert, an einen
Tanz gegen die Macht der Reproduk-
tionstechnologie (MK Innsbruck), ... 
Treffen mit ganz vielen tollen Frauen, 
die gemeinsam arbeiteten, stritten, 
lebten, Unmögliches voneinander er-
warteten, Unerhörtes aussprachen ... .
Ich erinnere mich auch an ganz viel
persönlichen Austausch und Unter-
stützung durch Frauen des Frauen-
forums, bei den diversen Umzügen 
von Wohnung zu Wohnung, an Mi-
chaela Moser, die mir den Computer 
(damals ganz neu!) für die Diplom-
arbeit zur Verfügung stellte, gemein-
sames Kochen und Arbeiten ... .

An der Theologischen Fakultät in 
Innsbruck war es ein Politikum, als
Herlinde Pissarek-Hudelist Professo-
rin für Katechetik und Religionspä-
dagogik wurde und später Dekanin. 
Dies ermutigte die Studentinnen all-
gemein, und besonders jene, die sich
in den wissenschaftlichen Betrieb 
wagten. Nach ihrem Tod wurden es
dann auch wieder weniger Assisten-
tinnen an der Fakultät. Als Professorin 
blieb sie bis heute die einzige.

Die 1. Europäische Frauensynode 
in Gmunden

Gertraud: Wenn ich meine Erinnerun-
gen an die Frauensynodenbewegung 
sortiere:
Von einem Treffen in Bad Boll ka-
men Edeltraut Winder-Schobel und 
Renate Mercsanits (glaube ich, bin 
aber nicht ganz sicher) ganz begeis-
tert mit dieser Idee nach Österreich. 
Michaela Moser, die dann in den Nie-
derlanden studierte, berichtete eben-
so begeistert von den niederländi-
schen Frauensynoden.

Adelheid: Eine wesentliche 
Erfahrung war die Europäische 
Synode 1996 in Gmunden.
Diese Aufbruchstimmung hat mich
lange befl ügelt. Der ganz selbstver-
ständliche Kontakt mit Frauen aus 
aller Welt. Mit großen Theologinnen. 
Egalität und Schwesterlichkeit waren 
zum Greifen.

Eleonore: Ja, bei der Europäischen 
Synode in Gmunden war alles viel
größer, internationaler und kon-
fl iktreicher, als in Puchberg. Trotz-
dem hatte ich damals den Eindruck, 
da gibt es viele Frauen, die mit der
Situation in ihren Kirchen und Glau-
bensgemeinschaften nicht zufrieden
sind und dagegen etwas unterneh-
men wollen.
In meiner damals für „Welt der 
Frau“ (Nr 10/ 1996) geschriebenen 
Reportage über die Synode  lese 
ich, dass im Juli 1996  mehr als 1000 
Frauen aus 31 europäischen und 14 
außereuropäischen Ländern an den
Traunsee nach Oberösterreich ka-
men, um im Gmundner Kongresszen-
trum eine Woche lang Erfahrungen 
auszutauschen, ihre persönlichen 
Anliegen zur Sprache zu bringen und 
gemeinsam Strategien zur Schaffung 
einer menschengerechten Welt zu 
entwickeln. Gleichgesinnten sollte 
diese Sommerwoche in Gmunden die 
Gelegenheit zur Vernetzung über alle 
Konfessions- und Landesgrenzen 
hinweg bieten. Gemeinsam wollten 
die engagierten Frauen wie ein Sau-
erteig in Gesellschaft und Kirchen im 
21. Jahrhundert wirken.

Die österreichische Liedermacherin 
und feministische Theologin Mag.a 
Claudia Mitscha-Eibl drückte diese 
Gedanken in Form eines Liedes aus,
das immer wieder während der 
Synode angestimmt wurde. Darin 
heißt es: ,Wie der Sauerteig im Mehl
verborgen, es durchsäuert und ver-
wandelt in Brot, wird auch unsere 
Welt verwandelt und befreit, wenn 
die Macht der Frauen aus der Ver-
borgenheit erwacht und wächst und 
blüht.’7

Neben Hauptreferaten von der Wie-
ner Politologin Univ. Prof.in Dr.in Eva 
Kreisky, der Schweizer evangelischen 
Sozialethikerin Dr.in Ina Praetorius 
und der feministischen britischen 
Theologin Dr.in Mary C. Grey gab 
es mehr als 100 Arbeitsgruppen zu 
unterschiedlichen Themen. Dazu 
gab es die Möglichkeit, an jedem 
Tag zu Mittag in einer „Basisgruppe“ 
Lebenserfahrungen mit anderen Teil-
nehmerinnen auszutauschen, Per-
sönliches einzubringen und über den 
Ablauf der Synode zu diskutieren. So 
sollte jede Synodalin ihre Anliegen 
einbringen können. 
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26 Frauen aus 15 europäischen Län-
dern zeichneten für die Organisation 
der 1. EWS verantwortlich. Sie wollten 
dabei neue Wege bei der Gestaltung 
von Frauenveranstaltungen gehen 
und ernteten viel Lob. Es gab aber 
auch herbe Kritik, vor allem von Seiten 
der großen Gruppe der anwesenden 
schwarzen Frauen, die sich zu wenig 
berücksichtigt fühlten und über eine 
mangelhafte Auseinandersetzung 
mit dem Problem des Rassismus 
klagten. Ebenso beschwerten sich
lesbischen Frauen über eine mangel-
hafte Unterstützung.
Enttäuschung gab es bei vielen Teil-
nehmerinnen über zu weich formu-
lierte Forderungen in der unfertigen 
Schlussresolution, die zum Abschluss
der Synode präsentiert wurde.“

Monika: Mir kommen, wenn ich an 
die Synode in Gmunden denke, vor 
allem alltagspraktische Erinnerungen 
an unzählige Autofahrten zwischen 
den Tagungsorten, Quartieren und 
dem Bahnhof (Ich hatte für die 
Woche Taxidienst übernommen.); ja, 
und an die Ansage von Ingrid Jehle: 
„The last Shuttle-Bus is leaving now!“ 
erinnere ich mich auch noch; auch 
die Schmieraktion, bei der die aus 
Holz ausgeschnittenen und bemalten 
Frauenfi guren, die überall in Gmun-
den auf die EWS aufmerksam mach-
ten, mit Penissen „beschmiert“ wur-
den, ist mir in Erinnerung - diese 
Woche dürfte für einige?/viele?/
manche? Männer (und Frauen?) im 
Ort eine ziemliche Herausforderung 
gewesen sein!
Der Kinoabend im Garten des Tosca-
na-Zentrums am Traunsee und das
Konzert des Frauenorchesters haben 
mich auch beeindruckt. Ich bin noch 
heute voller Hochachtung vor den 
Organisatorinnen!
Vor der Synode hab ich unzählige 
Leiberl verkauft und einige gekauft; 
die waren wirklich ausgesprochen 
schön! Einige ausgewaschene, aus-
geleierte (die sind immer größer 
geworden) tun als Laufl eiberl bei mir 
wahrscheinlich noch einige Zeit ihren 
Dienst, obwohl ich schon oft überlegt 
hab, sie jetzt endlich wegzugeben.

Adelheid: 1997 begann ich, Religion 
zu unterrichten. Die Berufstätigkeit 
verändert einiges. Die befl ügelnden 
Treffen wurden weniger, mein Enga-

gement versuchte ich, auf den Nahe-
bereich zu verlegen, z.B. die Frauen-
liturgie.

Frauenkommissionen entstehen

Monika: Die Frauenkommission in 
Linz gibt es seit 1997. Ich war seit ca. 
ein Jahr vorher bei der Ausarbeitung 
der Statuten dabei; außerdem noch 
Silvia Habringer-Hagleitner, Anna 
Wall-Strasser, Margit Hauft und Re-
gina Atzwanger, glaub ich. Anna mo-
derierte die Sitzungen, Margit war 
die KFB-Vertreterin; welche von uns 
anderen dreien die Frauenforums-
Vertreterin war, weiß ich nicht mehr.
Die Statuten der FK der Diözese Linz 
fi nd ich bis heut ziemlich gut, weil
wir hauptamtliche Posten für die
Frauenkommissionsarbeit haben,
eine breite Vertretung der verschiede-
nen Interessens- und Berufsgruppen 
da ist (vom ÖFFTh über die Pfarr-
haushälterinnen bis zu den hauptbe-
rufl ichen Theologinnen und Ordens-
frauen)  und eine wirkliche strukturelle 
Verankerung in den Leitungsgremien 
der Diözese gelungen ist. Auf dieses 
Werk können wir stolz sein und das 
bin ich auch! 

Gertraud: Die Linzer Frauenkom-
mission war für die Innsbrucker Frau-
enkommission beispielgebend, die 
Statuten wurden auch in Anlehnung 
an die der Linzer Kommission er-
stellt. Frauenforumsmitglieder waren
in die Gründung nicht direkt einge-
bunden. Sie gaben in ihren Funkti-
onen als Amtsträgerinnen in anderen 
Kommissionen „Inputs” an Klausur-
tagen, so z.B. Gabriele Kienesberger.

Seit zwei Jahren hat die Regional-
gruppe Tirol einen Sitz in der Frauen-
kommission der Diözese Innsbruck 
- etwas, das beim ersten Statut ab-
gelehnt wurde. Mehrere Projekte der 
Kommission sind wesentlich durch 
die qualifi zierte Mit- und Zuarbeit von 
Mitgliedern des Forums zustande 
gekommen.

Eleonore: Die Frauenkommissionen 
sind nicht nur ein Kind des Forums 
sondern sicherlich auch der Katho-
lischen Frauenbewegung. Die Linzer
Kommission ist aufgrund ihres Sta-
tuts und ihrer Aktivitäten für mich die 

erfreulichste. Ich fi nde es schade, 
dass Wien unter Kardinal Schön-
born keine Kommission hat, vor al-
lem bedaure ich, dass die Frauen die
Auseinandersetzung mit dem Kardi-
nal nicht länger und entschiedener 
geführt haben. Ich bin eine kämpfe-
rische Frau, kann mir das aber als 
Single sicher auch leichter leisten 
als eine Ehefrau und Mutter. Meiner 
Meinung nach geben Kirchenfrauen 
aber prinzipiell viel zu leicht nach, 
vielleicht eine Folge unserer Sozi-
alisierung, vor allem aber, weil die
Engagierten meist kirchliche Ange-
stellte sind und so wenig Spielraum 
zum Protestieren, Fordern und Han-
deln haben. 

Die 2. Österreichische Frauen-
synode als Öffentlichkeit unter 
Frauen

Gertraud: Die 2. Österreichische 
Frauensynode hat u.a. versucht den
Konnex zur „autonomen” und nicht-
christlichen Frauenbewegung herzu-
stellen (Arbeitskreise/Referentinnen).
Wir arbeiteten mit dem Ansatz des
affi damento, und versuchten metho-
disch mit „Open Space” neue Wege
zu gehen. Statt eines Forderungs-
katalogs an „andere” (Kirche, Staat; -
müde auch der folgenlosen Forde-
rungen) war Frauenöffentlichkeit, ja
Öffentlichkeit unter Frauen zu schaf-
fen und dieser Bedeutung zu geben, 
das Ziel.
Frauentraditionen und Frauenarbeit 
an ihren verschiedenen Orten in ihrer 
sozialen und historischen Bedeutung 
für das Leben und Überleben von 
Frauen (und ihren Familien/Ange-
hörigen) wollte sichtbar gemacht 
werden (Spinnstube). Neue Wege 
z.B. in den liturgischen Formen und 
im Zueinander der Frauen wurden 
ausprobiert.

Mich hat sehr getroffen, dass das oft 
nicht verstanden wurde (oder: uns 
nicht gelungen ist, das verständlich zu 
machen), sondern als Vorwurf an die 
vorbereitenden Frauen zurückkam: 
„Diese lächerlichen Spinnstuben, 
meine Tochter konnte Klavier spielen 
lernen,“ so zusammengefasst in mei-
ner Erinnerung die Meldung einer 
Frau im Abschlussplenum. - Bei mir, 
deren Vorfahrinnen in einem engen 
Tiroler Tal vor dem Aufkommen des
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Tourismus von ihrer Arbeit als Spin-
nerinnen und mit dem Verkaufen von
selbst gestrickten Socken überlebten, 
hörte sich das sehr verachtend an, 
wie: Frauen mit höherer Ausbildung 
sind mehr wert, mit den anderen 
müssen wir uns nicht befassen -
entsteht ein feministischer Klassen-
kampf?

Ich merke, wie es mir heute immer 
noch schwer fällt, in Worte zu fassen, 
was damals geschehen ist. Ina Prae-
torius jedenfalls sah das Ende des 
Patriarchats.

Eleonore: Bei der Synode in 
Alpbach änderte sich mein Eindruck 
vom Frauenforum radikal. Ich konnte 
nicht verstehen, warum auf einmal 
das Thema Frau in der Kirche nicht 
mehr wichtig war, warum sich die 
Akteurinnen nicht mehr mit dieser 
Kirche auseinandersetzen wollten. 
Die einstigen kritischen, aufmüpfi gen 
Theologiestudentinnen waren nun
Mütter mit sichtlich anderen Inter-
essen oder kirchliche Angestellte mit
berechtigter Existenzangst gewor-
den. Andere, wie z.B. Michaela Mo-
ser, konzentrierten sich ganz auf den 
ökonomischen Bereich. Statt Protest 
und Aktion gegen die Männerkirche 
gab es Spinnstuben und Spiritualität 
via Märchen. Statt über die Frauen-
ordination diskutierten wir, ob sich 
eine Frau eine Haushaltshilfe enga-
gieren darf. Das hat mich entsetzt 
und enttäuscht. 

Adelheid: Ich mochte in Alpbach das 
Eröffnungsspektakel, die T-Shirts 
(hab noch einige unbenutzte zu 
Hause liegen), die Märchenerzählerin 
und die Wirtschaftsfachfrau. Und ich 
war verblüfft, wie gut openspace 
funktioniert hat. Das Spinnen und die 
Wolle als durchgehende Themen/
Symbole haben mir gefallen. Berührt
und beeindruckt hat mich der Ab-
schlusssegen. Auch die Entschei-
dung, keine Forderungen an irgend-
wen zu stellen, fand ich gut.

Das Frauenforum seit 2000

Gertraud: Wenn ich überlege 
was das Frauenforum seit 2000 
bewegt hat, da fällt mir als 
erstes die Unterstützung für das 
Zustandekommen der 2. Eu-

ropäischen Frauensynode in Barce-
lona ein. Die hat stattgefunden und 
ist „greifbar”.

Die Ausdifferenzierung des Feminis-
mus, das Abhandenkommen des 
einigenden „Frauseins” hat ebenso 
stattgefunden.
Dann sind da noch Frauen, die mehr
der weniger zueinander in Beziehung 
oder Verbindung stehen und ihr Da-
sein und Arbeiten an/in den verschie-
denen Lebensorten und -phasen, das 
Durchkämpfen und Abarbeiten an 
den unterschiedlichen Institutionen: 
Schule, Familie, Kirche, Universität, 
Staat, … - mit dem Bemühen, femi-
nistische Theologie dort zur Sprache 
zu bringen, in Worten die am jewei-
ligen Ort verständlich sind, das Erfah-
ren von Diaspora, das Dranbleiben 
einzelner Frauen an der feministi-
schen Vision? Ich meine, das ereignet 
sich tagtäglich, mitunter schmerzlich 
und manchmal freudvoll.

Eleonore: Ich fi nde es mutig und 
schön, wenn die Priesterinitiative nun 
zum Ungehorsam aufruft und sich für 
die Frauenordination einsetzt. Aber 
wo bleibt die Stimme der Frauen in 
der Kirche? 
Verstehen kann ich, dass sich immer 
mehr Frauen, auch Mitglieder des 
Forums, von der katholischen Kirche 
frustriert verabschieden. Schade, 
dass es kaum gelingt, alternative spi-
rituelle Frauenräume zu schaffen. 
Vielleicht weiß ich aber auch nur zu 
wenig davon.
Der allgemeine Rückschlag der Frau-
enbewegung, der Rückzug ins Fami-
liäre und die katastrophale Situation 
der katholischen Kirche haben natür-
lich Auswirkungen auf das Forum. 
Trotzdem haben heute einige Grün-
derinnen des Forums trotz ihrer femi-
nistischen Wurzeln Spitzenpositionen 
in der Kirche erlangt. Ich hoffe, dass 
sie sich nach wie vor als feministische 
Theologinnen verstehen und nicht 
vom Amt korrumpieren lassen. 

Außerdem bin ich davon überzeugt, 
dass es nach jedem Tiefgang wie-
der eine Aufwärtsbewegung gibt. 
Hoffentlich erlebe ich sie noch.

Adelheid: Ich denke, wir haben in, 
mit und durch den Verein viel erreicht, 
auf das wir stolz sein können. Jede 
wirkt an ihrem Ort und es wurde - 
verwoben mit dem Frauenforum - 
schon viel verändert. Dafür bin ich 
dankbar und möchte auch immer 
wieder im Blick haben, dass wir auf 
unseren Spiralwegen einander un-
terstützen - und keineswegs allein 
sind.

Zusammengefasst
von Maria Eicher.

1 In der 77. Ausgabe des Apfels 
„Solche wie WIR sind, gibt es 
überall!“ zum 20jährigen Jubiläum 
des ÖFFTh hat Christina Kraker-
Kölbl eine ausführliche historische 
Recherche zum Verein erarbeitet. 
Um Dopplungen zu vermeiden 
und auch mit realistischen Blick 
auf unsere Ressourcen ist es für 
dieses Jubiläum die Sammlung 
von Erinnerungen, die keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit hat, 
geworden.

2 Aus dem Archiv von Kathpress/
Inland, Seite 5/28/11. Februar 
1986

3 Die Dokumentation des Symposi-
  ums fi ndet sich in dieser Ausgabe
   des Apfels.
4 In Innsbruck gibt es eine Frauen-

liturgiegruppe seit 1986, in Linz 
seit 1992 und in Wien seit 1990.

5 Und als Entree wurde ein „Kalter 
Bischof“ gereicht. Dafür werden 
1l Rotwein, ¼ l Weißwein, ¼ kg 
Zucker, 1 P. Vanillezucker, 1/8 l 
Rum und den Saft 1 Zitrone einmal 
aufgekocht. Er wird kalt serviert.

6  Vgl. auch Apfel 77 (1/2006), S. 17.
7  Synodenliederbuch S. 5

Die 25-Jahr-Feier des ÖFFTh wurde unterstützt von:
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Liebe Ingrid, 
mittlerweile sind schon wieder etliche 
Tage vergangen, seit wir die schöne 
Gegend rund um Vöcklabruck und
damit die 25-Jahr-Feier des Österrei-
chischen Frauenforum Feministische 
Theologie verlassen haben. Ich er-
innere mich noch sehr gut an das 
Weggehen - es war ein gestärktes, 
begleitetes und zuversichtliches Auf-
brechen nach diesem Zusammen-
sein.
Wenn mir zwar die (theoretische) 
Auseinandersetzung mit manchen 
Inhalten Feministischer Theologie 
nicht gänzlich unbekannt ist, so war 
es für mich dennoch das erste Mal, 
dass ich an einer Veranstaltung des 
ÖFFTh teilgenommen habe - und ich 
kann sagen, ich bin wirklich froh und 
dankbar für diese Erfahrung. Es war 
einfach schön und auch spannend, 
so viele Frauen unterschiedlichster 
„Generationen“ kennen lernen zu 
dürfen, mit ihnen in Austausch zu 
kommen und von den vielen Initiativen 
und Aktionen, die in den letzten 25 
Jahren stattfanden, zu hören. Und, 
obwohl ich da normalerweise eher 
zurückhaltend bin, auch auf das ge-
meinsame Singen, Beten und Feiern 
konnte ich mich gut einlassen. 

Worüber ich heute oft nachdenke und 
was mir irgendwie „unerklärbar“ ist - 
woher kommt überhaupt diese starke 
und für mich recht deutlich spürbare 
Begeisterung, diese Kraft und Stärke 

für dieses Engagement, woher kom-
men die Überzeugung und der Mut, 
sich für Frauen in der Kirche und in 
der Theologie einzusetzen? Wovon 
„lebt“ dieses Frauenforum? Und wel-
ches sind deine Gründe, dich hier zu 
engagieren? Diese Fragen hören sich 
jetzt vermutlich etwas eigenwillig, ja, 
vielleicht sogar etwas „naiv“ an - aber 
es interessiert mich ehrlich, was es 
ist, dass sich das Frauenforum - trotz 
vielleicht mancher Enttäuschungen 
von kirchenoffi zieller Seite - „am Le-
ben hält“?

Liebe Maria,
eine ganz schnelle Antwort ist für 
mich: Frauensolidarität - Frauen-
freundschaft - Frauenheimat. 

Ich habe lange das Österreichische 
Frauenforum Feministische Theolo-
gie als meine Heimat bezeichnet. In 
den letzten Jahren hat die Intensität 
ein bisschen nachgelassen, weil 
Beruf und Familie mich ganz ein-
genommen haben, aber verloren 
habe ich diese Heimat in meinen 
Gedanken nie. In Vöcklabruck habe 
ich mich auch gefragt, warum das 
Empfi nden wieder da ist, zu dieser 
Gemeinschaft zu gehören. 

Vielleicht ist es die Geschichte ge-
meinsamer Erinnerungen, gemeinsa-
mer Aktionen, die wir gestartet ha-
ben. Die Erinnerungen am Wochen-

ende in Vöcklabruck ließen diese 
Vertrautheit wieder wachsen, auch 
wenn ich mich arbeitsmäßig die letz-
ten Jahre sehr zurückgezogen habe.
Das Frauenforum Feministische Theo-
logie ist auch ein Stück Geschichte 
meines „Werdeprozesses“ in der 
katholischen Kirche. Es gab mir die
notwendige Kraft so manches durch-
zustehen und nicht auszutreten. Das 
Frauenforum und das Wissen, dass 
es viele Frauen gibt, die mit man-
chem nicht einverstanden sind, trös-
tet, bestärkt und ermutigt mich, neue 
Wege zu gehen. 

Möge es wahrscheinlich doch so et-
was wie die Heilige Ruach geben, die 
weht, wenn Frauen mit denselben 
Antennen zusammen fi nden. Ich den-
ke, dass die Jüngerinnen und Jünger 
auch nicht so recht wussten, woher 
nun diese Gewissheit kommt, dass 
sie sich für das Richtige einsetzten.

Liebe Ingrid,
wovon du hier schreibst, dein Erleben 
und Empfi nden der gemeinsam mit
anderen Frauen erfahrenen Vergan-
genheit, der Freundschaften und So-
lidarität im Frauenforum rührt mich 
wirklich an und tut mir zugleich gut: 
dass du von der Heiligen Ruach 
sprichst, an die du glaubst und die 
zugleich glauben lässt, die stärkt und 
uns zusammennimmt - sie ist wohl 
einfach ein Geschenk, ist uns Gabe

Frauensolidarität – 
Frauenfreundschaft – 
Frauenheimat

Im Judentum gibt es die Tradition, dass das jüngste Kind beim
Sedermahl des Pessachfestes fragt, was diese Nacht so beson-
ders macht. Wir haben uns daran angelehnt und Maria Dammayr,
sie war bei der 25-Jahre-Feier unsere jüngste Mitfrau, gebeten 
ihre Fragen um die Besonderheiten des ÖFFTh an Ingrid Jehle 
zu stellen.
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und ist uns - mal ganz theologisch 
gesprochen - vielleicht einfach ein 
Stück weit Gnade. Menschen und 
Mit-Frauen zu fi nden, mit denen man/
frau sich austauschen kann und einen 
Ort zu haben, wo es Offenheit und 
Verständnis für sowie Orientierung 
an einem gemeinsamen Anliegen 
gibt, ein Ort, wo ein Bild von Gott ge-
teilt wird, wonach Frauen und Män-
ner weniger in ihrer Differenz ange-
sprochen sind, sondern das von uns
als seinen Kindern und vom Angeru-
fen-Sein der Geschlechter in glei-
chem Ausmaß erzählt … . So ein Bild
wünschte ich mir auch für „meine“ 
Zukunft und für „meine“ (Frauen-) 
Generation in der Kirche. Allerdings 
sind die Entwicklungen dazu nicht 
ganz eindeutig: So etwa lässt sich 
deutlich beobachten, dass die insti-
tutionelle Bindung an die Kirche ins-
gesamt abnimmt, dass aber dennoch
(oder vielleicht damit im Zusammen-
hang stehend?) viele Menschen, und 
so auch große Anteile Jugendlicher, 
unterschiedliche Reformen wie bei-
spielsweise die Aufhebung des Zöli-
bats oder die Ordination von Frauen 
befürworten. Demgegenüber schei-
nen sich wiederum die Ergebnisse 
mancher Studien (z.B. des Jugend-
monitors1) gegenläufi g zur verhalten, 
wenn sie auf eine eher „konservative“ 
Tendenz hinweisen, wonach etwa eine 
Entwicklung hin zu traditionelleren 
Familien-, Frauen- und Rollenbilder 
zu erwarten ist. Zudem lassen sich 
oftmals „Statements“ vernehmen, 
die da lauten: „Wos woits denn imma 
nu??? Es haubts jo eh scho ois…!“2

Als angehende, feministische Theo-
login (wie auch als Soziologin) will 
ich für solches „Unverständnis“ 
sensibel sein/bleiben, will mich dafür 
interessieren und frage mich daher
 zugleich, was kann diese Entwicklung 
für die (kath.) Kirche bedeuten? 
Wie geht es dir mit solchen Ent-
wicklungen und wie ist da - auch im
Rückblick auf deine Erfahrungen mit
gelaufenen Prozessen, den Bemü-
hungen des Frauenforums und mit 
Blick auf bisher Erreichtes - deine Ein-
schätzung: Was glaubst du braucht 
es zum einen, damit Frauen sich wei-
terhin engagieren wollen/werden, 
und was ist deine Einschätzung da-
zu, was sich realistischerweise än-
dern kann/wird beispielsweise beim 
„Klassiker“ der Ämter und Dienste-

Frage? Möglicherweise musstest du
diese Frage schon häufi g beant-
worten, dennoch möchte auch ich 
sie dir gerne stellen, weil ich meine, 
dass diese Fragen ummittelbar an
Fragen künftiger Seelsorge anknüp-
fen, oder? Und vor dem Hintergrund, 
dass „soziale Fragen“ und damit 
einhergehend die Ängste, Unsicher-
heiten und Nöte der Menschen durch 
Prekarisierungen3 unterschiedlicher 
Art gegenwärtig eher drängender 
werden - die Kirche möglicherweise 
aber an dieser Stelle die Frauen 
für solche Dienste verliert und im
weiteren womöglich auch im Bereich
der konfessionellen Wohlfahrtspfl e-
ge, da die Identifi kation mit „Kirche“
schwindet.

Nun, das waren jetzt sehr viele As-
pekte und Fragen - du siehst - es 
sprudelt und „drängt“… Liebe Ingrid, 
ich freue mich auf Deine Antwort und 
wünsche Dir für die Zwischenzeit 
warme Sommertage!

Liebe Maria,
jetzt habe ich eine Weile über dei-
nen Fragen gebrütet und einige Dis-
kussionen mit Frauen geführt, die
glauben, dass die Kirche nun end-
gültig ausgedient hat und nur mehr 
den Bach hinunter rinnen kann. 
Danke für die vielen Anregungen 
und Fragen, die ich leider nicht alle 
beantworten kann, weil so manche 
für mich auch ein Rätsel bleiben.

Ich greife einmal eine konkrete Fra-
ge an mich heraus: Was glaubst du
braucht es zum einen, damit Frauen 
sich weiterhin engagieren wollen/
werden und was ist deine Ein-
schätzung dazu, was sich realisti-
scherweise ändern kann/wird bei-
spielsweise beim „Klassiker“ der 
Ämter und Dienste-Frage?

Du stellst die Aussage vieler Men-
schen in den Raum: „Was wollt ihr 
denn jetzt immer noch? Ihr habt ja 
ohnehin schon alles erreicht…!“ 
In der letzten Wochenendausgabe der
Tiroler Tageszeitung war ein Artikel 
über Christine Mayr-Lumetzberger, 
die sich 2002 auf einem Donauschiff 
vom argentinischen Bischof Romulo 
Braschi zur Priesterin weihen ließ. 
Inzwischen hat sie sich auch zur 

Bischöfi n weihen lassen und tauft 
Kinder, führt Andachten durch, traut 
Brautpaare und ignoriert, dass der 
Vatikan sie exkommuniziert hat. Sie
tut etwas, das sich viele Frauen wün-
schen, sie zeigt Mut, einen Weg zu 
gehen und ihren Wünschen Raum zu 
geben.
Am Ende des Artikels stehen die 
Möglichkeiten,  die Frauen in der 
katholischen Kirche haben, sie kön-
nen Religionslehrerinnen sein, im 
Seelsorgeamt arbeiten, Lektorinnen 
und Ministrantinnen sein, als Pasto-
ralassistentin und im Pfarrrat tätig 
sein, aber nicht Priesterin oder Bi-
schöfi n sein. Jetzt können die Frau-
en ja schon so viel in der Kirche mit-
gestalten und dennoch haben sie nie 
genug. Was wollen wir denn immer 
noch?
Der Weg, den Christine Mayr-Lu-
metzberger geht, ist nicht der meine, 
sie kämpft und macht auf ihre Art 
und Weise auf das Unrecht in der 
katholischen Kirche aufmerksam. Ich
habe andere Möglichkeiten gefunden,
mich für die Sache einzusetzen und 
vielleicht nicht so mutige. Ich fi nde
das für mich Wichtige in den Frau-
enliturgien vor Ort, in meiner Arbeit 
mit dem Schwerpunkt „Gender“, in 
der Auseinandersetzung mit meinen 
SchülerInnen, in der Basisgemeinde, 
in der Frauenkommission und im 
Frauenforum und nicht zuletzt im 
Umgang mit meinen eigenen Kindern. 
Es sind für mich die vielen kleinen 
Schritte, die Frauen und Männer 
in ihrer Arbeit tun, die Veränderung 
bewegen, vielleicht nicht so sichtbar, 
wie die von Christine, aber doch ziel-
führend und aufbauend. Das Wich-
tige ist mir selbst und meinem Glau-
ben treu zu bleiben und die Ruach 
lebendig wehen zu lassen.
Die Auseinandersetzung mit dem 
Vatikan und dem Argument, dass 
nach amtskirchlicher Auffassung das 
Priestertum auf die ununterbrochene 
Tradition Jesu zurückgeht, die angeb-
lich durch die Berufung von Männern 
in den Kreis der Zwölf zum Ausdruck 
kommt, ist für mich heutzutage nicht
mehr haltbar und ein Zeichen von 
Angst und Macht, Frauen vom Prie-
steramt auszuschließen. 

Liebe Ingrid, 
danke für deine ehrlichen Antworten! 
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ren würde und was ich Dich gerne fra-
gen möchte - gerade weil es schon 
mehrfach durchgeklungen ist, und 
ja, weil es sich wohl wie ein roter 
Faden durchzieht - das ist die Frage 
nach der Solidarität unter Frauen. Du 
hast sie gleich eingangs im ersten 
Mail angesprochen und seither trage 
ich diese Überlegungen mit: Was 
bedeutet dir diese Frauensolidarität? 
Was ist sie, was macht sie aus und
wovon wiederum lebt diese Solida-
rität? Ist es ein Kennenlernen, ein 
Netzwerken… Und gab/gibt es ei-
gentlich auch den Austausch und 
den Dialog mit Frauen aus anderen 
Religionen? Wenn ja, mit welchen, 
zu welchen Themen… Und was 
kann das bewirken? 

Liebe Maria,
ich erinnere mich noch gerne an die 
gemeinsamen Sommerwochen am 
Wolfgangsee. Circa 10-15 Frauen tra-
fen sich regelmäßig im Sommer, um 
verschiedene theologische Themen 
zu diskutieren, freie Zeit miteinander 
zu verbringen, schwimmen zu gehen 
und gemütlich Abende bei einem 
(oder doch manchmal mehreren 
Gläsern) Wein vor dem Zelt zu ver-
bringen. Ich denke, dass das den 
Gedanken der Frauensolidarität ein 
Stück weit beschreibt, und es blieb
natürlich nicht nur bei den Diskus-
sionen. Die daraus entstandenen 
Synoden zeigen, dass da ein Stück
weit Träume wahr wurden. Beson-
ders erinnere ich mich noch an den
Affi damento-Gedanken, den Micha-
ela Moser eingebracht hat. Dieses 
aus Italien stammende Modell stellt 
den Grundsatz „Um stark zu werden, 
braucht eine Frau eine andere Frau,
die stärker ist als sie“ in den Vorder-
grund. Affi damento heißt “sich an-
vertrauen”. Gespräche mit gleich ge-
sinnten Frauen sollen helfen, andere 
weibliche Lebensentwürfe kennen zu 
lernen und weibliche Unterstützung 
zu erfahren. Dadurch können Frauen 

Deine einleitenden Zeilen, wo du über 
die Diskussion mit anderen Frauen 
berichtest, „die glauben, dass Kirche 
nun endgültig ausgedient hat…“ ha-
ben mich noch mal sehr nachdenklich 
gemacht. Da steht m.E. eine ganz 
wesentliche und kaum zu unterschät-
zende Aussage dahinter: „aus-ge-
dient“…! Das macht mich - die sich 
in verschiedenen Kontexten mit der 
Bedeutung von Selbst- und Fürsorge 
beschäftigt und der Kirche ein An-
liegen ist - doch recht traurig… Kirche 
scheint an dem Punkt nicht mehr „bei 
den Menschen“ zu sein…

Da tut es gut, von deinen Erfah-
rungen und Einschätzungen zu hö-
ren! Danke, für dein Hinweisen da-
rauf, dass Frauen je für sich viele 
unterschiedliche Wege fi nden und
gehen, um in der Kirche und Gesell-
schaft „ihre Frau zu stehen“, wie du 
und andere Frauen versuchen, ihren 
Glauben zu leben, zu verantworten 
und ihn so weiter tragen. Ich kann 
auch gut nachvollziehen, dass es 
vielleicht beides „braucht“ - eine eher
„revolutionäre“ und radikalere Seite, 
die aufhorchen lässt - es ginge doch;
wie aber auch die beständige Seite 
der vielen kleinen Schritte, von Frau-
en, die wie du versuchen, sich selbst 
und ihrem Glauben treu zu bleiben. 
Ich glaube, beides braucht Kraft und 
Mut!
Lässt sich eigentlich sagen, ob und 
wenn ja wie, das ÖFFTh in dieser 
Hinsicht „einzuordnen“ wäre? Oder 
lässt sich das so nicht bestimmen, 
weil die Mitfrauen unterschiedliche 
Anliegen und Interessen haben und 
insofern verschiedenen Ansätzen 
folgen?
Mir scheint - aber für eine entspre-
chende Einschätzung bin ich eben 
noch zu wenig lange dabei - dass das 
Frauenforum in dieser Hinsicht doch 
immer auch ein Stück weit „politisch“ 
war/ist und agiert hat? Würdest Du 
das so bestätigen wollen? 
Was mich ebenfalls sehr interessie-

gestärkt und motiviert durchs Leben 
gehen sowie Probleme lösen. Der Af-
fi damento-Gedanke wurde von Mai-
länder Philosophinnen entworfen, um 
andere weibliche Lebensentwürfe 
kennen zu lernen, weibliche Unter-
stützung zu erfahren, aktives Weiter-
kommen im Leben zu motivieren 
und zu stärken und um Probleme zu 
lösen.
Für mich ist Frauensolidarität ein ge-
meinsames Unterwegssein, ein An-
erkennen der Lebenswirklichkeit an-
derer Frauen und der Bestärkung, 
dass ich nicht alleine bin in meinem 
Alltag.
Natürlich haben wir verschiedene 
Ansätze, so wie wir unterschiedliche 
Frauen sind, so bunt und vielfältig 
sind unsere Ansätze. In der Vorberei-
tungsgruppe für die zweite Österrei-
chische Frauensynode in Alpbach 
zeigte sich diese Schwierigkeit schon
im Vorfeld. Wir konnten uns lange 
nicht einigen welchen inhaltlichen 
Schwerpunkt wir setzen sollten. Es
war ein mühsamer, aber erfolgreicher 
und aufschlussreicher Weg. Der 
Erfolg und unsere Freude bei der 
Synode sprachen Bände. Leider ha-
ben wir bis jetzt die Kraft für weitere 
Synoden auf die Seite gelegt und 
anderes vorgezogen. Ich möchte 
jetzt nicht in Wehmut verfallen, aber 
ein bisschen traurig macht es mich 
schon.

Die Auseinandersetzung mit Frauen 
aus anderen Religionen passiert, 
denke ich punktuell, je nach Veran-
staltung und Einsatz von uns Frauen. 
Da kann ich jetzt nicht für das gan-
ze Frauenforum sprechen. Zum Bei-
spiel haben wir hier in Tirol 2009 ein 
lustvolles, festliches Symposium in
fünf Akten veranstaltet „Heimat-eine
Suche?! Frauen heimaten.“ Bei 24
verschiedenen Workshops gab es
auch einen Workshop für die Begeg-
nung mit Frauen aus anderen Reli-
gionen und ihren Sichtweisen zu die-
sem Heimatthema.
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Liebe Ingrid, 
was ich aus deinen Zeilen so deutlich 
und bestärkend herauslesen und er-
fahren darf - und was sich wohl u.a. 
im Moment der Solidarität zeigt - ist 
dieses Motiv des Gemeinsamen: des 
gemeinsamen Unterwegs seins, des 
Dialoges, des gemeinsamen Tuns 
und des gemeinsamen Engagements 
etc. wie aber auch des gemeinsamen 
Feierns.
Was mich nun noch etwas „umtreibt“ 
- und das sowohl im Hinblick auf das 
ÖFFTh wie aber auch in meinem ei-
genen Leben - ist das Thema der 
(eigenen) Spiritualität: wie sie ent-
decken, leben und bewahren …? 
Wie hat dich da das Frauenforum be-
gleitet, wie wurde und wird (eigene) 
Spiritualität hier thematisiert, gelebt, 
erfahren, gestärkt … - welchen Platz 
und Raum haben diese Fragen und 
wie hast du dich damit persönlich 
einbringen und darauf einlassen 
können?

Liebe Maria,
Spiritualität erlebe ich in einem brei-
ten Netz, in meinem Dasein, in mei-
nem Arbeitsbereich, in meiner Fami-
lie, in der Frauenliturgie, in meiner 
Basisgemeinde, mit meinen Kindern, 
mit mir selbst. Spiritualität hält mich 
am Leben, lässt mich glücklich sein, 
stärkt mich, weiter zumachen mit 
meinem alltäglichen Kleinkram, lässt 
mich atmen, zeigt mir die göttliche 
Verbindung. Ich bin eingebunden in 
den Kosmos und bin ein Teil davon, 
was mich berührt und so etwas wie 
unbändige Freude empfi nden lässt. 
Eigentlich ist es ganz schwer, Spiri-
tualität mit Worten zu beschreiben. 
Das Frauenforum und die Frauen-
liturgien, die es nun schon seit über 
20 Jahren in Innsbruck gibt, sind 
ein Teil dieses Erlebens und eine 
Bestärkung dieser Sache treu zu 
bleiben. Vor allem aber auch die ge-
lebte Spiritualität bei den Synoden 
und den diversen Veranstaltungen 

geben mir Mut, dass Veränderung 
möglich ist und schon passiert. 

Liebe Ingrid, 
bevor ich Dir nun für dieses Gespräch 
und dafür danken möchte, dass Du
mich an Deinen Erfahrungen und 
Einschätzungen hast teilhaben las-
sen, würde ich Dir abschließend 
noch gerne eine letzte „Frage“ stellen 
wollen. Vielleicht lässt sich dies gut 
mit „Dein Wunsch an mich“ betiteln, 
wobei dieser Wunsch ein Zweifaches 
meint: Einerseits möchte ich Dich 
gerne fragen, was wünschst du mir 
als eine der jüngeren Mit-Frauen des 
Forums für die kommende Zeit, für die 
nächsten Jahre im ÖFFTh und was
wünschst Du Dir umgekehrt von uns, 
das wir gemeinsam weitertragen, 
dass es weiterlebt oder dass es sich 
vielleicht auch ändert?

Liebe Maria,
ja schon ein bisschen eigenartig und
gewöhnungsbedürftig, einen Wunsch
an eine junge Mit-Frau zu formulieren. 
Vielleicht macht mir gerade die Aus-
einandersetzung mit meinem eige-
nen Älter-werden zu schaffen. Ich er-
innere mich noch, als ich in den 
Anfängen beim Frauenforum von 
Hedwig Pepelnik-Gründler begeistert 
war und ihren Einsatz und ihre 
Aktivität so geschätzt habe und sie 
mich an ihrem Erleben teilhaben ließ. 
Ich schätze dich immer noch Hedwig, 
nur sind wir jetzt nicht mehr so nah 
und die Zeit hat uns ein bisschen ge-
trennt, aber trotzdem lebt die Erin-
nerung.
Ich wünsche dir Maria, dass du Frau-
en triffst, die dich an ihrem Starksein 
teilhaben lassen, dich ermutigen, 
das Eigene zu fi nden. 
Ich wünsche mir, dass es wieder eine 
Frauensynode gibt und dass jüngere 
Frauen das organisieren und wir 
teilnehmen können. 
Ich melde mich mal jetzt schon an, 

damit ich einen Platz bekomme … .

Maria Dammayr, hat von 1997 bis 
2003 als Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpfl egerin in Wels gear-
beitet, ist Soziologin an der Johannes 
Kepler Universität in Linz, studiert 
Theologie und ist seit 2011 Mitfrau 
des ÖFFTh.

Ingrid Jehle, Religionslehrerin am
Franziskanergymnasium Hall, Mitar-
beiterin am Institut für Religions-
pädagogische Bildung der KPH-
Edith Stein, stellvertretende Vorsitz-
ende der Frauenkommission der Diö-
zese Innsbruck, Mutter dreier Kin-
der, Mitbegründerin des ÖFFTh.

1  In den Studien des Jugendmonitors 
(im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, Familie und Jugend) 
werden Meinungen und Einstellungen 
Jugendlicher dargestellt. (siehe: 
http://www.bmwfj.gv.at/Jugend/
Forschung/Seiten/Jugendmonitor.
aspx).
2 Was wollt ihr denn jetzt immer 
noch? Ihr habt ja ohnehin schon alles 
erreicht!
3 Der Begriff „Prekarisierung“ bzw. 
„Prekarität“ (etymologisch von pre-
kär, unsicher, heikel etc.) wird in den
Sozialwissenschaften - so etwa vom
Jenaer Sozialwissenschaftler Prof.
Klaus Dörre - dazu verwendet, „um
die Ausbreitung unsicherer Beschäf-
tigungs- und Lebensverhältnisse zu
thematisieren. In einer weiten Fas-
sung dient Prekarität als zeitdiagnos-
tische Kategorie, die Veränderungen 
an der Schnittstelle von Erwerbs-
arbeit, Wohlfahrtsstaat und Demokra-
tie thematisiert“ (siehe mehr dazu: 
Dörre, Klaus (2010): Prekarität  - 
eine politische Herausforderung, in: 
www.icae.at/wp/wp-content/uploads/
2011/06/Doerre-Prekaritaet.ppt [dl. 
15.08.2011].
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Gestärkt und gesegnet gehe ich 
meinen Weg auch ohne das ÖFFTh

Das Frauenforum war einige Jahre 
sehr wichtig für mich. Es war der Ort 
meiner feministischen Sozialisierung 
und auch ein Ort ehrenamtlichen En-
gagements, das mir viel bedeutet 
hat. Es war ein Ort des Nachdenkens 
und der Suche nach Positionen und 
Perspektiven.
Jetzt richte ich meine Energien auf 
anderes. Ich brauche das Frauenfo-
rum nicht mehr, um mich meines 
feministischen Standpunktes zu ver-
gewissern oder meine Position zur 
Kirche zu bestimmen. Diesbezüglich 
habe ich meine Plätze gefunden 
(vorerst, das kann sich ja wieder ein-
mal ändern). Ich sorge für meine Fa-
milie, arbeite in Teilzeit und mache
in meiner Pfarre, was ich dort gerne
mache, ohne innerliche Zerrissen-
heit oder schlechtes Gewissen ent-
weder den lebenspraktischen Anfor-
derungen oder den feministischen 
Ansprüchen gegenüber. Dafür, dass 
ich eine gute Position zwischen all 
den gesellschaftlichen/familiären/fe-
ministischen Erwartungen gefunden 
habe, bin ich auch den vielen Begeg-
nungen und inhaltlichen Auseinan-
dersetzungen im Forum sehr dank-
bar. Aber gerade weil ich eine mo-
mentan sichere Position in diesem 
Minenfeld habe, ist das Forum auch 
nicht mehr wirklich wichtig.
Mitfrau bin ich (bislang) aus Soli-
darität geblieben. Ich schätze alle 
Frauen, die sich nach wie vor für das
Frauenforum engagieren. Ich wün-
sche allen suchenden Frauen, dass 
sie dieses oder ein vergleichbares 
Forum fi nden, das sie eine Zeitlang 
gut begleiten kann. Besonders den
jungen Frauen, die meinen, ihnen 
stünde die Welt offen und die doch 
laufend an Grenzen kommen, wün-
sche ich einen solchen Frauenkreis. 
Außerdem glaube ich, dass das Fo-

rum als Plattform für Frauen, die in
der Kirche oder als Religionslehrer-
innen arbeiten, nach wie vor seine 
Bedeutung hat. 
Ich bin weder jung, noch interessiert 
sich mein Dienstgeber für meine Kon-
fession oder meinen Lebenswandel - 
meine Mitgliedschaft beim ÖFFTh ist 
daher nicht (mehr) für mich, sondern 
eine (fi nanzielle) Unterstützung des 
Vereins.
Weil ich dem Verein nichts mehr gebe 
(außer meinen Mitfrauenbeitrag), 
erwarte ich auch nichts. Den Apfel 
lege ich ungelesen zur Seite. Eigent-
lich schade drum. Könnte ich von der 
Mitfrau zur Spenderin mutieren?
Das ÖFFTh hat mich herausgefordert, 
gestärkt, gesegnet - dafür bleibe ich 
dankbar. That’s it!

Autorin der Redaktion bekannt

Vom locker gedrehten Seil ...

Das Feuer schüren und/oder 
eigenverantwortete Spiritualität

Seit ich mich erinnern kann, bin ich 
frauenbewegt unterwegs, frag(t)e
mich, warum gesellschafts- und/oder
kirchen-politische Verhältnisse (ge-
macht/geworden) sind wie sie sind.
So bin ich u. a. über Matriarchatsfor-
scherinnen zur „Schlangenbrut” und 
zum saftigen „Apfel” gestoßen. Dies 
alles in meiner kirchenintern aktiven 
Zeit (kfb-Referentin in der Diözese St.
Pölten), in der die Schwestern zu den
Brüdern fanden/eingefordert wurden, 
die Töchter zu den Söhnen stießen, 
Frauengestalten in der Bibel ausge-
graben/neu entdeckt, die Schöpfungs-
geschichte neu interpretiert/gesehen,
Maria als geheime Göttin entdeckt 
wurde, Frauenliturgien sich wie ein
Lauffeuer ausbreiteten … .
Was ich am ÖFFTh schätze, ist, dass
hier Frauen, Theologinnen ihre For-

schungen zusammentragen, tradier-
te Bilder hinterfragen, neue Stränge 
aufgreifen.
Ich erinnere mich gerne an die pro-
fessionellen, ganzheitlichen Jahres-
tagungen. Einer der Highlights war
für mich der spirituelle Auftakt abends
in der Sargfabrik zu einer Jahresta-
gung in Wien. Im „Kleid der Göttin”, 
getragen vom Element Wasser, ge-
halten von einer Mitfrau, konnten wir
uns ganz fallenlassen, dabei das Auf-
gehobensein spüren. 
Ich glaube, dass der Verein gesell-
schaftspolitisch/innerkirchlich schon 
aktiver war, Stellung bezogen hat.
Das vermisse ich einerseits. Ande-
rerseits fi nde ich ein Aufreiben in der 
Institution Zeitverschwendung, Ge-
wicht kann woanders gesetzt wer-
den, hin zu Eigenverantwortung, Ent-
wicklung einer persönlichen Spiritu-
alität in Gemeinschaften, (endlich) 
erwachsen werden im Glauben, 
Trennung von einer veramteten, hie-
rarchischen Kirchengläubigkeit, die
ständig bezeugen muss, woran sie 
glaubt, Aufhebung der katalogisierten 
Gläubigkeiten in katholisch, musli-
misch, buddhistisch etc. Es gibt kei-
nen Gott der jeweiligen Religionen. 
Das Mysterium des Lebens erahnen. 
Der Mystik Raum geben.

Ich war einige Jahre Kontaktfrau für
Niederösterreich, habe dabei aufge-
spürt, in wie vielen Orten regelmä-
ßig Frauenliturgien stattfi nden, Nah-
rungsquellen für Frauen. Ich hab ei-
nige Beiträge zu Ritualen im Jahres-
kreis und über den 3. Lebensabschnitt 
der „Weisen Alten” verfasst.
Ich ertappe mich dabei, genau dann
vom ÖFFTH und meiner Mitfrauen-
schaft zu erzählen, wenn (wieder) 
sehr pessimistisch über die Kirche 
geredet wird. Gerade diese kriti-
schen, engagierten Frauen sind Mit-
glieder (noch) in der katholischen Kir-
che - ereile ich zu sagen. 
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„… dass mehr von uns die EMMA 
lesen“

Als Theologin fühle ich mich der femi-
nistischen Theologie sehr nahe und 
dieser Verein drückt das bereits im 
Namen aus. Im Namen steckt keine 
Kirche, also kann ich mich damit 
identifi zieren.
Am ÖFFTh schätze ich die Vielfalt der 
Frauen, die interessanten Biografi en 
der Teilnehmerinnen und dass nicht 
alle Pfarrerinnen sind. Ich erwarte 
mir, dass der Zusammenhalt besser 
wird, dass die Angst wegfällt, etwas 
„Böses, Freches, Undiplomatisches 
...“ zu sagen, ja dass die Maulkörbe, 
die uns niemand angelegt hat, fallen! 
Humanismus statt Religion, besser
noch FEMINISMUS UND VOR 
ALLEM: dass mehr von uns die 
EMMA lesen!!!

Da eine jede aus einer anderen 
„Ecke“ kommt, ist die Eigenverant-
wortung sehr groß, das Forum be-
kannt zu machen. Frauen, die eine 

kirchliche Arbeit haben, können wohl
nicht sehr aufmüpfen, weil sie es ris-
kieren ihre Arbeit zu verlieren. Die
Frauen, die außerhalb der kirchlichen 
Institutionen stehen, und ihre Mei-
nung sagen, ändern aber nicht viel, 
weil sie ja nicht zum inneren Kreis 
gehören. So entsteht also vielmehr 
eine Pattstellung.
Ich denke, dass die Zeit reif ist, sich 
zu trauen etwas Selbständiges in die 
Wege zu leiten. Wer von uns will denn 
wirklich Priesterin in DIESEN Kirchen 
sein? Will eine von uns wirklich diese 
Rolle einnehmen? Ich garantiert nicht.
Mein Weg ist außerhalb der Kirche - 
aber deshalb genau in der Mitte jener 
Leute, die leben gelernt haben und 
nicht gehorchen. Die den PC, das 
Internet, Netzwerke mit in ihren Alltag 
nehmen und religiös sind. Jene,
die wissen, dass nicht nur die Bibel 
Göttliches vermittelt. Jene, die keine 
Dogmen brauchen, weil sie wissen, 
dass sich die Gesetze je nach Zeit 
und Personen ändern. Jene, die Ritu-
ale brauchen, weil sie in der magi-
schen Ebene HEILung bringen 
können.

Je mutiger jede einzelne von uns 
wird, desto mehr Einfl uss wird der 
Verein bekommen.
Ich persönlich erzähle, dass ich femi-
nistische Theologin bin, ich erzähle 
von meiner „Kirchenkarriere“, ich bie-
te meine Dienste an, ich erzähle von
den Treffen, ich schreibe Zeitungsar-
tikel sowie Leserinnenbriefe und ge-
be bei jeder Gelegenheit an, Mitfrau 
des ÖFFTh zu sein?

Anna Pfl eger aus Wien, freiberufl iche 
Priesterin (Eigenbezeichnung: Pfarre-
rin im Pfusch) ohne männliche „Er-
laubnis“, aber dafür eigen-mächtig

Insgesamt meine ich, dass der Kern-
gedanke einer Gemeinschaftsgrün-
dung weiter gepfl egt und verwirklicht 
werden soll, wie tief auch die Heil-
kraft ist, wenn wir uns von Grund 
auf besinnen auf die Heilkraft der 
Gemeinschaft.
Ich unterstütze gerne (weiterhin)
Fraueninitiativen, besonders da und 
dann, wenn sich Engführungen breit 
machen, die „Rechtgläubigen“ sich 
hervortun, die Kirchenfenster wieder 
fest verschlossen werden (wollen).

Christine Schaffer-Reinsperger, Le-
bensberaterin, lebt sehr naturver-
bunden eremitisch mit Sozialkon-
takten, tanzt, trommelt, unterrichtet 
Deutsch für Migrantinnen, begleitet 
seit 17 Jahren Rituale im Jahreskreis 
in NÖ, bietet monatlich ein Friedens-
tanzen an, ladet 14tägig Frauen auf
dem Weg zur Weisen Alten zu Ge-
sprächen ein.

Christine Schffer-Reinsperger ...                                          ... Anna Pfl eger        
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Persönliches Engagement von 
Frauen bewegt

Ich bin gerne Mitfrau des ÖFFTH, 
weil ich von Anfang an gerne mit euch 
zusammen gearbeitet habe. Ich fand 
es spannend, was ihr so angestoßen 
habt. Ich denke an den Frauenmarkt 
im Rahmen des Katholischen Kir-
chentages 1982 in Wien. Ihr habt die
Geschichten von bedeutenden kirch-
lichen Frauen dargestellt, z.B. Johan-
na, die Päpstin.

Auf der Europäischen Frauensynode 
in Gmunden 1996 habt ihr neue For-
men für einen positiven Synoden-
verlauf entwickelt. Z.B. fallen mir die 
öffentlichen Wandzeitungen ein, wo 
jede mitschreiben konnte. Ihr habt 
ein neues Abstimmungsverfahren 
entwickelt. Mit roten, grünen oder 
orangen Zettel winkten wir und die
Mehrzahl der Farbe gab den Aus-
schlag. Es war jedes Mal ein buntes
und fröhliches Bild, als Entscheidun-
gen getroffen wurden. Interessant 
fand ich die Parallelvorträge zu glei-
chen Themen mit verschiedenen Re-
ferentinnen. Als eine der Co-Präsiden-
tinnen vom Ökumenischen Forum
christlicher Frauen Europas (ÖFCFE)
 habe ich eure Gestaltungselemente
für den Konferenzverlauf mitgenom-
men und diese bei der Vorbereitung 
von Generalversammlungen einge-
bracht. So wurden unsere Konferen-
zen kommunikativer.

Gemeinsam haben wir -  das Ökume-
nische Forum christlicher Frauen in
Österreich und ihr - das Frauenpro-
gramm während der 2. Europäischen 
Ökumenischen Versammlung 1997 
in Graz vorbereitet, eine breite Aus-
wahl an Themen angeboten und 
konnten viele TeilnehmerInnen an-
sprechen.
Während der Versammlung demon-
strierten wir vor dem Haupteingang 
der Tagungshalle dafür, dass die An-

Schon zu spät, oder doch dran-
bleiben!!??

Seit 1995 weiß ich als Gmundnerin, 
dass es das Frauenforum gibt. Durch 
den Apfel bin ich seither informiert 
über das aktuelle Forumsgeschehen. 
Mich hat die Idee des Frauenforums, 
die Vernetzung  feministischer Theo-
loginnen seither nicht mehr losge-
lassen. Ich habe deshalb vor zehn 
Jahren eine Frauenliturgiegruppe 
gegründet.
Ich denke, dass ein Verein, ein öffent-
liches Gesehen werden wie das
ÖFFTh, ein Grund ist, etwas verän-
dern zu wollen. Die Forumsfrauen 
haben in den vielen Jahren mit viel 
Energie und Ausdauer Beachtliches 
für die längst notwendigen Verän-
derungen zu Gunsten der Frauen im 
theologischen Wirken und Handeln
erreichen können. Auch deshalb, 
weil man als organisierter Verein Ver-
änderungen besser umsetzen kann. 
Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Mir 
ist sehr wohl bewusst, dass in den 
letzten Jahren die religiöse Weltsicht 
sowie die Vereinszugehörigkeit sehr 
im Schwinden sind, aus welchem 

... aus dem Archiv von Maria Prieler-Woldan: Diese Fragen wurden von der Frauengruppe Urania während einer 

Grund auch immer, und daher ist es 
nicht verwunderlich, dass wir auch im 
ÖFFTh nicht mehr Frauen werden. 
Für mich ist daher die Forums-
zugehörigigkeit noch etwas mehr als 
nur Apfelleserin zu sein. 
Ich brauche die Orientierung und 
Denkweise der Forumsfrauen, sonst 
wäre ich auf meinem spirituellen Weg 
unterversorgt. So haben wir in unserer 
Gruppe z.B. die Weisheitsliturgie von 
der 25-Jahrfeier als Anregung für 
unser Zusammenkommen weiterver-
wendet und es wurde für uns eine 
sehr stimmige Feier. Danke den Vor-
bereiterinnen!
Den Apfel empfi nde ich als sehr in-
spirierendes Angebot des Forums: 
seine verschiedenen Themen, die 
Büchertipps, Termine und auch die
Liturgievorschläge. JA, der Apfel ist 
für mich eine wichtige Informations-
quelle.

Christine Lämmerhofer (56), lange 
Jahre Familienfrau, Tagesmutter, 
jetzt Sozialfachbetreuerin, nebenbei 
Kfb-Leitungen und Frauenliturgie-
gruppenleiterin.

Christine Lämmerhofer
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Impulse, die bis heute wirken

Dank Hedwig Gründler habe ich in
den frühen 1980ern die Feministi-
sche Theologie entdeckt, die für mich
(als Nicht-Theologin) seither lebens-
notwendig ist. Und so bin ich auch 
zum ÖFFTh gekommen. In seinem 
Umfeld bin ich vielen wichtigen, inter-
essanten, lieben Frauen begegnet. 
DER Höhepunkt war die 1. Euro-
päische Frauensynode in Gmunden 
1996. Leider war ich dort nur am Mitt-
woch, dem Tag der Liturgie. Doch Im-
pulse von damals wirken bis heute. 
Vor allem auf Grund meines Alters 
war ich seither nur bei wenigen Ver-
anstaltungen. Doch eine Verbindung 
ist geblieben, und durch die „Apfel“-
Hefte wird sie aufrechterhalten. 
Mein Beitrag war gering; nur selten 
hab ich für den „Apfel“ geschrieben, 
obwohl mich das sehr freut. Vielleicht 
könntet ihr mich bei Bedarf auch 
einmal gezielt fragen? 
Der „Apfel“ hat mir auch Material 
geliefert für meine Dissertation. Er 
war eine von fünf feministischen Zeit-
schriften, die ich untersucht habe im 
Hinblick auf das Thema „Alter“.
Ich wünsche mir, dass der Verein trotz 
aller Schwierigkeiten weiter besteht; 
vielleicht ist das heute wichtiger denn 
je, obwohl das gesellschaftspolitische 
bzw. innerkirchliche Gewicht nur ein
geringes zu sein scheint. Die wesent-
lichste Funktion ist wohl die Vernet-
zung und die gegenseitige Ermuti-
gung. Und die wirkt weiter.
Wenn ich überlege, welche Abos 
bzw. Mitgliedschaften ich kündigen 
sollte (aus fi nanziellen Gründen), ist 
das ÖFFTh nie dabei.

Elisabeth Hellmich, Jahrgang 1930, 
spätberufene Feministin, ebensolche 
Soziologin, aktives Mitglied der ka-
tholischen Gemeinde St. Ruprecht in
Wien und achtfache Großmutter.

liegen von Frauen in das Schlussdo-
kument aufgenommen werden. Viele 
Delegierten haben sich unserem 
Protest angeschlossen. Wer dabei 
war, erinnert sich sicher noch an den
Slogan: „Ökumene? Fragt die Frau-
en“. Mit unserer Aktion haben wir mit 
angestoßen, dass die Genderfrage 
in der Konferenz der europäischen 
Kirchen (KEK) zum Thema wurde. 
Bis heute wird darüber diskutiert.

Erwähnen möchte ich noch die 
politischen Nachtgebete am 8. März, 
die mich in ihrer feministischen Spi-
ritualität beeindruckt haben.

An einen Austritt aus dem Verein 
denke ich ganz und gar nicht, denn 
ich kann mir keine Weiterentwicklung 
im Ökumenischen Forum christlicher 
Frauen in Europa ohne euch, die ihr 
mutig quer denkt, kritische Analysen 
stellt und Visionen andenkt, vor-
stellen. Dafür und für Euere Solida-
rität möchte ich Euch danken und 
bitten: Bleibt euren Ideen treu.

Inge Schintlmeister, Direktorin der 
Evang. Frauenarbeit in Österreich 
von 1982 -2003, Mitbegründerin des 
Ökumenischen Forums Christlicher 
Frauen in Österreich 1988 und Co-
Präsidentin vom Ökumenischen 
Forum christlicher Frauen in Europa 
von 1998 -2006.

Verbundenheit und Gemeinschaft

Es ist wichtig, dass es ein Forum gibt,
wo sich Frauen zusammenfi nden, 
die spirituell ähnlich denken und füh-
len wie ich. Mir geht es um die Zu-
gehörigkeit und um das Eingebun-
den-sein in eine Gemeinschaft von 
spirituell feministisch denkenden 
und fühlenden Frauen. Ich schätze, 
dass ich manche schon lange kenne 
und immer wieder neue Frauen ken-
nen lerne.
Vom Verein bekomme ich Gemein-
schaft, Verbundenheit und den Apfel 
natürlich.
Ich erwarte nicht mehr als es ist, das 
was und wie es gerade ist, passt 
sehr gut für mich.
Den gesellschaftspolitischen/inner-
kirchlichen Stellenwert sehe ich als 
eher gering an. Das ist aber für mich 
auch nicht so wichtig. Dafür bräuchte 
es völlig andere Kapazitäten.
Meinen Betrag sehe ich darin, dass 
ich gerne an den Jahrestagungen 
teilnehme und versuche dabei auch 
meine Unterstützung anzubieten, 
ich leiste ab und zu kleine Beiträge 
für den Apfel und bin Regionalfrau. 
Und wo immer das Gespräch auf 
feministische Theologie kommt, 
erwäh-ne ich, dass ich Mitfrau des 
ÖFFTh bin.

Elisabeth Wöran

Aktion am 8. März verteilt. ... 
... Die Anliegen waren auch bevor das 
ÖFFTh  gegründet wurde virulent ...

Elisabeth Wöran
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Interesse, das verbindet

Ich bin gerne Mitfrau des ÖFFTH, da
ich berufl ich als Theologin im Sozial-
bereich tätig bin und dadurch die 
Möglichkeit habe an feministisch the-
ologischen Fragestellungen dran zu
bleiben, oder den Transfer von Theo-
rie zur Praxis zu ermöglichen.

Am ÖFFTh schätze ich die klugen 
Frauen, die innovative Zeitschrift so-
wie viele innovative Ideen (die leider
mittlerweile viele der Vergangenheit 
angehören, wie z. B. die Frauensyno-
de).
Ich bekomme vom Verein den „Apfel“ 
als regelmäßiges Lebenszeichen, or-
ganisierte Begegnungen mit lieben 
Frauen, zum Teil ehemaligen Studien-
kolleginnen, die ich aus Zeitgründen 
sonst nicht treffen würde, leichtere 
berufl iche Kontaktaufnahme bei Mit-
frauen, weil uns auch was anderes 
verbindet.
Gerne erinnere ich mich an spannen-
de Fachtagungen, gemeinsame Fei-
ern und vor allem Liturgien. Da habe 
ich mir so manchen Gedankenanstoß 
durch Gespräche mit Mitfrauen mit-
genommen.

Vom Verein, von den anderen Frauen, 
vom Apfel erwarte ich mir Sichtbarkeit 
und dass wir eine kritische Stimme 
in der Gesellschaft bleiben/werden, 
denn gesellschaftspolitisch/inner-
kirchlich hat das ÖFFTh kaum Ge-
wicht, eventuell auf kleiner lokaler 
Ebene. Ich habe aber nicht den An-
spruch, dass wir innerkirchlich ein 
Gewicht haben müssen.
Ich war langjährige Kontaktfrau, habe 
Veranstaltungen organisiert und den 
Verein in Gremien vertreten.
Beim Frauenrat, dem 8. März Komi-
tee sowie bei Bewerbungen gebe ich 
auch an Mitfrau des ÖFFTh zu sein.

Christina Kraker-Kölbl

Ich bin gerne Mitfrau und will es 
bleiben!

Das ÖFFTh steht noch immer für 
eine interessante Verknüpfung von 
Feminismus, Spiritualität, Ethik, gu-
tes Leben und Gesellschaftskritik, 
konsequent aus der Sicht von Frauen 
betrieben.
Das schätze ich am Forum, es ist da-
durch einmalig und unvergleichlich!

Bekommen tu ich viel mehr als ich 
geben kann, es sind dies Impulse, 
Infos und Anregungen durch Lesen 
des Apfels sowie des Jahresbriefes. 
So fühle ich mich einer größeren 
Frauengruppe zugehörig, die über 
meinen Alltag hinausreicht. 
Ich erinnere mich an mehrere Jahres-
tagungen mit intensivem Austausch, 
an das Frauenrequiem in Linz sowie
das 20. Jahrestreffen in Vorarlberg 
und als Höhepunkt die Vorbereitungs-
zeit auf die Synode in Alpbach, das
Erleben und Dabeisein dort. Das Er-
griffen-Worden-Sein bei der Synode 
ist eine kostbare Erfahrung. Ich lern-
te mutiger zu sein, habe Energien 
gespürt und Schwung mitgenommen, 
meine Erfahrungen im Bereich des 
Organisierens habe ich danach in 
meinem Berufsverband eingesetzt.

Ich fände es toll, wenn es uns gelingt, 
kreative und praktikable Formen des 
Zusammenschlusses zu fi nden (wie 
es teilweise schon umgesetzt wird).
Mein Beitrag für das ÖFFTh ist das
Mitfeiern und Gestalten der monat-
lichen Frauenliturgien in Innsbruck
sowie die Teilnahme bei den Unter-
nehmungen mit der Tiroler Gruppe, 
auch zahle ich den Mitfrauenbeitrag.
Bei Diskussionen mit kirchlich Inter-
essierten kommt es vor, dass ich 
die Mitfrauschaft erwähne, und bei 
Meditationsgruppen, wenn es passt. 
Allerdings wird wenig nachgefragt, 
fällt mir auf.

Ich bin gerne Mitfrau und will es 
bleiben!

Franziska Tauscher, 55 Jahre, So-
zialarbeiterin im Krankenhaus, lebt 
mit ihrem Mann in Völs bei Innsbruck, 
zwei erwachsene Kinder.

Interesse an allem, was sich so tut

Ich bin gerne Mitfrau aus Dankbarkeit 
für das, was ich schon erlebt habe. 
Ich war bei der 1.Frauensynode und 
später bei der Synode in Gmunden 
dabei. Was ich da so sehr bewundert 
habe waren die vielen, intelligenten 
Frauen! Ich bin keine Theologin, nur 
„Mitläuferin“, mittlerweile 73 Jahre 
alt, also keine Aktive mehr. Den Apfel 
lese ich gerne, vor allem interessiert 
mich, was sich alles so tut - aber 
auch Anregungen für Frauenliturgien 
und ähnliches. In meiner Pfarre im 
10. Bezirk in Wien gibt es einmal im 
Monat eine Frauenliturgie, wo ich 
mitarbeite.
Und so bin ich eigentlich nur „Nutz-
nießerin“ und Abonnentin des Apfels.

Maria Fröhlich

Neugierig auf die vielen Möglich-
keiten gelungenen Frauenlebens

Erfahren habe ich vom ÖFFTh von 
einer Freundin, Irmgard Lehner, die
mich sozusagen geworben hat. Mei-
ne Vorstellungen waren nicht konkret, 
ehrlich gesagt war ich neugierig auf 
die vielen Möglichkeiten eines ge-
lungenen Frauenlebens, auf gelebte 
frauliche Spiritualität, ja auf die Er-
fahrungen vieler.

Einige Zeit war für mich „Der Apfel“,
 das Gesicht des ÖFFTh, mittlerweile 
sind viele Frauengesichter dazuge-
kommen. Ich schätze die Zeitschrift
sehr und meistens lese ich sie vom
Anfang bis zum Ende: Verschieden-
artige Erfahrungsberichte und inter-
essante Informationen, an die ich
sonst nicht gekommen wäre. Die Bei-
träge bringen mich zum Nachdenken, 
zeigen mir wie andere Frauen denken, 
ihr Leben gestalten, ihr Spiritualität 
leben. Für mich ist die Zeitschrift 
wohltuend und bereichernd. 
Durch meine Mitfrauenschaft möchte 
ich zeigen, dass mir die Arbeit des 
Vereins wichtig ist und sie so unter-
stützen!

Elke Kirchweger, Mutter von vier Kin-
dern, VS Lehrerin, geschieden, lebt 
in Wels
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„… ein wichtiger Fleck im Quilt 
meines Lebens.“

Ich bin gerne Mitfrau des ÖFFTH, 
weil das Frauenforum ein wichtiges 
Netzwerk für feministisch und religiös 
interessierte Frauen ist; weil es ein 
wichtiger Ort in meiner Biografi e ist, 
ein wichtiger Fleck im Quilt meines 
Lebens.

Gut erinnern kann ich mich an die 
erste Jahrestagung, bei der ich dabei 
war - in der KHG in Salzburg - und 
an viele andere Jahrestagungen; an 
die vielen Vorstandssitzungen, die 
immer auch inhaltlich interessant wa-
ren; an die Frauenliturgien, die wir 
gemeinsam gefeiert haben; an den 
Studientag zu „Sterben und Tod in
der feministischen Theologie“, den
Edeltraut, Aileen und ich gemeinsam 
vorbereitet haben; an die Debatte, ob
das Frauenforum die Lebensge-
schichten von zur Priesterin beru-
fenen Frauen mit herausgeben soll; 
an das gute Gefühl, dass da einige 
Frauen sich engagieren und dass 
das gemeinsame Tun viel Spaß 
macht.

Neben vielen Bekanntschaften mit
interessanten Frauen und inhaltlichen 
Impulsen hat mir das ÖFFTh auch 
ganz Handgreifl iches beschert:
Eine der Finanzierungsaktionen des 
Frauenforums waren Handtücher mit
dem Frauenforums-Logo darauf, 
Farbe lila - was sonst. Ich habe eines
erworben und es ist immer noch in
Gebrauch - und immer noch kusche-
lig - das Frauenforum steht halt auch 
für Qualität.
Die Frauensynode in Alpbach ist mir 
auch noch gut in Erinnerung. Eine 

„Synodalia“, eine der bunt bemalten 
Frauenfi guren, die damals den gan-
zen Ort belebten, hat seither ihr Zu-
hause in meinem Büro an der Uni. 
Das „Schmetterling-Sein“ und die 
Spinnstube waren echt genial. Und: 
ein Plakat der ersten Frauensynode 
in Gmunden hängt auch schön ge-
rahmt in meinem Büro. 

Den Apfel, die kontinuierlichste Akti-
vität des Frauenforums, schätze ich
zurzeit am ÖFFTh am meisten. Ich 
erwarte, dass der Apfel inhaltlich und 
formal auf dem Niveau bleibt, auf das 
die Apfelgärtnerinnen ihn mittlerweile 
gebracht haben.
Hätte ich zwei Wünsche für das 
ÖFFTh frei, gälte der erste, dass sich
eine Frau fände, die eine tolle Home-
page für das Frauenforum macht und
regelmäßig betreut, und weiters, 
dass es wieder regelmäßig Jahres-
tagungen gibt - weil es auch die per-
sönlichen Begegnungen braucht, um 
auf geniale und subversive Aktionen 
wie das Konzil der Kirchenlehrerin-
nen zu kommen.

Das gesellschaftspolitische/inner-
kirchliche Gewicht des ÖFFTh war
wohl schon mal etwas mehr. Ich weiß
gar nicht, wann die letzte Presseaus-
sendung war. Allerdings „wirkt“ das 
Frauenforum durch die Mitglieds-
frauen in Gesellschaft und Kirche (so-
zusagen ganz klassisch katholisch 
als „Laiinnenapostolat“) dort, wo die 
Frauen leben und arbeiten - und das 
sind ja sehr viele unterschiedliche 
Orte in Kirche und Gesellschaft. 
Mein Beitrag ist zurzeit eher einge-

25-Jahr-Jubiläum

schränkt, da ich in den letzten Jah-
ren österreichische Kontaktfrau der
ESWTR war und frau mit ihren Res-
sourcen auch haushalten muss. Ich
bezahle den Mitgliedsbeitrag und
lese mit Interesse den Apfel und be-
mühe mich, angefragte Beiträge auch 
pünktlich zu liefern. „Einschlägig“ in-
teressierte Frauen weise ich auf das 
Frauenforum hin. Es war mir auch 
immer wichtig, dass das Frauenforum 
bei der Katharinafeier in Salzburg 
präsent ist - durch Mitveranstaltung 
oder auch durch aufl iegende Äpfel.

Daher gebe ich mein Mitfrausein 
beim ÖFFTh immer da an, wo nach
Mitgliedschaften gefragt wird. Bei der
diesjährigen ESWTR-Konferenz wur-
de bei der vita nach „feministischer 
Praxis“ gefragt, da habe ich die Mit-
gliedschaft auch angegeben. Als ich
mich 1993 in Salzburg für die Assis-
tentin-Stelle beworben habe, wurde 
mir von einem Freund geraten, diese 
Mitgliedschaft nicht anzugeben. Ich 
habe es aber trotzdem getan - und 
auch die Stelle bekommen.

Silvia Arzt, geb. 1966; Mitglied im
Frauenforum seit Ende der 1980er-
Jahre; verheiratet mit Paul und Mut-
ter von Judith; seit 1993 mit Karenz-
unterbrechung und anschließender 
Teilzeitbeschäftigung an der Universi-
tät Salzburg als Religionspädagogin 
tätig; bringt die feministisch-theolo-
gische bzw. Gender-Perspektive im-
mer wieder in Lehrveranstaltungen 
und Publikationen wie auch in der Er-
wachsenenbildung ein.
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25 Jahre ÖFFTh

Liebe Maria, wie sich die Dinge fügen! 
Ich las kürzlich in der „Schlangenbrut“ 
einen Nachruf auf Catharina Halkes 
und dann kam deine mail bezüglich 
des Jubiläums ÖFFTh!
Catharina Halkes war 1984 meine 
wichtigste „Einstiegsfrau“ in die femi-
nistische Theologie, ich lernte sie 
auch persönlich in Wien bei einem 
Symposium kennen.

Der Virus „Feministische Theologie“ 
hatte mich infi ziert und ging nicht 
mehr weg. Er breitete sich aus und
eröffnete mir unglaubliche Perspek-
tiven meines katholischen Frauseins. 
Über 10 Jahre lang trafen wir uns,
katholische, evangelische und altka-
tholische Frauen, im Grazer Arbeits-
kreis „Feministische Theologie“. Wir
lasen die neueste feministisch - theo-
logische Literatur, tauschten Informa-
tionen aus und bestärkten uns gegen-
seitig in der jeweiligen kirchlichen 
Arbeit.
Erste „Frauenliturgien“ wurden ge-
feiert (bis heute gestaltet von Ulrike
Guggenberger, Adelheid Berger, 
Felizitas Petau), wir luden feministi-
sche Theologinnen zu Vorträgen und 
Seminaren ein, an der Theologischen 
Fakultät gab’s Vorlesungen und 
Symposien zu feministischer Theo-
logie und vieles mehr.

Inzwischen sind viele Frauen-Initia-
tiven der frühen 80er und 90er Jah-
re, zumindest in der Steiermark, sanft
entschlafen (worden). Einige sind
aber einfach in den „Alltag“ eingegan-
gen, sodass darüber nicht mehr ge-
redet werden muss - und das ist auch
gut so.

Wenn ich  über deine Fragen nach-
denke, fallen mir folgende Antworten 
ein:

Ich bin gerne Mitfrau des 
ÖFFTh, weil ich ein relativ treues 
Mitglied bei einer einmal gewähl-

ten Vereinigung bin. Da muss
schon viel passieren, dass ich 
austrete. Zum anderen liegt mir
sehr daran, dass es dieses Öster-
reichische Frauenforum gibt:
dass auch der Begriff „Feminis-
tische Theologie“ nicht ver-
schwindet und dass der Inhalt mit 
der Verpackung übereinstimmt.
Ich erinnere mich gerne an die 
Vollversammlungen, ans Kennen 
lernen interessanter Frauen und 
an die guten Liturgien.
Ich habe mir mitgenommen:
den Mut, von feministischer Theo-
logie zu reden und sie zu prakti-
zieren (Sprache, Liturgie, Bibel-
arbeit, Bibliographie, …)
Ich erwarte mir, dass wir weiter
so gut feministisch unterwegs 
sind. Das sagt sich für mich jetzt
leicht, da Ihr ja die Hauptarbeit 
habt. Wenn ich eine Kleinigkeit 
dazu beitragen kann, mach ich
das gerne. Ich erwarte mir wei-
terhin „Biss“; im „Apfel“ Grund-
satzbeiträge zu feministischer 
Theologie, Ökumene, praktische 
Anregungen (Liturgie, Buchbe-
sprechungen, …).
Gewicht des Vereins? So wie 
ich das sehe, ist das Gewicht 
weder innerkirchlich noch gesell-
schaftspolitisch groß. Das ÖFFTh
ist aber immerhin ein Stachel im 
Fleisch.
Ich wünsche euch/uns/mir ei-
nen „langen „Atem“. Ich arbei-
te auch daran. Beispiel: Nach vie-
len Jahren ist es gelungen, in un-
serer Pfarre eine „Liturgie für
Frauen“ zu feiern. Sie wurde gut
angenommen!

Gisela Ploteny, geb. 1939, Sozial-
arbeiterin, nach der Familienpause 
(6 Kinder) in der kirchlichen Erwach-
senenbildung beschäftigt. Verwitwet, 
in neuer Lebenspartnerschaft lebend. 
2003 Abschluss des Studiums Katho-
lische Fachtheologie.

Frauenpower, die über die Kirchen-
grenzen hinweg verbindet

Ich vermute meine Mitgliedschaft 
geht auf die Zeit der Anfänge, die 
Zeit der Frauensynodenbewegung in
den 90er Jahren zurück. Damals ha-
be ich das Forum kennen gelernt. 
Für mich bedeutete das zunächst 
Kontakte zu ganz tollen Frauen wie 
Ingrid Jehle und Gabi Kienesberger, 
Doris Gabriel und Hedi Gründler, 
Renate Mercsanits und Gerti Loibl, 
Veronika Prüller-Jagenteufel, und Mi-
chaela Moser, Elfi  Keck und Regina 
Atzwanger, aus der Ferne Martha 
Heizer und viele andere - wie letztlich 
auch zu den Redaktionsfrauen des
APFELs. Ich bitte um Entschuldigung, 
wenn ich diese Namen nur stell-
vertretend für viele nenne, die ich im
Zusammenhang mit der Frauensy-
node kennen lernen durfte. Die Liste 
der „Synodenfrauen“ war natürlich 
viel größer! 
Selber aus der in Österreich kleinen 
evangelischen Kirche kommend und 
feministisch geprägt von unserer Evi 
Krobath, war es mir lange gar nicht 
bewusst gewesen, dass es auch 
unter den röm.-kath. Theologinnen 
eine feministische Bewegung gibt. 
Und wie viel Frauenpower es da auch 
innerhalb dieser Kirche gibt, war für 
mich einfach super zu erfahren. Nie
vergessen werde ich Herlinde Pissa-
rek-Hudelists Referat bei der 1. Öster-
reichischen Frauensynode 1992!
So war es für mich eine Selbstver-
ständlichkeit dem Verein beizutreten, 
auch wenn es mir aus Termingründen 
nie möglich war, den Tagungen oder 
Konferenzen beizuwohnen. 
Der APFEL ist natürlich ein ganz 
wichtiges Bindeglied und ich schätze 
seine Beiträge sehr, gleichzeitig er-
fährt frau, was so in den einzelnen 
Regionen stattfi ndet, und vor allem 
dass die Bewegung weiter geht.
Mit meinem Mitfrauenbeitrag hoffe ich 
natürlich ein wenig die feministische 
gesellschaftskritische Bewegung mit-
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zutragen, auch wenn das natürlich 
immer nur symbolisch sein kann. 
Auch wenn ich persönlich mehr in 
der Evangelischen Frauenarbeit in
Österreich engagiert bin, ist es ein-
fach gut, diese „Landschaft“ zu ken-
nen und zu wissen, welch hoch quali-
fi zierte Arbeit hier geleistet wird und 
wie viele Inhalte und Engagement 
uns verbinden. 
Teil dieser Bewegung zu sein tut ein-
fach gut, besonders in Zeiten wie die-
sen, wo die Anliegen für Feminismus 
und soziales Engagement gesell-
schaftlich nach wie vor nicht mehr-
heitsfähig sind. So sehe ich uns als Teil 
der so genannten „Zivilgesellschaft“, 
die sich per se wahrscheinlich immer 
als Minderheit sehen muss.
Daher denke ich auch gar nicht da-
ran, meine Mitgliedschaft ruhen zu 
lassen, solange ich es mir fi nanziell 
leisten kann. Mich dazu zu bekennen 
Mitglied des Forums zu sein, ist mir 
überhaupt kein Problem. Die Frage 
an mich müsste eher lauten: Wieso 
bist Du überhaupt Forum-Mitglied, 
wenn Du Deine Mitgliedschaft nicht 
aktiver wahrnimmst? - Die Antwort 
dazu habe ich eben zu geben ver-
sucht.
In diesem Sinne freue ich mich auch
weiter „dazu zu gehören“ und wün-
sche dem ganzen Forum alles Gute 
für die nächsten 25 Jahre! 

Evelyn Martin lebt in Wien und 
ist Vorsitzende der Evangelischen 
Frauenarbeit in Österreich.

Fortsetzung folgt vielleicht

Viele Jahre bin ich jetzt Mitfrau, ge-
nau rechne ich nie nach, aber so bald
an die 20 Jahre …, für mich selbst 
kaum zu glauben wie die Zeit ver-
geht! Und diese Zeit hat sich immer 
wieder auch stark verändert.
Mein Beitritt war bewegt von Neugier-
de, Interesse am Thema, ich war ge-
rade dabei mich im kirchlichen Kontext 
nicht nur ehrenamtlich sondern be-
rufl ich ausbilden zu lassen. Ich fand
es toll so viele verschiedene Frauen
kennen zu lernen, die alle irgendwie
ein gleiches Interesse an feministi-
scher Theologie hatten. Und mit eini-
gen dieser Frauen haben sich Freund-
schaften entwickelt, manche davon
bis heute. Ja genau diesem Verein
verdanke ich meine Lebensgefährtin, 
wohl das Schönste was ein Verein
mir je geben kann.
Spannend waren auch die vielen 
Möglichkeiten kleine und größere 
Projekte zu verwirklichen. Einer der 
schönsten Erfahrung war für mich 
mit Sicherheit die Frauensynode in 
Gmunden.

Auch die Frauenliturgien im Bil-
dungshaus Lainz haben mich mit
Unterbrechungen viele Jahre beglei-
tet. Überhaupt bin ich in einer Zeit 
beigetreten in der es gerade in Wien
viele Aktivitäten gab und die Jahres-
tagungen recht gut besucht waren. 
Dies hat mir persönlich sehr viel ge-
geben, solange ich im kirchlichen 
Kontext berufl ich eingebunden war,
hat es auch eine fachliche Gewich-
tung gehabt.
Mein Tätigkeitsschwerpunkt im Ver-
ein ist mehr und mehr die Hinter-
grundarbeit geworden (die Bürobe-
treuung habe ich eine Zeitlang sehr
gerne gemacht) und vor allem das
Musizieren im feministisch liturgi-
schen Kontext. Wenn sich Gelegen-
heiten ergeben, tue ich es immer 
noch gerne, nicht zuletzt weil ich

mich mit vielen Frauen, die dabei sind,
verbunden fühle.

In den letzten 4 - 5 Jahren hat sich 
jedoch für mich persönlich eine ge-
wisse Distanzierung breit gemacht. 
Einen Hauptgrund dafür sehe ich in
meiner berufl ichen Veränderung. Fe-
ministische Theologie wird mir lang-
sam zum „Hobby“, es hat nichts mehr
mit meinem Beruf zu tun und nur 
einen geringen Teil mit meinen Frei-
zeitaktivitäten. Wo ich mich in meinen
Freundeskreis früher selbstverständ-
lich als Mitfrau deklariert habe, und 
es auch Thema war, ist es heute 
oftmals gar nicht der Fall.
Es hat in den letzten Jahren eine Ge-
wichtsverlagerung in Richtung Apfel 
gegeben. Trotzdem lebt auch der 
Verein. Ich fi nde beides gut. Ich glau-
be, dass der Apfel weil er eben gut 
ist, Menschen anders erreicht als frü-
her.
Im Moment bin ich etwas unschlüssig 
in welcher Form ich als Mitfrau blei-
be, ob ich etwas verändern soll oder
doch nicht. Vielleicht sind die Fragen,
die ich mir denke: Wie viel Verbun-
denheit mit Frauen ist da, dass ich 
mich beheimatet fühle? Oder mit dem 
Bild des 25-jährigen Apfelbaumes: 
Schmecken die Früchte? Habe ich 
eine Ernte verpasst? Oder: Sind 
manche Äpfel genau richtig zum An-
beißen? Und, und, und... 
Fortsetzung folgt vielleicht!

Cécile Billault, bis 2006 Religions-
lehrerin, berufl ich umgesattelt, seit-
dem Bibliothekarin; seit 2010 konver-
tiert zur evangelischen Kirche; lebt 
sehr glücklich mit Frau und Katze.
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Wegen der armen feministischen 
Seelen ...

Ein Mail vom ÖFFTH? 
Erster Refl ex: Das ist sicher ein
Mahnschreiben mit Zahlungsauffor-
derung. Apfelabo, Mitfrauenbeitrag 
begleichen! Erleichterung - nein, ich
soll sagen, warum ich dabei bin. Ko-
misch. Ich setze mich andauernd da-
mit auseinander, wie und unter wel-
chen Umständen ich bei der Kirche, 
in der ich arbeite und lebe, bin und 
bleibe. Das ist gewissermaßen 
meine tägliche Gretchenfrage. 
Schlangenbrut und Apfel  - für die 
Fama reicht das Budget nicht mehr 
- aber überweise ich meist spät nach
der Frist. Als Subvention für meine 
anderen, ungelebten Kirchenträume. 

Am ÖFFTH schätze ich, dass es exis-
tiert. Warum gibt es überhaupt das
ÖFFTH und nicht vielmehr nichts? 
Ein metaphysischer Gottesbeweis, 
dass ihr als quergestrickter feminis-
tischer Thinktank immer noch da 
seid.
Ich bekomme vom Verein den Apfel,
unsichtbaren Rückhalt, (gute) Nach-
richt über Themen, die ich sonst 
nicht lese. 

Gerne erinnere ich mich an den  Mal-
workshop beim Erstkontakt in Graz.
Da durfte ich zunächst etwas Be-
schwerendes malen und zerreißen. 
Seither zerreiß ich manchmal das 
Altpapier, so als Trennungsübung, 
dramatisch. In der Küche. 
Außerdem gibt es da: Namen und 
Köpfe, Gedanken, die frei sind. Oft
jedoch aber schwimm ich nicht auf
der gleichen Welle. Trotzdem span-
nend zuzuhören, äh… - lesen.

Nach meinen Erwartungen bezüglich 
ÖFFTH gefragt, ich warte auf einen 
Jackpot, den ich knacken kann. 
Dann ein Leben lang freischaffende 
Theologin. Angestellt über’s ÖFFTH. 
Wander/wandelpredigerin, die sich 
selbst ein Grundeinkommen zu zah-
len in der Lage ist (die Vereinsstruk-
tur schamlos ausnützend). 
Dass es einmal überfl üssig ist. Ima-
gine there’s no ÖFFTH. It s easy if 
you try. You may say I’m a dreamer. 
Weiß ich nicht.

Wie viel gesellschaftspolitisches 
(was war das grad nochmal?) inner-
kirchliches (wo ist die Außenkirche, 
die religiös-theologische Positionen 
überhaupt noch kratzen?) Gewicht 
(65kg) hat der Verein? 
Vielleicht ein Fliegengewicht, aber
da braucht frau schon eine feine Brief-
waage. Aber der Verein verändert 
halt die österreichische Landschaft, 
auch wenn er genau genommen nur 
einen sehr kleinen impact hat.

Ich verschweige meine Mitfrauen-
schaft (zusammen mit meiner Mit-
arbeit im diözesanen Arbeitskreis 

für Homosexuellenpastoral) => bei 
Bewerbungen im kirchlichen Dienst. 
Aber da die eh nicht so erfolgsgekrönt 
sind … 
Ich prahle damit => in Gesprächen 
mit meist lateinamerikanischen Frau-
en, wenn die Rede auf Religion, Be-
kenntnis, Kirche kommt. Die fi nden 
so einen Verein begehrenswert und 
sind zumeist ganz hin und weg. Was 
so etwas gibt es bei euch?

Und hin und wieder denke ich auch 
daran auszutreten. 
Dann wieder  - jetzt kommt mein un-
überwindbares Kirchenargument -
zahle ich nach mehreren Mahnschrei-
ben ein. Für mich waren die Kontakte 
mit dem ÖFFTH eine Bereicherung, 
entscheidende Weitung des Hori-
zonts als ausgehungerte Studentin.
Um nicht zu sagen, eine Offenba-
rung. Und damals haben andere mit
ihren Beiträgen die Vereinsstruktur 
erhalten. Und deshalb bleib ich dabei. 
Vielleicht sucht ja eine, die auch nur 
durch irgendein Apfelwort, das sie 
zufällig fi ndet, in der Sehnsucht ge-
stillt/angetrieben/aufgeweckt wird.
Oder die dann wächst. Oder die dann
von einer Last befreit wird. 
Das ist das Arme-Seelen-Argument. 
Drum bin ich hier. Ich schätze die
Bastion an frauenbewegten, suchen-
den, kritischen, experimentierenden 
Feministinnen.

Irmgard Klein, arbeitet als Projekt-
referentin bei Bruder und Schwes-
ter in Not/Innsbruck und als Fach-
referentin in der Abteilung Familie 
und Lebensbegleitung der Diözese 
Innsbruck.

Über all die Jahre Mitfrau geblieben

Ich bin gerne Mitfrau des ÖFFTH 
und über all die Jahre geblieben. 
Am Verein schätze ich, dass er 
feministische Theologie als Thema 
wach hält und Frauen vernetzt. 
Gerne erinnere ich mich noch an die
ersten Treffen und die Gründung des
Vereins. Da war alles sehr ernst und
wichtig, ich habe viele Impulse be-
kommen und interessante Frauen 
kennen gelernt.

Heute lese ich gerne den Apfel und
bekomme in Beiträgen, die mich an-
sprechen immer wieder „feministi-
sche Energie“ geschenkt. Ich wün-
sche mir, dass dadurch in mir fe-
ministische Themen immer wieder 
angestoßen werden und ich auch 
ein bisserl mitbekomme, was in der 
feministischen Theologie läuft.

Elisabeth Jakob, 
AHS-Lehrerin und Mutter

Foto: Irmgard Klein
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ÖFFTh
Mitfrau sein
fast von Beginn an
als Theologin Austausch mit anderen 
 theologisch interessierten/gebilde- 
  ten Frauen
Bereicherung
Diskussionen und Irritationen
Frauenoase
oft auch Kampfplatz
und das ist gut so
Veränderungen wohin?
mich am Gedeihen des Apfels freuen 
 und ein bisschen daran beteiligen 
  - lustvoll!!!
die 25 Jahrfeier als Motivation zum 
  Weitergehen
Mitfrau bleiben
mich über Neue, Jüngere freuen
den langen Atem
unser aller langer Atem
bestaunen und feiern
…
und gerade aktuell
angesichts der Diskussionen und 
  Auseinandersetzung um den Aufruf 
  zum Ungehorsam der Pfarrerinitia- 
  tive
wie stehen wir als ÖFFTh dazu?
ist Unterstützung angesagt?
spannend ist der Weg des Volkes
  Gottes
unser, mein Weg
ÖFFTh als wichtige Partnerin
auf diesem Weg

Sonja Riha

Mitstreiterinnen in Frauenfragen

Ich hörte von der Gründung des 
ÖFFTh durch eine Bekannte, vorerst 
gab es keinen Kontakt.
Dann stieß ich auf den Apfel, der mir
eine wichtige und wertvolle Zeitung 
bis heute ist. Er erfüllt meine Erwar-
tungen feministisch theologisch wei-
tergebildet zu werden und interes-
santes Neues zu erfahren.

Meine Kontakte blieben spärlich. Ich 
nahm einmal an einer Jahrestagung 
teil, ein paar Mal an Treffen in Linz, 
ich kenne Forumsfrauen.
Ehrlich gesagt, es war nie meine 
Gruppe, wo ich mich wohlgefühlt 
habe.

Andererseits ist mir die Arbeit des 
Forums sehr wichtig, deshalb bin ich
Mitfrau geworden, ich wollte das fi -
nanzieren.
Meine Beiträge erschöpfen sich da-
her im Mitgliedbeitrag und in Artikeln 
im Apfel.
„Haben“ tu ich vom Forum das Be-
wusstsein einer institutionalisierten 
Gruppe von Mitstreiterinnen in Frau-
enfragen.
Ich gebe nicht an Mitglied im ÖFFTh 
zu sein, so sehr identifi ziere ich mich
nicht mit der Gruppe (wohl aber mit
den Themen und Anliegen). Auszu-
treten habe ich nicht vor.

Ich habe auch schon daran gedacht 
ob das Forum nicht seine Zeit gehabt 
hat und sich überholt hat. Letztlich 
kann ich das als loses Mitglied nicht 
beurteilen.

Was es aber nach wie vor braucht, 
glaube ich, sind organisierte Frauen, 
die die (feministische) Sache der 
Frauen vorantreiben, denn ich nehme 
wahr, dass sich das gesellschaftliche 
Zeitfenster für Frauenanliegen wie-
der zu schließen beginnt. (Haben wir 
wirklich keine anderen Sorgen?)
Was mir wichtig wäre ist der öffent-
liche und politische Kommentar zu 
frauenrelevanten Fakten.

Wer regt sich über die Alters-
armut von Frauen auf?
Wer fordert die Mitverantwortung 
der Männer bei der Zeugung un-
gewollter Kinder - Abtreibung - 
ein?
Wer schreit auf über die Morde 
von Männern an ihren Frauen, 
die sie als ihren Besitz ange-
sehen haben?
Wer protestiert dagegen, dass 
Kinder und Altenbetreuung noch 
immer Frauensache ist?
Wer kritisiert die nach wie vor 
gegebene Defi nitionsmacht über 
Frauenfragen durch Kirchen-
männer?

Für das alles könnte es das Forum 
weiter geben.
Aber werden sich Frauen fi nden, die 
das tun möchten?

Dorothea Schwarzbauer-Haupt
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... das sich manchmal löst

Liebe Forumsfrauen, 
liebe Maria Eicher!

25 Jahre Österreichisches Frauenfo-
rum Feministische Theologie ist in 
der Tat ein Grund zum Feiern, und 
wie ich der Homepage entnehmen 
konnte, habt ihr das auch bei der 
Jahrestagung gemacht. Das Forum 
ist in guten Händen und ich gehe 
davon aus, dass Ihr mit viel Freude 
und Engagement dabei seid.

Meine eigene aktive Forumszeit ha-
be ich als sehr arbeitsintensive und 
kreative Auseinandersetzung in Er-
innerung. Die Organisation der 1.
Europäischen Frauensynode 1996 in
Gmunden/OÖ habe ich mit meinen
Weggefährtinnen und Mitstreiterin-
nen, dem ökumenisch ausgerichte-
ten Synodenteam, in lebendiger Er-
innerung und empfi nde Genugtuung, 

Inhaltlich und räumlich Distanz

Ich bin (momentan) nicht im kirchlich-
en Bereich tätig und auch theologisch 
so gut wie gar nicht engagiert - die 
inhaltliche Distanz und die räumliche 
zu vielen der damals aktiven Frauen 
haben mich dazu bewogen den Ver-
ein verlassen. 

Gerne erinnere ich mich an inhaltliche 
Anregungen die ich sonst nirgendwo 
anders bekommen hätte, an viele 
spannende Persönlichkeiten sowie 
an den Mut zur Unbequemlichkeit. 

Claudia Hössinger, Mitarbeiterin der 
Grünen Bildungswerkstatt OÖ und
angestellte Krisenpfl egemutter

dass Forumsfrauen mit dem kleinen 
Büro in der Canisiusgasse dieses 
Projekt in Angriff genommen haben. 
Eine Europäische Frauensynode war
in der Tat mit den Mitteln, die uns zu 
Verfügung standen, Chuzpe. Aberge-
rade das hat gezeigt, wozu der An-
spruch auf Selbstachtung, das tiefe 
Wissen um unsere Grundrechte und 
damit verbunden das Einfordern ge-
rechter gesellschaftlicher und kirch-
licher Macht- und Entscheidungs-
strukturen, uns befähigt. Dieses Pro-
jekt hat mich gelehrt mutig zu sein,
es hat mich auch gelehrt, Forderun-
gen und Ansprüche hoch zu setzen.
Es hat mich auch gelehrt, dass Frau-
en noch immer viel zu wenig streiten,
ihre Ansprüche und Grundrechte im-
mer noch lieber in Wünsche verklei-
den, anstatt klare Machtansprüche 
zu stellen. Die Sprache der „Selbster-
mächtigung“ bedeutet nicht, dass 
Grundrechte, vor allem wenn es um
den Kirchenraum geht, nicht errungen 
werden müssen. Dazu braucht es die
Bereitschaft, konsequent fundierte 
und öffentliche Kritik an den beste-
henden Machtstrukturen zu üben 
und die Auseinandersetzung zu su-
chen. Das Frauenforum hat das in 
den 25 Jahren seines Bestehens im-
mer wieder geleistet. Darüber hinaus
hat das Forum einen Ort des Theologi-
sierens, Refl ektierens, Forschens und
Feierns geschaffen. Dieser Nach-
Denk-Raum ist nach wie vor wichtig 
und kostbar. Auch für jene, die nicht
aktiv dabei sind, ist dieser Raum be-
deutsam, weil hier Frauengeschich-
ten und Frauengeschichte verortet 
ist, Spuren zieht und Kontraste setzt.
Wie bereits Judy Chicago feststellte, 
ist das Wissen um die eigene Ge-
schichte die Grundlage der Selbst-
achtung, die Grundlage der eigenen 
Identität und Integrität und der eige-
nen Bedeutsamkeit.

Ich selbst bin derzeit mit Schulge-
schichtsforschung beschäftigt, die 
Frage nach der Identität im pädago-
gischen und schulhistorischen Kon-
text treibt mich an. Aber das ist eine 
andere Geschichte.
Ich wünsche Euch und dem Öster-
reichischen Frauenforum alles Gute 
für die weitere Arbeit.

Liebe Grüße,
Renate Mercsanits

Im Herzen 
feministische Theologin geblieben

Ich habe in Innsbruck von 1983-1989 
Theologie studiert. Geprägt wurde
ich dort von Herlinde Hudelist und
Martha Heizer. Die Gründung des
Frauenforums Feministische Theo-
logie konnte ich in Innsbruck miter-
leben.
Sehr gerne erinnere mich an die
Gründungsjahre und die Jahresta-
gungen, besonders an die Jahres-
tagung in Graz. Tief im Herzen bin ich 
feministische Theologin geblieben! 
Ich bin aus dem Verein ausgetreten, 
weil ich durch geographische Entfer-
nungen nicht an den Landestreffen 
teilnehmen konnte und ist es doch 
mein Anspruch, entweder voll dabei 
zu sein oder gar nicht.

Karin Hartmann, Leiterin der 
Seelsorgestelle im Krankenhaus St. 
Josef Braunau, http://www.khbr.at/
sonstein/seel/seel.php

Karin Hartmann
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Kramsach, 30. April 2011

Liebe Frauen,
ich sende meine herzlichen Grüße an
alle, die sich zur Feier 25 Jahre Öster-
reichisches Frauenforum Feministi-
sche Theologie versammelt haben!

Als Theologin und als Vorsitzende der
Frauenkommission der Diözese Inns-
bruck stelle ich immer wieder fest, wie
mich die Jahre, in denen ich intensiver 
im Frauenforum war und von dort zur 
Europäischen Frauen synode entsen-
det wurde, prägen. Viele Freundschaf-
ten und fruchtbare Zu sammenarbeit 
sind entstanden, Wesentliches habe 
ich erfahren.
Mir ist es inzwischen selten möglich, an 
den Vollversammlungen des Frauen-
forums oder an der Frauenliturgie in 
Innsbruck real teilzuhaben.
Die Zusammenhänge, in denen wir alle 
heute stehen, sind für mich im Ver gleich 
zu den Anfängen des Frauenforums 
Feministische Theologie kom plexer 
geworden und die Verbindlichkeiten 
vielfältiger. Manche Grenzen - unter 
anderem die der eigenen Belastbarkeit 
- treten klarer hervor. Die Formen der 
Begegnung sind teilweise andere ge-
worden, die gemein samen Zeiten kost-
barer. Vielleicht nehme ich dies alles 
auch nur be wusster wahr als früher.
Das Netzwerk und die Gemeinschaft 
aber, die durch gemeinsames Tun, 
Denken, Streiten, Feiern über die Jah-
re gewachsen sind, bleiben ein Anker-
punkt für mich.
Ich bin dankbar dafür und danke allen 
Frauen, denen ich in den letzten 25 
Jahren begegnen durfte, die Leben, 
Erfahrungen und theologisches Strei-
ten mit mir teilten und teilen!

Mein besonderer Dank gilt jenen, die 
Verantwortung für das Frauenforum 
und den Apfel trugen und tragen, für 
ihre engagierte Arbeit!
Feministisch Theologisches Denken, 
Handeln, Erinnern und Feiern ist not-
wendig wie eh. Lasst uns die Frauen, 
mit denen dies geschehen kann, schät-
zen und mit den Orten und Zeiten, die 
wir dafür fi nden, achtsam umgehen.
Ich wünsche allen Anwesenden eine 
festliche Zeit und dass ihr den Segen 
der Ruah an alle eure Orte mitnehmen 
mögt

Gertraud LadnerG
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Liebe Maria!

Ich wünsche euch eine konstruktive Redaktionssitzung, eine eben-
solche Vollversammlung und einen neuen Vorstand! Es freut mich 
sehr, dass das Frauenforum ein Vierteljahrhundert lang besteht. 
Mich hat der Verein seit 1990 begleitet und wesentlich zu meiner 
Entwicklung beigetragen. Umgekehrt ebenso 
Seit 1990 habe ich nur vier Jahrestagungen ausgelassen, war 
mehrere Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Vorstand, zwei-
mal im Redaktionsteam des Rundbriefs, habe mindestens drei 
Jahrestagungen mitgetragen, an einer österreichischen und zwei 
europäischen Frauensynoden teilgenommen.
Persönlich bedaure ich, diesmal nicht dabei sein zu können. Die 
Anfrage, die Sophia-Liturgie vorzubereiten, ehrt mich bzw. uns.
Das Frauenforum hat mich geprägt und ich das Frauenforum. Das 
LOGO inspiriert mich nach wie vor, ich fi nde es sehr gelungen und 
ich danke Hedwig Gründler-Pepelnik von Herzen für die Kreation 
dieses wunderbaren Symbols! Ihr steht wirklich eine besondere 
Ehrung dafür zu! Und natürlich den unzähligen Frauen, die sich in 
den letzten 25 Jahren dazu bekennen und dadurch begleitet und 
ermutigt wissen.

Möge RUACH uns immer wieder neu mit ihren Gaben beschenken
wach rütteln
die Augen öffnen
ermutigen
auf dass wir 
Königinnen, Priesterinnen und Prophetinnen gleich
fürsorglich
heilsam
wahrhaftig
Welt gestalten und Räume öffnen
für die Nähe GOTTes mitten unter uns
gutes Leben für alle

herzlichst,
Adelheid Berger
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Lied:
Wenn enttäuschte Sicherheiten
fallen - Syn1 30

Eröffnungsgebet:
Lasst uns diese Feier beginnen - in 
der Freude einander wieder zu sehen,
in der Erwartung einander zu begeg-
nen und zu stärken,
in dem Glauben, dass Gott in unserer
Mitte weilt,

dass göttliche Kraft in uns und zwi-
schen uns wirkt.

So feiern wir diesen Morgen - im 
Namen der göttlichen Kraft, die uns
wachsen lässt,

im Namen der göttlichen Kraft, in der
wir verwurzelt sind,

im Namen der göttlichen Kraft, die
uns miteinander verbindet.

Lasst uns Gott in ihrer Vielfalt um 
ihre Gegenwart bitten.

Göttliche Weisheit in uns
Sophia-Liturgie zur 25-Jahrfeier
15. Mai 2011

Einleitung ins Thema und zur Feier

Runde:
Eine beginnt „Ich bin … und komme 
aus…“ und reicht der nächsten die 
Hand „Schön, dass du da bist!“ - so 
dass sich ein Kreis bildet.

Segens-Öffnungs-Ritual:
Vielfalt der Frauen und Kräfte - nach 
WATER, Diann Neu - Wasserritual

Wir preisen dich, Sophia-
Weisheit im Norden.
Nährende Mutter, segne uns mit dei-
ner sich entfaltenden Kraft.
Liedruf: Sophia - Syn 22 (Wasser 
aus dem Krug wird in jede der drei 
Schalen gegossen)

Wir preisen dich, Sophia-
Weisheit im Osten.
Gebärerin des Lichts, segne uns mit 
deiner aufl euchtenden Kraft.
Liedruf: Sophia - Syn 22 (Wasser 
aus dem Krug wird in jede der drei 
Schalen gegossen)

Wir preisen dich, Sophia-
Weisheit im Süden.
Befreierin der Unterdrückten, segne 
uns mit deiner durchdringenden 
Kraft.
Liedruf: Sophia - Syn 22 (Wasser 
aus dem Krug wird in jede der drei 
Schalen gegossen)

Wir preisen dich, Sophia-
Weisheit im Westen.
Zyklus der Veränderung, segne uns 
mit deiner erneuernden Kraft.
Liedruf: Sophia - Syn 22 (Wasser 
aus dem Krug wird in jede der drei 
Schalen gegossen)

Wir preisen dich, Geistkraft 
in der Mitte.
Quelle allen Lebens, segne uns mit 
deiner bewegenden Kraft.
Liedruf: Sophia - Syn 22 (Wasser 
aus dem Krug wird in jede der drei 
Schalen gegossen)
Es ist Wasser für uns alle - (wir
bringen die Schalen näher zu den 
Frauen)

Steht auf: Kommt an diese 
Quellen des Lebens.
Ihr, die ihr durstig seid, kommt zum 
Wasser.
Ihr, die ihr wissbegierig seid, kommt 
zum Wasser.
Ihr, die ihr Schwesterlichkeit sucht, 
kommt zum Wasser.
Ihr, die ihr auf der Suche seid, kommt 
zum Wasser.
Ihr, die ihr Weisheit habt, kommt zum 
Wasser.
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Lasst uns das Wasser segnen. 
Streckt eure Hände aus:
Gesegnet sei dieses Wasser,
das unseren Durst stillt,
unsere Körper erfrischt,
unsere Kinder gebiert,
unsere Wunden heilt,
unsere Kleider und unser Geschirr 
wäscht
und unsere Nahrung kocht.
Bitten wir um Segen und um Öffnung 
für uns selber, indem wir unsere Hän-
de in das Wasser tauchen und dann 
verschiedene Teile unseres Körpers 
berühren, wenn alle wieder auf ihrem 
Platz stehen.
Berühre dein Herz und sprich:
Gesegnet mein Herz, damit ich offen 
bin für Sophia-Weisheit.
Berühre deine Augen und sprich:
Gesegnet meine Augen, damit ich 
klar sehen kann.
Berühre deine Ohren und sprich:
Gesegnet meine Ohren, damit ich 
den Wind hören kann.
Berühre deinen Mund und sprich:
Gesegnet mein Mund, damit ich 
Worte der Weisheit sprechen kann.
Berühre deine Gebärmutter oder den 
Raum wo sie gewesen ist und sprich:
Gesegnet meine Gebärmutter, damit 
ich meine Kreativität gebären kann.
Berühre deine Füße und sprich:
Gesegnet meine Füße, damit ich auf 
den Wegen der Gerechtigkeit gehen 
möge.

Berühre deine Hände und sprich:
Gesegnet meine Hände, dass ich 
sorgfältig berühren kann.
Berühre die Frauen neben dir und 
sprich:
Gesegnet seist du, meine Schwester.

Klangteppich
mit Bibeltext Weish 7,22 – 8,1

Gespräch zu Dritt:
Welche Seite der Weisheit ist mir (in 
diesen Tagen) wichtig geworden?
Was ist mein Aspekt der Weisheit, 
den ich stärken will, den ich leben 
kann?

Lied und Tanz:
Finde den Raum - Syn 46

Salbung, die die göttliche Weisheit 
in mir stärkt:
mit Katechumenenöl, zu zweit, 
gesalbt werden wo es für meinen 
Weisheitsaspekt gut ist, selbst dazu 
sprechen.
Sende deine heilige Weisheit, 
damit sie bei mir sei und alle Mühe 
mit mir teile
und damit ich erkenne, was gut ist.
Denn sie weiß und versteht alles;
sie wird mich in meinem Tun be-
sonnen leiten
und mich in ihrem Lichtglanz 
schützen.
(nach Weish 9,10f)

Lied:
Sister carry on - Syn 37

Segnen und Teilen von Brot/Wein/
Wasser/Weintrauben

Die Weisheit spricht: Kommt her zu 
mir, die ihr mich begehrt, und sättigt 
euch an meinen Früchten! (Jes Sir 
24,19)

Lied:
Um deinen Segen - Syn 47
Text zuerst lesen - Strophe aus-
suchen und sich zu dieser in die 
Mitte stellen

Material:
Katechumenenöl, Kopie Bibeltext/
Salbspruch, Kerze, Tücher, Lieder-
bücher, Brot, Wein, Wasserkrug, 
Weintrauben, drei Schalen, Kelche

Irmgard Lehner, Pfarrassistentin in 
Wels St. Franziskus

1 frauenlieder. 20 jahre österreichi-
sches frauenforum feministische 
theologie, 2006. - Dieses Lieder-
heft wurde für die 1. Europäische 
Frauensynode zusammengestellt 
und dann sowohl für die 2. Öster-
reichische Frauensynode als auch 
für die 20 Jahrfeier adaptiert. Rest-
exemplare sind unter: offi ce@
feministischetheologie erhältlich.
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„Frauen spüren Verlorenes auf und 
schaffen eine neue, Frauen gerecht 
werdende Kultur und Tradition für das 
liturgische Tun von christlichen Ge-
meinschaften. Sie gestalten und lei-
ten, sie hinterfragen und verändern. 
Tanz, Bewegung, Gesang, kreatives 
Tun, Erfahrungsaustausch und Se-
gen sind dabei wesentlich geworden.
„Berühren“, „tönen“, „tanzen“ zeigen 
sich als corporeale Gestaltungswei-
sen sowie „Kreis, Weg, Spiralform“ 
als strukturelle Spezifi ka in der litur-
gischen Praxis von Frauen (vgl. Enz-
ner-Probst). Heilsame Wandlungs-
prozesse werden möglich, auch um
anders handlungsfähig für den Alltag
im konkreten gesellschaftlichen Um-
feld zu sein.
Nach 20 Jahren wollen wir in einem 
größeren Forum feiern und Frauen-
liturgien sichtbar machen. Es ist Zeit, 
dass Frauenliturgie und traditionelle 
Liturgie einander auf gleicher Augen-

höhe begegnen, sich dieser Heraus-
forderung stellen und nach Perspek-
tiven für die Zukunft suchen.“

So lautete der Text auf der Einladung, 
an dem wir lange und intensiv gefeilt 
hatten. Wie lässt sich nun - gut ein 
halbes Jahr später - dokumentieren, 
was sich an diesem Nachmittag im 
Bildungshaus Mariatrost ereignet 
hat? Ist es möglich, ein Konzentrat 
all dessen, was an Erfahrungen und 
Vorbereitungen vorausgegangen war
und eine Ahnung dessen, was an Im-
pulsen daraus noch erwachsen wird, 
wiederzugeben?

Im Anfang war das Feuer

Viele Frauen und ein paar Männer 
kommen in den Vortragssaal. Schau-
en sich um - Bücher, Material, Fotos.
Das Feuerbild von der Einladung wird 
auf die Leinwand vorne projiziert. An-

drea Marchhart begrüßt die Gäste mit 
dem Spiel auf ihrer Paraguay-Harfe. 
Felizitas und ich bringen Holz und
eine Feuerschale nach vorne in die 
Mitte. Konzentration und Aufmerk-
samkeit im Raum steigen. Wir schich-

FRAUEN FEIERN LITURGIE
Symposium anlässlich „20 Jahre Frauenliturgie“

im Bildungshaus Mariatrost in Graz
Samstag, 29. Jänner 2011

DOKUMENTATION
„Eure Töchter werden prophetisch reden!“
Der Beitrag von Frauenliturgien für die Zukunft der Kirchen.

entwickeln-erleben-wirken lassen
Zur Geschichte des Symposiums
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ten die Scheite in der Feuerschale.
„Ich will, dass es brennt!“ Das geht 
nicht. Der Feuermelder! Nein, hier im 
Raum ist es nicht möglich! 
„Alles ist bereit! Es soll endlich bren-
nen!“ Eine Teilnehmerin macht den 
Vorschlag, die Schale nach draußen 
auf den Balkon zu tragen. Dort drau-
ßen, ja, dort kann das Feuer brennen! 
Felizitas entzündet das Holz - und 
„das Feuer brennt!“

Was war der zündende Funke?

Ulrike begrüßt die Gäste und entfal-
tet kurz die Geschichte der Frauen-
liturgie:
„Es einfach endlich zu tun - als Frau-
en leitend Liturgie zu gestalten und 
zu feiern.
Weg vom Darüber Reden, weg vom 
scheinbar unstillbaren Sehnen, weg 
vom Fragen um Erlaubnis und weg 
vom Kämpfen fürs Aussichtslose.
Es endlich einfach zu tun.
Unsere Energie, unseren Zorn, unse-
re Befreiung und Kompetenz frucht-
bringend, befreit, mutig, risikofreudig 
und vertrauensvoll zu entfalten.“
Karl Mittlinger, langjähriger Leiter des
Bildungshauses, hat diesen Ort zum 
Liturgiefeiern für uns ermöglicht. In 
einer Mail hat er uns wenige Tage 
zuvor geschrieben: „Ich bin stolz, im 
Hintergrund immer dafür gesorgt zu 
haben, dass ihr Platz hattet, es war 
nicht immer einfach. Was machen 

denn die Frauen da? - waren die be-
sorgten Fragen.“ Ja, Zündeln ist 
schon etwas Gefährliches!
Hölzer gehören zum Feuermachen
einfach dazu. Ulrike benennt ein
paar wesentliche: „Die Feministische
Theologie, die Frauenkirchenbewe-
gung, das Österreichische Frauenfo-
rum, Frauenfreundschaften und für 
mich persönlich die ganz besondere 
Lebenskraft durch das Erfahren von
Geburt und erstem Lebensjahr mei-
nes älteren Sohnes.“
Von Beginn an teilen sich drei Frauen 
die Leitungsverantwortung. „Mit mir
waren es Elisabeth Gierlinger-Czer-
ny und Irene Ladenhauf“, führt Ulrike
weiter aus. „Veränderungen gehören
zum Leben. Nach dem Wohnort-
wechsel von Irene hat Felizitas Petau
ihren Part übernommen. Als dann 
Elisabeth ausstieg, waren wir eine 
Zeitlang im Leitungsteam zu zweit. 
Nach der Geburt meines zweiten 
Sohnes hat Felizitas allein die Konti-
nuität bewahrt.“

Überspringende Funken

Im Jahr 1997 dachten Ulrike und Fe-
lizitas laut über das Aufhören nach. 
Von Anfang an hatte ich immer wie-
der mal mitgefeiert. Im Jahr meines 
Unterrichtspraktikums als Religions-
lehrerin wurde mir die Frauenliturgie 
überlebenswichtig. Ich hatte in der 
Tat Feuer gefangen. Und seit Herbst 

1998 bin ich die dritte Frau!
Vier Liturgien pro Jahr feiern wir hier 
im Haus, im Gartenraum, eine unter 
freiem Himmel. 
Und im Frühsommer 2009 kam die
Idee auf, zum 20jährigen Jubiläum
etwas Besonderes zu veranstalten. 
Wir wollten die Vielfalt von Frauen-
liturgien würdigen und wertschätzen, 
Erfahrungen teilen, einander bereich-
ern und inspirieren, Kontakte knüpfen 
und uns positionieren in Hinblick auf 
traditionelle Liturgien. Wir wollten in-
nehalten und uns neu ausrichten - 
damit das Feuer weiter brennt.
Zu diesem Unternehmen konnten wir 
Christina Kraker-Kölbl gewinnen. Als 
Mitarbeiterin bei der Caritas Steier-
mark (Frauenprojekte) in leitender 
Funktion und als langjährige steiri-
sche Kontaktfrau des Österreichi-
schen Frauenforums Feministische 
Theologie hat sie vor allem ihre or-
ganisatorischen Fähigkeiten zielfüh-
rend eingebracht.

Im Suchen nach einer Referentin ha-
ben wir Privatdozentin Brigitte Enz-
ner-Probst gefunden. Als Herausge-
berin des FrauenKirchenKalenders 
war sie uns bereits bekannt. Durch
eine Rezension ihrer Habilitations-
schrift Frauenliturgie als Performance 
im Apfel von Andrea Pfandl-Waid-
gasser wurden wir so richtig auf Bri-
gitte aufmerksam. Und weil sie unse-
re Anfrage sofort bejahte, klärte sich 

von links: Ulrike Guggenberger, Felizitas Petau, Brigitte Enzner-Probst, 
Adelheid Berger und Christina Kraker-Kölbl
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auch die inhaltliche Ausrichtung un-
seres Symposiums. Für den Fein-
schliff haben wir uns im Juli 2010
als Liturgieteam einen Betriebsaus-
fl ug an den Chiemsee gegönnt, wo 
wir Brigitte in ihrem Seminarhaus 
Herzblick in Rimsting endlich persön-
lich kennengelernt haben. Und spä-
testens bei diesem Zusammentreffen 
war uns klar, wir fi nden uns mit un-
serem liturgischen Verständnis in ih-
ren Ausführungen zur Gänze wieder. 

Die Frage nach Kooperationen war 
rasch geklärt. Unkompliziert und ganz
selbstverständlich konnten wir etli-
che Organisationen und Einrichtun-
gen dazu gewinnen, unsere Veran-
staltung mitzutragen:
Bildungshaus Mariatrost
Österreichisches Frauenforum Femi- 
   nistische Theologie
Institut für Liturgiewissenschaft, 
   Christliche Kunst und Hymnologie 
   der Katholisch-Theologischen Fa- 
   kultät Graz
Katholische Frauenbewegung der 
   Diözese Graz-Seckau
Haus der Frauen - Erholungs- und 
   Bildungszentrum, Bildungshaus der 
   Diözese Graz-Seckau
Diözesane Frauenkommission
Evangelische Frauenarbeit in der 
   Steiermark
Evangelisch-methodistische Kirche 
   in Graz
Frauenreferat der Stadt Graz
Frauenbeauftragte der Stadt Graz.
Ihnen allen sei nochmals herzlich für 
die Unterstützung gedankt! Mögen
sich weitere Schnittstellen für zukünf-
tiges Zusammenarbeiten ergeben. 

In ihrem Vortrag mit dem Titel „Eure 
Töchter werden prophetisch reden!“ 
führt Brigitte klar vor Augen, dass die 
Frauenliturgiebewegung eine ernst 
zu nehmende Größe und keinesfalls 
eine Randerscheinung darstellt. Die
unterschiedlichen Zugänge zu Frau-
enliturgien im anschließenden Exper-
tinnengespräch verdeutlichen den
wesentlichen Beitrag für die Zukunft
der Kirchen. Das hohe Maß an Auf-
merksamkeit der rund 60 Menschen 
im Raum lässt Identifi kation, Freude, 
Stolz und Wertschätzung erahnen.

Austausch und Begegnung fi nden 
vor allem in den großzügig bemesse-
nen Pausen statt. Intensiv verdichtet 

sich dies noch einmal in besonderer 
Weise beim gemeinsamen liturgi-
schen Feiern. Das Trio Quer-ge-
strichen, ein Ensemble aus ambiti-
onierten Musikerinnen mit Mut zur
ungewöhnlichen Besetzung (querge
strichen.eu.org), sorgt für einen wür-
digen Rahmen. Berührt und bewegt 
sind wir von der Erfahrung, dass un-
sere Art des Feierns auch mit einer 
so großen Gruppe funktioniert. Beru-
fen, gestärkt, gereinigt, gesalbt und
gewandelt teilen wir selbstverständ-
lich unsere Visionen. Umgeben von
reichem Segen schreiten wir zum ge-
meinsamen Essen, das uns daran
erinnert, das Erlebte in die Welt zu 
tragen.

Dankbarkeit, Freude und auch Stolz
erfüllt uns beim Rückblick auf die-
sen bereichernden Nachmittag voller

Wertschätzung dafür, wie unter-
schiedliche Frauen an vielen Orten in
den letzten 20 Jahren an Liturgieer-
fahrungen gewachsen sind. Es war 
eine wichtige Stärkung auf dem Weg, 
besonders die „Abschlussliturgie war
eine von denen, die wir lebensnot-
wendig - allumfassend nährend le-
bensnotwendig - brauchen, ein High-
light!!!“, schrieb uns Christine Schaf-
fer-Reinsperger in einem Mail. Der 
Prozess für die Neuausrichtung in
Mariatrost ist noch nicht abgeschlos-
sen. Mögen durch die hier gebotene 
Nachlese erkaltete Brandherde aufs 
Neue entfacht werden und glimmende
Feuer wieder zu lodern beginnen!

Möge das Feuer weiter brennen!

Adelheid Berger im Namen des 
Vorbereitungsteams
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Liebe Liturgiefrauen aus den unter-
schiedlichen Frauenliturgiegruppen 
in Österreich und darüber hinaus! 
Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie feiern das 20jährige Jubiläum der 
Frauenliturgiegruppe in Mariatrost, 
hier in Graz, in Österreich. Das ist 
ein Grund, um innezuhalten, nachzu-
denken, zurückzuschauen, wie das 
alles angefangen hat. Wie sich die 
Frauenliturgiegruppen entwickelt ha-
ben.
Das ist aber auch ein Anlass, gemein-
sam nachzudenken, worauf das alles 
zielt, was es bedeutet - für die Frauen 
in den Frauenliturgiegruppen. Aber 
genauso für uns alle in den Kirchen. 
Was ist der Beitrag von Frauen-
liturgien für die Zukunft der Kirchen?
Was sagt die prophetische Stimme 

der Frauen, eine Stimme, die sich am
Rand der institutionellen Kirchen und 
trotzdem unüberhörbar erhebt?

Die Geburtsstunde einer Bewe-
gung

Lassen Sie mich von einer der großen 
Tagungen erzählen, mit denen die
Frauenliturgiebewegung in Europa
begonnen hat. Es ist eine Pfi ngstge-
schichte.2

Eine große Frauentagung auf dem 
Tiltenberg, einem Bildungshaus in 
den Niederlanden, Anfang der 80er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts, wur-
de mit einer von allen Tagungs-Teil-
nehmerinnen gestalteten Liturgie be-
endet. Diese Liturgie hatte das Thema
„Women of Fire. A Pentecost Liturgy“. 
Diann Neu von der Liturgiegruppe 

WATER - Women Alliance for Theolo-
gy, Ethics and Ritual- aus der Nähe 
von Washington DC war gekommen, 
um von ihren Erfahrungen mit Frau-
enliturgien zu erzählen. Hunderte von
Frauen aus den Niederlanden, aber 
auch aus Deutschland und der 
Schweiz waren anwesend. 
Die Liturgie war als Prozessionslitur-
gie gestaltet. Sie gliederte sich in vier 
Stationen, mit jeweils spezifi schen 
Themen.
Die Feier beginnt zunächst im Hof 
und führt dann in den Wald, auf eine
Lichtung, zur 1. Station. Der Geist Got-
tes führt aus der Enge der umbauten 
Räume heraus in die lebendigen Räu-
me der Schöpfung hinein. Das dort 
verhandelte Thema lautet `Passion`, 
ein Wort, das im Englischen auch
Leidenschaft, Begehren, Wildheit be-
deutet. Jede Frau wird aufgefordert, 
ihren Weg in die `Wildnis` zu suchen 
und ein Symbol dieses Weges zu-
rückzubringen.
Die 2. Station befi ndet sich in der 
Kapelle des Tagungszentrums und

„Eure Töchter werden prophetisch reden! (Joel 3,2)“ 

Der Beitrag der Frauenliturgiebewegung/
der liturgischen Praxis von Frauen 
für die Zukunft der Kirchen1

OH HERRIN, und…
Erde ertrage        ~ Frau, bewahre…
Wasser fl ieße         ~ Dich entschließe…
Luft - Sturm - brause~Und heilig sause…
Auf zum Licht         ~ dass aus Liebe 

die Trennung zerbricht
Amen.

… und da kam die Vision von ei-nem 
glücklichen Leben.

Jesus zu Maria von Magdala: (und 
zu mir?) „Geh hin und sag zu deinen 
Brüdern!“

Sehnsucht  mich 
wecken  von der Freude
wach halten beseelen 
  lassen

VISIONENVISIONEN
entstanden in der Liturgieentstanden in der Liturgie

Frauen erfahren den Geist Gottes in sich selbst, sie benennen
all ihre Erfahrungen, legen diese vor Christus hin und nehmen
Gott in der ganzen Schöpfung wahr. So beschreibt Brigitte
Enzner-Probst in ihrem Vortrag die klare Botschaft des Anfangs 
der Frauenliturgiebewegung. Und ganz in pro-phetischer Weise 
fordert sie ein: Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass es 
für uns passt. Wir tragen die prophetische Kritik zurück in die Kirchen: 
Es gibt keine Trennung im Heiligen - schon gar nicht entlang von
Männern und Frauen! Eine eucharistische Vision beinhaltet die 
Ganzheit des mystischen Leibes Christi.
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thematisiert ̀ Pain` - Schmerz, Leiden.
Die Stühle sind in Kreuzform aufge-
stellt, um die Trennung und Spaltung 
unter Menschen, um Verletzung und
Gewalterfahrung in ihrem Leben,
deutlich zu machen. Die teilnehmen-
den Frauen werden aufgefordert, das
aufzuschreiben, was ihr Leben belas-
tet, verletzt, zerstört.
An der 3. Station, in der Bibliothek, 
wird das Thema ̀ Politics` verhandelt. 
Welche politischen Strategien der 
Veränderung sind dem Geist der 
Gerechtigkeit angemessen? Die aus
der 2. Station mitgebrachten Zettel
werden von den einzelnen vorgele-
sen und schließlich als Zeichen der 
Verwandlung verbrannt. Die Kräfte
der Zerstörung und Gewalt, unter 
denen Frauen leiden, werden exor-
zistisch mit dem Ruf `Be gone!` aus-
getrieben, die Namen von `Justice 
Makers`, von engagierten Frauen, in 
einer gemeinsamen Litanei dankbar 
erinnert.
An der 4. Station im Saal schließlich 
wird das Thema `Promise`, die le-
bensstiftende Verheißung Gottes an
die Frauen, dass Pfi ngsten, Verwand-
lung durch den Geist Gottes, laut. Mit
einem festlichen Mahl und der gegen-
seitigen Segnung und Aussendung 
endet diese `bewegende` Pfi ngst-
liturgie.3

Diese Tagung lässt sich mit Fug und 
Recht als die Geburtsstunde der
deutschsprachigen Frauenliturgiebe-
wegung bezeichnen! Vom Tiltenberg 
in den Niederlanden wurden diese 
Erfahrungen von den teilnehmenden 
Frauen zunächst in die Schweiz und 
schließlich nach Deutschland und 
Österreich getragen. Das Feuer des 
Geistes, das die Herzen so vieler 
Frauen entzündet hatte, verbreitete 
sich an der Basis der Kirchen rasch 
weiter. In Bildungszentren, wie Bad
Boll in der Nähe von Stuttgart, in Bol-
dern in der Schweiz, aber auch in dem
neu gegründeten Frauenstudien- und
Bildungszentrum in Gelnhausen, in
den gerade gegründeten Frauenrefe-
raten der evangelischen Landeskir-
chen, in den Frauenverbänden und
diözesanen Frauenstellen, in Frauen-
liturgie-Gruppen und in Bildungszen-
tren - eben wie Maria Trost - wurde 
dieses Feuer aufgenommen, loderte 
hell auf, wurde es weiter gegeben. 
Die Frauenzeitschriften FAMA für die 
Schweiz, Schlangenbrut für Deutsch-
land und DER APFEL für Österreich 
gaben und geben diese Impulse wei-
ter und dienen bis heute als Plattform 
für die Vernetzung der Frauenliturgie-
Gruppen.
In ihrer mehr als 30jährigen Ge-
schichte wirken die Impulse und litur-
gischen Erfahrungen der Frauenlitur-
giebewegung als eine prophetische 

Kritik an überkommener Theologie 
ebenso wie an der patriarchalen Ver-
festigung von Liturgie und Institution 
von Kirche.

Die Botschaft dieser Pfi ngstliturgie wie 
vieler anderer Frauengottesdienste 
sehe ich in drei Einsichten. 
1. Wir als Frauen dürfen und sollen 

den Geist Gottes in uns selbst 
wahrnehmen!

2. In unserem Geist und unserem 
Denken, aber vor allem auch in

3. unseren Körpern, in unseren Sin-
4. nen, in unserer Sexualität sind 

wir Tempel des Heiligen Geistes!
5. Wir dürfen und sollen als Frau-

en unsere Verletzungen und Ge-
walterfahrungen, die wir kollektiv

6. oder individuell durch Diskrimi-
nierung und Ausschluss erlitten

7. haben, benennen und ablegen, 
dorthin, wo sie ihren Platz der

8. Verwandlung haben. Zum Kreuz, 
das jener eine auf sich nahm, da-
mit keine Frau, kein Mann, kein 
Kind mehr am Evangelium, von 
der Liebe Gottes, vom Leben 
selbst, auf welcher Ebene auch 
immer ausgeschlossen sein 
müsste!

9. Wir dürfen und sollen die Schöp-
fung als den Ort der tiefsten Prä-

10. senz Gottes wahrnehmen, ehren,
11. uns damit verbinden. Es ist auch
12. hier der gleiche Geist, der Sturm-

2.

3.

Die göttliche Geistkraft erfüllt uns…
Corporealität
Erdung-Schöpfung
mein Rhythmus
Entschleunigung

gesalbt und gestärkt
berufen, gerufen
aufgerufen

Auf unsere Kinder hören, denn sie 
werden prophetisch reden.
Gottesdienst heißt, im Augenblick 
liebevoll präsent zu sein.

Uns einlassen ins Leben - werden, 
vergehen, wieder neu werden - ewi-
ger Kreislauf.

… und eine Weile noch, dann ver-
binden sich die vielen Funken zu ei-
nem kräftigen Feuer.

Frauen aller Religionen werden 
miteinander feiern.

gesegnet sei mein neuer Himmel 
und meine neue Erde ~
Meine Erde in mir, in meinem Bauch 
- in meiner Mitte. 
Heraufgeatmet durch meine Venus, 
mitten durch den Hügel, der nicht 
mehr länger der Scham gehören 
möchte.

Meine Vision ist, dass unser Leben, 
unser Sein im Hier und Jetzt „Gottes 
- Dienst“ ist, Liturgie wird und wir uns
unserer Geist-Begabung täglich be-
wusst werden. Dann hebt sich das 
Innen-Außen auf, dann braucht es 
keine Ermächtigung mehr - ich bin 
Gesalbte, Erfüllte von der Ruach 
Gottes.

VISIONENVISIONEN

VISIONENVISIONEN
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wind, der Atemhauch Gottes, Ru-
13. ach, die wir rufen, zu spüren. Sie 

antwortet dem göttlichen Geist, 
der in uns wohnt, und fordert uns

14. heraus, darauf zu antworten

„Unser Leib - ein Tempel des Heili-
gen Geistes“

Der Dualismus, ja die Hierarchie zwi-
schen Körper und Denken, Natur und
Geist, Frau und Mann, die für patriar-
chales Denken typisch ist, wird revi-
diert! Die Über- und Unterordnung
dieser Teilbereiche menschlicher 
Wirklichkeit wird als gleichberechtig-
tes Miteinander verstanden und ge-
fordert.
Dies hat Auswirkungen auf das Got-
tesbild. Nicht mehr nur die rein männ-
lichen Gotteserfahrungen sollen und 
können sich im Gottesbild spiegeln. 
Nicht mehr der „allmächtige Herr und 
Vatergott“ ist die Adresse unserer 
Gebete, unserer Gottesdienste. Die 
Lebens- und Glaubenserfahrungen 
von Frauen sind mindestens eben-

so wichtig wie gleichermaßen unzu-
reichend, die göttliche Dimension zu
beschreiben. Gott als Mutter, als
Schwester, als Freundin, als heilige
Geistkraft, als Trösterin - viele Gottes-
bilder und -anreden haben seither 
unsere gemeinsame Gebetssprache 
erweitert, vertieft!

Doch wie war es zu diesem Dualis-
mus, zu dieser Abwertung des Kör-
perlichen und damit der Frauen ins-
gesamt gekommen?

Seit dem 2. Jahrhundert hatte sich 
die bislang weitgehend egalitär aus-
gerichtete spirituelle und liturgische 
Praxis der kleinen und verfolgten Je-
susbewegung mehr und mehr an die
dualistischen und vom Neuplatonis-
mus beherrschten Denkgewohnhei-
ten ihrer Umgebung angeglichen. 
In Zeiten der Verfolgung wollten die 
Apologeten das Christentum als eine
rationale, vernünftige Religion darle-
gen. Als dann im Gefolge der „Kon-
stantinischen Wende“ sich die ver-

folgte Kirche innerhalb kurzer Zeit 
in eine Staatskirche transformierte, 
mussten straffe Strukturen durchge-
setzt werden, um die in die Kirchen 
strömenden Massen auch nur an-
nähernd „christianisieren“ zu können.
Die hierarchische Ordnung der da-
maligen Zeit zu übernehmen, stand
außer Frage. Der Grundsatz des mo-
narchischen Episkopats war dieser:
Ein Gott- ein Bischof - ein Hausvater. 
Ähnlich wie diese institutionelle Gren-
ze versuchte das Credo, eine ähnliche 
theologische Grenze zu ziehen, um 
Häresien auszuschließen.4 Dies be-
deutete für das Engagement von 
Frauen in der Frühen Kirche eine 
enorme Veränderung.

Waren Frauen am Anfang der Jesus-
bewegung ganz selbstverständlich 
mit der Leitung und Gestaltung der
Gemeinden beauftragt, ja in den ent-
stehenden Hauskirchen eine wesent-
liche Stütze, so änderte sich dies auf-
grund dieser Neuakzentuierung kirch-
licher Wirklichkeit.

Ich habe alte Quellen wieder ent-
deckt.

…und alle werden mit dem Herzen 
verstehen…

Mich einlassen auf andere, das 
Leben, auf Gott.

Erspüre DICH, FRAU
Erspüre deine Sehnsucht nach dem 
MEHR,
nach der Fülle des Lebens 
und LEBE
lebe deine Träume
lebe deine Visionen 

Mögen alle Frauen und Männer in 
der Kirche ihre Berufung als co-
creator der göttlichen Weisheit und 
Liebe erkennen,
ohne Angst voreinander ohne Ab-
grenzung
in der Fülle ihrer Charismen von 
Herzen.

Getauft, geisterfüllt
gesegnet und gesalbt 
sind wir gesandt

Geerdet und gehimmelt im Rhythmus 
des Lebens sein - offen, begreifend, 
fühlend.

Ein Stück Himmel auf die Erde brin-
gen.

Meine Sprache sprechen - es einfach 
tun.

Danke euch Frauen für die Stärkung.
   Bleiben wir gemeinsam in Bewe-
gung - gestärkt und begleitet von der 
    göttlichen Geistkraft.

Du Urgrund allen Seins, lass mich 
voll Dankbarkeit und Freude auf 
Schifra und Pua schauen, auf alle 
meine Hebammen, und hilf mir selbst
eine gute Hebamme zu sein, gedul-
dig, schnell in der Reaktion, sicher 
in dem, was zu tun ist, allzeit bereit 
und in Weisheit anknüpfend an Er-
fahrung…

So bin ich gesandt, als Prophetin zu 
wirken.

Ich sehe Menschen
die einander in Freiheit begegnen
die Freude haben 
an sich selbst
an und in ihrem KörperSeeleGeist
einander spüren
wohl tun
respektvoll
eintauchen
in lustvolle Begegnung

VISIONENVISIONEN
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Körper, Natur, alles Sinnliche und da-
mit Frauen insgesamt standen auf-
grund der neuplatonischen Wirklich-
keitssicht mehr der Gott abgewende-
ten Materie näher. Geist, Logos - und
der männliche Mensch als Verkör-
perung des Logos - waren Gott nä-
her. Gott näher zu kommen war für 
Frauen nur möglich in einem Akt der
„Mannwerdung“. Die asketische Be-
wegung der Männer und Frauen der 
Frühen Kirche ist von diesem Ideal 
erfüllt.5

Was aber noch grundsätzlicher ist:

die Vorstellung von dem, was „heilig-
sein“ bedeutete, wurde defi niert ent-
lang der Grenzlinie von Materialität, 
Sinnlichkeit - und Frausein. D.h. der 
Bereich des Heiligen beinhaltete eo 
ipso den Ausschluss von Frauen!
Diese hier nur sehr elementar um-
rissene Entwicklung, die sich aus vie-
len Facetten zusammensetzt, erfährt
noch einmal eine von dieser Denk-
perspektive aus durchaus logische
Zuspitzung durch die im 12. Jahr-
hundert dann aus machtpolitischen 
Gründen verfügte Durchsetzung des

zölibatären Priesteramtes. Priester 
kann nur ein Mann sein als Reprä-
sentant Christi6, und auch nur, inso-
fern er sich um diese Logosnähe be-
müht, d.h. sich dem Bereich der Frau-
en, des Sinnlichen, der Sexualität und
Körperlichkeit enthält!

Alles, was mit Sinnlichkeit, Sexualität, 
aber auch mit Schwangerschaft, Ge-
burt zu tun hatte, war minderwertig, 
unrein. Frauen, die geboren hatten, 
mussten viele Jahrhunderte lang in 
einer rituellen Reinigungszeremonie 
um den Einlass in die Kirche bitten. 
Dieses „Churching of Women“ in der
katholischen und anglikanischen Kir-
che hat sich in Teilen noch bis in das 
20. Jahrhundert gehalten.7

Die reformatorischen Kirchen haben 
hier einen wichtigen Neuanfang ge-
wagt. Was Gott geschaffen hat, kann
eo ipso nicht unrein, unheilig sein, 
meint Luther. Gottes Berufung lässt 
sich in jedem Stand, eben und gera-
de auch in der Ehe wahrnehmen. 
Trotzdem blieb die Unterordnung der
Frau und ihr Ausschluss vom pries-
terlichen Amt auch in den reformato-
rischen Kirchen durch patriarchale 
Denkgewohnheiten bis zum Ende
des vorigen Jahrhunderts unangetas-
tet.  Die Wiedereinführung der Ordi-
nation von Frauen wurde etwa in der 
bayrischen Landeskirche erst mit 
meinem 1. Theologischen Examen 
1975 eingeführt!

Die Kirchliche Frauenbewegung seit
den 80er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts hat nun gerade diese funda-
mentale Spaltung und hierarchische 
Zuordnung von Mann- und Frau-sein 
scharf kritisiert. Diese Kritik wird bis
heute systematisch-theologisch und
exegetisch vorgetragen und unter-
mauert.8 Sie zeigt die von Mensch-
en gemachten, machtpolitisch-inter-
essengeleiteten Verengungen und 
Ausschlussmechanismen gegenüber 

….damit ich den verzagten Geist mit 
Festgesang vertausche…
Lassen wir uns erfüllen vom Geist 
und der Lebenskraft Gottes, werden 
wir
zum Sprachrohr, zum Mega-phon, 
das die Tiefendimension der Welt zur 
Sprache bringt und die Liebe offen-
bart, die der Welt zugrunde liegt.

frei für die Kraft in mir
für die Liebe
für die Zuversicht

die Geistkraft Gottes wirkt in mir 
durch mich. Dies möge immer/immer 
öfter spürbar werden.

 - Alles Lebendige
 - Heilige Geistkraft

VISIONENVISIONEN
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Frauen als nicht mit dem Evangelium 
kompatibel auf. 
Frauen innerhalb der Kirchlichen Frau-
enbewegung haben aber zugleich, 
und ich meine, dass das fast noch 
wirkungsvoller war und ist, in ihrer 
liturgischen Praxis schon nach den 
neuen Einsichten gehandelt, haben 
die Leitung von Liturgiegruppen, von 
Hausgemeinden, von Liturgie wieder 
in die eigene Hand genommen. Sie 
haben ihre priesterliche Berufung 
entdeckt, wahrgenommen, und ge-
meinsam ausgeübt. Bis heute!

Damit widersprechen sie sowohl in 
ihrem Denken, aber noch mehr in
ihrem liturgischen Handeln der Spal-
tung in „rein-unrein“, die den großen 
Webfehler in der Textur der westlichen 
Kirchen bis heute ausmacht. Dies 
hat zunächst Konsequenzen für sie 
selbst.

Es verändert sich ihr Selbstbild.
Frauen entdecken darin und inter-
pretieren damit die Bedeutung ihrer
eigenen Frauenkörper, ihrer Sexuali-
tät und Sinnlichkeit, ihres Frauseins 
als „Tempel des Heiligen Geistes“ 
neu.  Ihr Körper, der Erste Tempel der
Anbetung, des Gebets, der Gottes-
nähe, von Gott geschaffen und von 
Gottes Ruach belebt!
Elisabeth Moltmann-Wendel, die Be-
gründerin feministischer Theologie in 
Deutschland, bringt es in ihrem seit-
her oft zitierten Ausspruch von Frau-
en auf den Punkt: „Ja, ich bin gut, 
ganz und schön!“9

Dies hatte Konsequenzen für das
Gottesbild von Frauen. Die Freude 
am eigenen Frausein als einem 
Geschenk der göttlichen Schöpferin 
Weisheit, von Sophia, dieses Stau-
nen darüber, wunderbar geschaffen 
zu sein, Leben weiter geben zu kön-
nen, co-creator zu sein, wie dies 
Dorothee Sölle einmal ausdrückte, 

hat zu einer Revision der gesamten 
Gebetssprache geführt. Die Fülle 
biblischer Gottesbilder wurde wieder 
entdeckt. Gott als Mutter, die ihre 
Kinder laufen lehrt (Hosea), als 
Henne, als Adlermutter, die ihre Kü-
ken unter ihren Fittichen birgt, als 
Weberin und Bäckerin des Lebens. 
Gott als Weisheit, aber auch als die 
Dunkle, Unerkennbare wurde in der
theologischen Refl exion wie liturgi-
schen Praxis von Frauen neu aus-
gesprochen.
Das Magnifi cat als prophetischer 
Psalm einer jungen, unehelich 
schwangeren Frau wurde zum zen-
tralen Bibeltext. „Maria, steig von dei-
nen Altären herunter. Du bist eine 
von uns!“ so haben das gerade ka-
tholische Frauen gerufen. Mit den 
Augen von Frauen gelesen wurde 

Bibellesen zu einem befreienden und 
politischen Erlebnis. In der Vielfalt der
Gottesbilder wurde die Monologie 
des „allmächtigen Vatergottes“ durch-
brochen und der Reichtum biblischer 
wie heutiger Gottesbilder wieder zu-
gänglich! Frauen haben hier den An-
fang gemacht, die Fülle der Gottes-
namen zu teilen. Die Vielfalt von Got-
tesbildern ist keine Bedrohung der
Rechtgläubigkeit, sondern Ausdruck 
eines vielstimmigen Gotteslobs, zeigt
den Reichtum und Schatz einer viel-
fältigen Kirche. 10

Ganzheitliche Gottesbilder 
und liturgische Sprache

Insofern Materialität wie auch die be-
seelte Leiblichkeit heilig ist, kann es 
auf keinen Fall angehen, dass der 
christliche Glaube gemäß der Spal-
tung „ungöttlich-göttlich“ ausgedrückt
wird, dass christliche Heiligkeitsvor-
stellungen defi niert werden entlang 
des Ausschlusses von Frauen und 
Frauenkörpern aus dem Heiligen!
Wenn meine These stimmt, dass in 
der Spiritualität der Westkirche vom 4. 
Jahrhundert an „wahre Heiligkeit“ nur 
außerhalb und gegen den Leib von 
Frauen zu erwerben ist, dann ist qua 
defi nitionem die Frau kein Ebenbild 
Gottes. Hier hat es gerade unter den 
Kirchenvätern sehr aufschlussreiche
Diskussionen darüber gegeben Die-
se Spur setzt sich bis heute fort. Da
helfen dann die schönsten pastora-
len Hirtenworte nichts, weil die Grund-
lagen anders gesetzt sind.
Hier ist eine grundsätzliche Änderung 
in der Tiefe des Denkens, in den in-
nersten Bildern notwendig: Heilig ist 
das Leben und die Große Liebe, die 
dieses Leben immer wieder schafft, 
hervorbringt. „Heilig“ und priesterlich 
sind Frauen und Männer, insofern sie 
sich dieser Liebe, diesem Leben, wie 
wir es in Jesus Christus anschauen 
können, verpfl ichtet wissen!

Das Feuer - es tut weh, es brennt, 
aber es zieht mich hin.
JETZT WEISS ich, ICH MUSS und 
DARF brennen. 
Und plötzlich ist es angenehm, warm, 
hell, duftend, betörend. 
JETZT WEISS ich, dass mein Bren-
nen Frucht bringt. - Es bringt mich 
nicht um - es verwandelt mich.

Den Himmel offen sehen, in Gelas-
senheit und Freude.

Und über Knechte und Mägde gieße 
ich meine Geisteskraft aus.
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Die Teilhabe von Frauen an allen 
Bereichen des kirchlichen Lebens 

Dies bedeutet, dass, insofern die 
Corporealität von Frauen, aber auch
aller Menschen „Tempel des Heiligen
Geistes“ ist, es nicht mehr einsichtig 
zu machen ist, warum Frauen aus
der vollgültigen Teilhabe und Gestal-
tung von Wirklichkeit außerhalb und
innerhalb der Kirchen ausgeschlos-
sen sein sollten! Das 2. Vatikanische 
Konzil befl ügelte diese Hoffnungen. 
Leider sind diese bis heute keines-
wegs in allen Kirchen umgesetzt 
worden.

Trotzdem haben Frauen - gerade 
durch ihre liturgische Praxis - soviel
zur Erneuerung der Kirche beigetra-
gen. Die Wahrnehmung von Gewalt
und Missbrauch, wie sie gegenwärtig 
die Kirche erschüttert, dieser tief grei-
fende und notwendige Reinigungs-
prozess, der noch andauert, wäre 
nicht möglich gewesen, wenn nicht
Frauen schon vor 20 Jahren ihre Ge-
walterfahrungen offen gelegt und
sich von dem Zwang des Verheim-
lichens befreit hätten! Um mit Mar-
jorie Procter-Smith zu sprechen, 
der methodistischen Liturgiewissen-
schafterin aus Dallas, USA, müssten 
Frauen noch sehr viel deutlicher den 
Mut haben, „No-Liturgies“ zu feiern,11

Nein zu sagen zu so vielem, was in 
den Kirchen, aber ebenso in unserer 
Gesellschaft die gemeinschaftliche 
Verantwortung für unsere Lebens-
grundlagen beschädigt.
Innerhalb der Frauenliturgiebewe-
gung sind von Anfang an viele Kla-
geliturgien entstanden und gefeiert 
worden. Ihre Themen waren und sind
die Vergewaltigung von Frauen im 
ehemaligen Jugoslawien, Gewalt ge-
gen Frauen im häuslichen Kontext, 
Missbrauch im spirituellen Bereich -
die Liste der klagewürdigen Themen
ist lang.12

Eine noch zu bewältigende Heraus-
forderung, die unsere ganze Phan-
tasie und schöpferische Kraft erfor-
dert, ist die Tatsache, dass wir Visi-
onen einer Gesellschaft, ja einer glo-
balen Weltgesellschaft entwickeln 
müssen, in der wir zwar jede Menge 
Konfl ikte erleben, diese aber mit an-
deren Mitteln als mit Gewalt austra-
gen. Unmöglich erscheint es - und ist
trotzdem überlebens-notwendig. Wie-
viel haben Frauen am Anfang ihrer 
neuen liturgischen Praxis schon als 
„unmöglich“ angesehen - und doch 
erreicht?

„Wir sind ein Teil der Schöpfung“

Die nicht nur, aber doch ganz wesent-
lich durch Frauen grundgelegte Re-
vision der theologischen Grundlagen 
und Strukturen der Kirchen hat zu-
gleich zu einer neuen Haltung zur 
Ökumene geführt - und zwar in einer 
dreifachen Weise.

Innerchristliche Ökumene
Die christlich-innerkonfessionelle
Ökumene wurde innerhalb der Frau-
enliturgiebewegung stets von Anfang 
an mit großer Selbstverständlichkeit 
geübt! Der Weltgebetstag, seit mehr 
als 100 Jahren Jahr für Jahr gefeiert, 
ist ein solcher Wegbereiter der Öku-
mene gewesen. Er ist es immer noch
- ein kraftvolles Zeichen für die Fähig-
keit von Frauen, Grenzen und Spal-
tungen zu überwinden!

Interreligiöse Ökumene
Aber mehr noch: von Anfang an wur-
de, gerade auch in der Gottesspra-
che, die interreligiöse Ökumene ge-
sucht. Was können wir von anderen 
glaubenden Frauen, von ihrer Spiritu-
alität und innersten Ausrichtung ler-
nen? Ist die Rede von Ruach nicht 
auch jüdischen Frauen wichtig? Wo 
liegen unsere Gemeinsamkeiten, wo 
die Unterschiede, die uns unsere 

Identität als Christinnen geben?13

Ökumene als globaler Lebenszusam-
menhang
„Ökumene“ meint jedoch noch etwas
viel Umfassenderes: nämlich die
ganze bewohnte Erde, die Schöpfung 
selbst. Als ein mächtiges Lebensnetz, 
in das wir Menschen eingeknüpft, in 
dem wir als Frauen, Männer, Kinder 
nur ein Teil sind.
Mit der Einsicht in die sakramentale 
Wirklichkeit der eigenen corporealen 
Existenz wächst die Einsicht in die
Sakramentalität der ganzen Schöp-
fung. Nichts ist ausgeschlossen und 
nichts per se unheilig, ungöttlich. Die
ganze Schöpfung ist, wie schon 
Hildegard von Bingen erkannt hatte, 
durchzogen vom Segen Gottes. 
Nicht von der Ursünde, wie Augustin 
es lehrte, sondern vom Ursegen aus-
zugehen ist das Urdatum biblischer
Schöpfungslehre. Der im damaligen 
Dogmenstreit unterlegene keltische
Mönch Pelagius ist in seiner Bedeu-
tung für eine neue Schöpfungstheo-
logie noch keineswegs genügend ge-
würdigt worden.14 Alles hat Teil an 
dieser von Gott durchzogenen, gott-
durchtränkten Wirklichkeit. „Das All 
ist gottschwanger“, wie es schon im
Mittelalter Angela von Foligno aus-
drückt.15 Die ganze Schöpfung ist 
Schauplatz göttlicher Inkarnation.

Die Ausbeutung, Schändung und 
Zerstückelung der Frauenkörper spie-
gelt die traurige Wahrheit der Zer-
stückelung und Ausbeutung der Erde. 
Und spiegelt unser zerstückeltes Got-
tesverhältnis wieder! Mit den Konse-
quenzen eines verfehlten, selbstherr-
lichen Denkens werden wir heute im-
mer stärker konfrontiert. 
Frauen machen in ihren Schöpfungs-
liturgien deutlich: Diese Schöpfung 
ist nicht nur eine Plattform, auf der 
wir herumtrampeln können. Wir sind
ein Teil der Schöpfung. Wir trampeln

DANKE GOTT  für die Heilung mei-
ner Stimme!

das Feuer nicht ausgehen zu lassen, 
den Visionen Raum und Platz zu 
geben.

Halt an,
wo läufst du hin?
Der Himmel ist in dir.
Lebgut

Es ist endlich Zeit, geht!
Das deine in die Welt zu bringen
Dein Geheimnis
Christus
Selbst

VISIONENVISIONEN
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auf uns selbst und dem Leben unse-
rer Kinder herum. Die „eucharistische 
Vision“ will global gelebt werden. Was 
heißt „ein Leib sein in Christus“ - wenn 
wir neu verstehen, dass Christus das 
kosmische Schöpfungswort selbst 
ist?
Prophetisches Handeln von Frauen - 
gerade in ihrer liturgischen Praxis -ist 
im gleichen Atemzug spirituell und 
politisch! Gegen alle zerstörerischen 
Machtansprüche und Ausschluss-
Mechanismen sind wir alle berufen, 
zur Erneuerung dieser Erde beizu-
tragen.

Brigitte Enzner-Probst, geb. 1949, 
Studium der Theologie, Philosophie, 
Soziologie in Erlangen, Tübingen und 
Rom, Promotion 1983, verheiratet, 
drei Kinder, Habilitation 2006 mit
dem Thema „Frauenliturgien als Per-
formance“;seit 2006 Privatdozentin 
an der Evangelischen und Christka-
tholischen Theologischen Fakultät 
Bern, Schweiz; seit 2001 tätig als 
Coach in eigener Praxis in Rimsting/
Chiemsee und München 
www.coaching.enzner-probst.de; 
2007 Eröffnung des Seminarhauses 
Haus Herzblick in Rimsting/Chiem-
see www.hausherzblick.de.

1 Gekürzte Fassung meines Vor-
trags beim Symposium anlässlich 
der 20-Jahr-Feier der Frauenlitur-
giegruppe Graz im Bildungshaus 
Mariatrost. Der Vortrag bezieht 
sich dabei auf meine Habilitations-
schrift mit dem Titel Brigitte Enz.
ner-Probst, Frauenliturgien als 
Performance. Die Bedeutung von 
Corporealität in der liturgischen 
Praxis von Frauen, Neukirchen 
2008 und versucht, die dort gewon-
nenen Einsichten für die propheti-
sche Aufgabe der Frauenliturgie-

gruppen deutlich zu machen.
2 Vgl. Women of Fire-A Pentecost 

Liturgy. Diese Liturgie fi ndet sich 
im Wortlaut abgedruckt in Band 2 
meiner Habilitationsschrift, dem 
Quellenband. Er ist unter www.
theol.unibe.ch/ipt/download.html in 
Kap. I abzurufen und einzusehen.

3 Nach Brigitte Enzner-Probst, Frau-
enliturgien, aa0 146f.

4 Vgl. zur Dogmenentwicklung in 
der Frühen Kirche vgl. Chris-toph 
Markschies, Das antike Christen-
tum. Frömmigkeit, Lebensformen, 
Institutionen, München 2006.

5 Vgl. zur asketischen Bewegung 
Maria-Elisabeth Brunert, Das Ideal 
der Wüstenaskese und seine Re-
zeption in Gallien bis zum Ende 
des 6. Jahrhunderts, 1994; zur 
Gruppe asketischer Jungfrauen 
vgl. Maria Heine, Die Spiritualität 
von Asketinnen zum stä dtischen
Asketinnentum im ö stlichen Mittel-
meerraum und in Rom vom 3. bis 
zum 5. Jahrhundert, Münster 2007.

6 Die historisch-kritische Exegese, 
wie sie ohne Unterschied der Kon-
fessionen betrieben wird, hat jedoch 
die späte liturgische Stilisierung 
z.B. der Abendmahlstexte aufge-
zeigt. Es ist von daher nicht ein-
deutig, dass Jesus beim letzten 
Abendmahl etwa nur seine Jünger 
um sich versammelt gehabt hätte. 

7 Vgl. dazu meinen Aufsatz Brigitte 
Enzner-Probst, Waiting for Delive-
ry. Counseling Pregnant Women 
as an Issue for the Church, in: 
IJPTh 1,8,2005,185-201. 

8 Vgl. etwa Elisabeth Schüssler 
Fiorenza, Zu ihrem Gedächtnis…
Eine feministisch-theologische Re-
konstruktion der christlichen Ur-
sprünge, Mainz 1998. 

9 Vgl. Elisabeth Moltmann-Wendel, 
Vgl. Elisabeth Moltmann-Wendel, 
Das Land, wo Milch und Honig 
fl ießt, Gütersloh 1985, 158-170.

10 Mit Dankbarkeit und Stolz möchte 

ich an dieser Stelle vom Projekt 
Frauenkirchenkalender erzählen. 
Er ist mit den bislang beschriebenen 
Impulsen entstanden, möchte bei-
tragen zu einer Kirche, die die Wür-
de und Vielfalt von Frauen, ihre 
gleichberechtigte Teilhabe am Prie-
sterinnen-Sein anerkennt! Auch

  hier feiern wir in diesem Jahr das 
20jährige Jubiläum!

11Vgl. Marjorie Procter-Smith, Pray-
ing With Our Eyes Open, Nashville 
1995.

12Vgl. zur Gruppe der Liturgien mit 
diesem Thema meine Habilitations-
schrift Bd. I, 164ff und Bd II, der im 
Netz unter www.theol.unibe.ch/ipt/
download.html zugänglich ist, hier
die exemplarische Liturgie „Schwei-
ge nicht zu meinen Tränen“, sowie 
Kap. III. Abschnitt 4. 70ff.

13Vgl. Edith Franke, „Dem Vatergott 
habe ich abgeschworen“. Spirituel-
le Frauenkultur in der Kirche, in: 
Donate Pahnke, Regina Sommer, 
Hg., Göttinnen und Priesterinnen. 
Facetten feministischer Spiritualität, 
Gütersloh 1995, 56-67. An dieser 
Stelle möchte ich auf die von mir 
mitgegründete Interreligiöse Kon-
ferenz Europäischer Theologinnen

 (IKETH) hinweisen. Dieses Netz-
  werk möchte diese neue Heraus-

forderung unseres Nachdenkens 
und unserer liturgischen Praxis för-
dern.

14Vgl. Evangelische Frauenarbeit in 
Württemberg, Hg., Ins Leben ein-
tauchen! Feministisch-theologische 
Beiträge zur Taufe, darin der 
Beitrag: Eintauchen ins Wasser 
des Lebens. Gespräch zwischen 
Brigitte Enzner-Probst und Elisa-
beth Moltmann-Wendel, aa0 13-
32.

15Vgl. zu Angela di Foligno Anton 
Rotzetter, Die Welt erglänzt in 
Gottes Farben. Visionen von der 
Ganzheit der Schöpfung, Freiburg 
Schweiz 2000, 55ff.

….den Funken stets glosen lassen
in die Hoffnung wachsen… 

Meiner Berufung nachgehen und im-
mer mehr zu der werden als die ich
von Gott gedacht bin.

Hüte dein inneres Feuer,
es ist ein heiliger Ort.
Deine Kraftstätte.   VISIONENVISIONEN
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Thematische Stichworte:
Feuer - Wandlung - Reinigung - 
Pfi ngstgeist - Vision - Prophetie - 
Lichtmess;
Verständlich sein, angenommen
sein.

Biblische Zugänge:
Jes 61,1-3; Mt 3,11; Apg 2,1-3.16-18

Aktivitäten:
Feuern, Räuchern, Salben, Propheti-
sche Rede schreiben, Singen, Tanzen

Mitte:
Weißes Tuch, drei weiße Kerzen 
in unterschiedlichen Größen, zarte 
Frühlingsblumen;
Holzscheite, Bänder, Papier, Stifte

Drei Plätze:
Feuer - 2 Feuerschalen, Hobelspäne 
und kleines Holz zum Nachlegen
Räuchern - Tücher in den Farben 
Weiß, Rot und Grün, mehrere Räu-
chergefäße und Kräuter, Kerzen
Salben - Tücher in den Farben Weiß 
und Gelb, verschiedene Salböle, 
Kosmetiktücher

Wir reden prophetisch!
Liturgie am 29. Jänner 2011

Ablauf:
Gemeinsamer Einzug in den Raum 
im Pilgerschritt, rechte Hand auf 
linker Schulter der Vorderfrau, die 
einzelnen Stationen wahrnehmen, 
KREIS, Platz nehmen (Sessel ste-
hen im Kreis, Musik: Kanon in D-Dur
von Johann Pachelbel)

„ICH BIN DA.“ – „ES IST GUT, DASS
DU DA BIST.“ Begrüßung und Bestä-
tigung mit den jeweiligen Sitznach-
barInnen.

Laudatio - Gisela Ploteny, Bert Gro-
en, Birgit Lesjak-Ladstätter

Lied -Keep on moving forward - Syn 39

Begegnung mit den Texten
(Feuern, Räuchern, Salben)
An jedem der drei Plätze liest eine 
Frau den jeweils zugeordneten Text. 
Feuer - Apg 2,1-18.41
Räuchern - Lk 3,15f
Salben - Jes 61,1-3
Alle sind eingeladen, Worte bzw. 
Sätze aus den Bibeltexten zu wie-
derholen.

Symbolhandlungen
Es erfolgt die Einladung, einen oder 
alle Plätze aufzusuchen, damit der 
Funke überspringt, um den Geist zu 
reinigen bzw. um sich zu salben oder 
salben zu lassen als Stärkung für die 
eigene Vision (Musik zu Beginn und 
zum Schluss, jeweils ca. 2 Minuten).

Visionen
JedeR verfasst eine prophetische 
Rede/einen prophetischen Impuls/
eine Vision eingedenk dessen, was im
Laufe des Nachmittags als wesent-
lich empfunden wurde - AdressatIn 
sind alle Anwesenden. In kleinen 
Gruppen einander die Reden vor-
lesen. Den Text um ein Holzscheit 
wickeln und zur Mitte bringen.

Tanz - Fire in my heart

Segen - Gemeinsam JHWH und 
RUACH „atmen“
In einer jüdischen Tradition wird der
Name Gottes JHWH geatmet. Offen-
bar ist dieses Wort der Versuch, den 
Klang des Ein- und Ausatmens zu 
wiederholen: In dem, was wir in jedem

Salbplatz Räucherplatz



-

Der Apfel
Der Apfel 39

 Dokumentation des Symposiums FRAUEN FEIERN LITURGIE - Thema
Thema

dem Augenblick unseres Lebens tun,
sprechen wir den Namen Gottes aus.
RUACH als Heilige Geistkraft be-
zeichnet auch den Atem, der Leben 
hervorbringt - der hörbare Atem bei 
der körperlichen Vereinigung der 
Menschen, beim Gebären, bei der 
Arbeit.
JedeR wählt eines der beiden Worte 
und atmet es in eigenem Klang zum
gemeinsamen Gebet, das uns seg-
nend umgibt.

dank dir sind wir
dank dir können wir
dank dir können wir
auch anders 
als bisher
Kleines Gebet von Adelheid Milden-
berger, FKK 2008, S. 62.

Auszug - JedeR nimmt sich ein Holz-
scheit und wir gehen zum Buffet in 
den Speisesaal.

Ulrike Guggenberger, Adelheid
Berger und Felizitas Petau

Syn: siehe Fußnote S. 27

Feuerplatz

Apg 2,1-18.41
Pfi ngsten: Die schöpferische Kraft des Geistes 
„Ruach–pneuma“

Als der Pfi ngsttag angebrochen war, waren alle an einem 
Ort beisammen.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen,
wie von einem daherstürmenden heftigen Wind,
und erfüllte das ganze Haus, indem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,
die sich zerteilten und sich auf jede und jeden von ihnen 
niederließen.
Alle wurden °von der heiligen Geistkraft erfüllt. 
Und sie begannen geradeheraus begeistert für alle verständ-
lich zu sprechen.
°Das Brausen ließ viele Menschen in Jerusalem zusammen-
laufen,
die aus verschiedenen Ländern stammten 
und °alle verstanden in ihrem Herzen,
als die Jünger und Jüngerinnen von den großen Taten 
Gottes redeten.
Die Menschen konnten es nicht fassen und wunderten sich 
sehr.
Da trat Petrus vor, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen:
Schenkt meinen Worten Gehör, das sollt ihr wissen:
Diese da sind nicht betrunken, wie ihr meint, sondern hier 
geschieht,
was durch den °Propheten Joel gesagt wurde: 
In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott,
dass ICH °meine schöpferische Lebenskraft ausgieße über 
alles Lebendige 
und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, 
eure Alten werden Träume träumen,  
eure Jungen werden Visionen schauen.
Auch über die Knechte und Mägde will ICH in jenen Tagen
meine Geistkraft ausgießen, dass sie prophetisch reden.

°Bibel in
gerechter
Sprache
°V5-13 zu-
sammen-
gefasst
°Übs:
Adelheid
Berger

°Joel3,1f

°Übs:
Hellen
Schüngel-
Strauman
Joel: Ru-
ach, Apg:
pneuma

Bibelexte zur Frauenliturgie
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Die Frauenliturgiebewegung ist kei-
ne von oben nach unten oder von 
unten nach oben durchorganisierte. 
Sie birgt in sich eine Vielzahl an 
Gruppen, die für ihre Art des Feierns 
die Bezeichnung Frauenliturgie in 
Anspruch nehmen. Es war uns ein 
Anliegen, diese Vielfalt zu würdigen 
und wertzuschätzen, Erfahrungen zu 
teilen, uns gegenseitig zu inspirieren 
und uns in Hinblick auf traditionelle 
Liturgien zu positionieren. Entlang ei-
niger Fragestellungen vermittelten 
die „Expertinnen“ ihre eigenen Zu-
gänge sowie die konkreten Heraus-
forderungen, die sich daraus ergeben.
Was war der zündende Funke für 
euren Beginn?
In welchem Verhältnis steht ihr zur

Das Feuer lodert in unterschiedlichen Flammen

vgl.
Mt 3,11

°Mt

°pneuma

vgl.
Lk 4,18f, 
Mt 11,5
°Ruach

…
An diesem Tag ließen sich viele taufen, etwa dreitausend 
Menschen wurden ihrer Gemeinschaft hinzugefügt.

Lk 3,15f
Die Vision Johannes des Täufers beim Taufbad am 
Jordan

Da aber das Volk in Erwartung war und sich alle in ihren Herzen
über Johannes Gedanken machten, ob nicht etwa er der 
Messias sei, 
antwortete Johannes ihnen:
Ich taufe euch mit Wasser °zur Umkehr. 
Es kommt aber der, der stärker ist als ich.
Er wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen.

Jes 61,1-3
Die Sendung

Machtvoll und segnend umgibt mich die °Geist- und Lebens-
kraft Gottes.
Denn von Gott wurde ich gesalbt.
So bin ich gesandt,
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe,
damit ich verbinde, die gebrochenen Herzens sind,
damit ich den Gefangenen Befreiung und den Gefesselten
die Erlösung ankündige,
damit ich ausrufe ein Jahr der Gnade Gottes 
und einen Tag der Vergeltung für Gott,
damit ich tröste die Trauernden 
und ihnen die Asche mit einem Diadem,
das Trauerkleid mit Freudenöl
und den verzagten Geist mit Festgesang vertausche.

traditionellen Liturgie?
Wie gestaltet sich eure ganz eigene
Art zu feiern?
Mit welchem Symbol lässt sich das 
sichtbar machen?

Als Moderatorin traf ich die Entschei-
dung, zugunsten der Ausführungen 
auf eine umfassende Diskussion im
Anschluss zu verzichten. Die Atmos-
phäre war dicht, konzentriert, die Zu-
hörenden wurden berührt, bewegt und 
gingen in Resonanz. Die Bündelung 
unterschiedlicher Zugänge zu Frau-
enliturgie machte deutlich, wie viel 
Sicherheit und Klarheit Frauen im 
Feiern schon erreicht haben und da-
ran und aneinander wachsen. Im
Ernstnehmen der KörperSeeleGeist-

Einheit handeln Frauen aus der Herz-
dimension. Sie beanspruchen ihren
 Platz, wirken prophetisch und lassen
Erprobtes in allgemeine Feiern ein-
fl ießen. Befreit vom Herrenprinzip
entfalten sie den eigenen Christus-
aspekt in sich und kauen gemeinsam 
an der Frohbotschaft. Im Unterwegs-
sein miteinander eröffnen sie Räume,
in denen Gotteserfahrung möglich
wird. Sie verweben Alltag mit Spiritu-
alität und feiern das Leben in all sei-
nen Aspekten - anlassbezogen, direkt
und einfach.
Möge die Nachlese nährend sein!

Adelheid Berger

Zusammengestellt und teilweise übersetzt: Ulrike Guggenberger
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Der zündende Funke

Eine wesentliche Erfahrung machte 
ich 1992 bei der Österreichischen 
Frauensynode in OÖ, zu der ich weit 
anreiste, ohne zu wissen, was mich 
da erwartet, ohne irgendjemanden zu 
kennen: „Ich bin heim gekommen!“ - 
unter Gleichgesinnte! Im Feiern, im 
Beten, im Ärgern, im Suchen.

Vorangegangen sind schmerzliche 
Infragestellungen als Frau im kirch-
lichen Dienst: Mein Mann und ich ar-
beiteten schon mehrere Jahre als 
Pastoralassistenten; wir hatten beide 
die gleiche Ausbildung, gleiche An-
stellungsform in der gleichen Pfarre, 
beide eine gute Akzeptanz und Re-
sonanz für unsere pastorale und 
liturgische Arbeit. Plötzlich wurde der
Pastoralassistent - der Mann - einge-
laden in die Pastoralkonferenz des 
Dekanates, eingeladen zu predigen 
und ein liturgisches Gewand zu tra-

gen. Ich hatte das Gefühl, „unsicht-
bar“ zu sein, im „falschen Film bzw.
Jahrhundert“, ich fühlte mich ausge-
schlossen, abgewertet, heimatlos in 
„meiner“ Kirche und Pfarre, bis zur 
Frage: „Ja, was stimmt denn nicht mit
mir? Wieso schauen sie alle so selt-
sam, wenn ich sage, dass ich das 
auch will und kann!“ bis zur liebevoll 
gemeinten und doch sehr hilfl osen 

Wir brauchen Spontanrituale - 
anlassbezogen, direkt und einfach

Eindrucksvoll erzählt Claudia Hasibeder von unterschiedlichen 
prägenden Erfahrungen - vom Unsichtbarsein, vom Angekommen-
sein, von unbestellten Feldern, von Gottes JA zum weiblichen 
Körper, vom Möglichen und Nötigen und von der Notwendigkeit 
eines innerkirchlichen Ritualnetzwerks.

Bemerkung meines Pfarrers, der 
mich sehr schätzte: „Wenn du unbe-
dingt willst, kannst ja ein „Rochetterl“ 
(Priestergewand mit Spitzen) anzie-
hen“. Es gab dann einen intensiven 
Diskussionsprozess mit Vertretern 
des Dekanates und der Pfarre und
ca. ein Jahr später war ich dann die
erste Frau in unserer Dekanatskon-
ferenz, und mein Mann und ich tru-
gen beide mit bischöfl icher Erlaubnis 
ein liturgisches Gewand und predig-
ten. Die positive Resonanz war unbe-
schreiblich - auch von traditionellen 

Männern und Frauen!
In diese Zeit fi el die Frauensynode 
1992: eine Rückenstärkung und gro-
ße Freude: „Ich bin nicht allein, die so 
denkt! (Gottesbilder, Feministische 
Theologie, Gottespoesie, Feierfor-
men…) Ich bin richtig! Ich habe doch 
einen Platz in der Kirche! Ich bin zu 
Hause angekommen!“

Eine zweite Erfahrung: 
1995 Diözesantag der Katholischen 
Frauenbewegung in Linz. Ein großes 
Frauenfest, fast 1000 Frauen - leben-
dig, interessant, kompetent, geist-
bewegt! Und dann kam der Gottes-
dienst: alle runter von der Bühne, 1 
Tisch, 1 Scheinwerfer, 2 Ministrantin-
nen und 1 Priester.
„Ganz schön einsam dort oben, wo 
Eucharistie - Danksagung gefeiert 
wurde, die mir so viel wert ist! - So 
weit weg von allen Frauen, traurig, 
monoton, leblos!!“ Es hat mich tief 
erschüttert, dass der Gottesdienst so
„weit weg“ - inhaltlich, sprachlich, 
Lieder, Feierform - von uns und ohne
uns Frauen gefeiert wurde. Dort, wo
die Frauen waren, unten im dunklen
Zuschauerraum, erlebte ich Gemein-
schaft, Be-geist-erung, da war Eucha-
ristie!
Diese Erschütterung hatte zwei Aus-
wirkungen: Ich begann mit Frauen 
regelmäßig Frauenliturgie zu feiern, 
und später haben wir von der kfb aus 
Schulungen für interessierte Frauen 
angeboten - in der Blütezeit hatten 
wir 17 Frauenliturgie-Gruppen in OÖ. 
Hilfreich war uns dabei das Buch 
von Brigitte Enzner-Probst „Wenn 
Himmel und Erde sich berühren“.

Nach dieser Feier ging ich zum Zele-
branten und erzählte ihm von meiner 
Betroffenheit und bot mich an, die 
nächste Feier mit vorzubereiten; eine
Vorbereitungsgruppe begann ein zä-
hes Ringen um die Gestaltung der
kommenden Liturgien. Einige Jahre 
später bestellte er mich zur 1. Geist-
lichen Assistentin der kfb der Diözese 
Linz.

Mein Verhältnis zur traditionellen 
Liturgie

Ich arbeite als Seelsorgerin im Kran-
kenhaus und in der Psychiatrie, wo 
ich wöchentlich Wortgottesfeiern lei-
te. Ich arbeite ehrenamtlich im FA

Christine Schaffer-Reinsperger, Andrea Pfandl-Waidgasser, Brigitte Enzner-Probst, 
Adelheid Berger, Claudia Hasibeder, Ulrike Guggenberger und Anna Pfl eger
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Liturgie in der Pfarre mit und gestal-
te viele liturgische Jahres- und Hoch-
feste mit und ich begleite Feminis-
tische Exerzitien und feiere Frauen-
liturgie.

In OÖ gibt/gab es eine mehr als 20-
jährige Tradition (mit Ausbildung und 
Auftrag) zu predigen und Begräbnis-
feiern zu leiten; in besonderen Situ-
ationen auch zu taufen und Ehen zu 
segnen, als PfarrassistentInnen und 
Pfarrmoderator (Priester) die Pfarre 
in gemeinsamer Verantwortung zu 
leiten.
Es ist sehr schmerzlich und unver-
ständlich, dass innerkirchlich viel da-
rüber geredet wird, „wer was darf“, 
anstatt sich über kompetente Mitver-
antwortung ausgebildeter und beauf-
tragter Männer und Frauen in Pastoral 
und Verkündigung zu freuen.

Durch die Erfahrung von Frauenlitur-
gien wie auch traditioneller Liturgie 
und intensiver Bibelarbeit/Predigt hat 
sich vieles kreativ entwickelt bzw. ist 
neu in den Blick gekommen:

Ein „unbestelltes Feld“ ist 
sichtbar geworden: Es braucht 
eine Vielfalt von neuen Se-
gens- und Feierformen. Das 
Bedürfnis, Gottes Zuspruch zu
spüren, ist groß, z.B. bei Lebens-
übergängen, Lebenskrisen, Paar-
segnung, Segnung von Schwan-
geren, Versöhnungsfeier nach 
Lebensbrüchen bzw. Trennung, 
Begleitung in Zeiten schwerer 
Krankheit, beim Sterben.
Es geht nicht darum, die Sakra-
mente zu „schwächen“, im Ge-
genteil; ich glaube, es braucht 
viele Schritte und religiöse Fei-
ererfahrungen, um Menschen 
wieder Zugänge zu den Sakra-
menten zu eröffnen. 
Mehr noch geht es darum, Men-
schen in schweren Situationen 
heilsam zu begleiten und Got-
tes heilende Gegenwart auf die-
se konkreten Menschen und Si-
tuationen bezogen zu feiern.
Viele Menschen haben wenig 
bis keine kirchliche Anbindung 
mehr und verstehen Sprache 
und Rituale der Kirche kaum 
noch.

Eine weitere Entwicklung sind die 
Feministischen Exerzitien, die Do-

ris Gabriel, Wien, in Österreich vor 
ca. 15 Jahren begründet hat und die 
wir gemeinsam aus Erfahrungen von 
Ignatianischer Exerzitienarbeit und 
Feministischer Theologie entwickelt 
haben.
Wir suchen Glaubenserfahrungen 
von Frauen der Bibel, weibliche Got-
tesbilder der Bibel, Gotteserfahrun-
gen von den anwesenden Frauen, 
vertrauen auf die Geistkraft Gottes,
die uns begleitet, üben Begleitge-
spräche auf „gleicher Augenhöhe“ 
und erleben so miteinander Gottes
JA zum weiblichen Körper, zur Ge-
schlechtlichkeit, zum Frauenleben: 
als Frau „gut - ganz - schön“ zu sein.
Wir verwenden Gebete, Texte und
Lieder in inklusiver Sprache von
„Gottespoetinnen“, erfi nden und pro-
bieren neue Rituale und Feierformen 
aus (Frauenkraft, Vergebung, Ver-
söhnung feiern, Heilung, Berufung, 
Sendung,…).
Frauen erleben sich als „erwachsene 
Töchter“ Gottes mit eigener theolo-
gischer, liturgischer und spiritueller 
Kompetenz und mit klarem Auftrag. 
Viele Ordensschwestern, Theologin-
nen und Religionslehrerinnen sind
unter den Teilnehmerinnen, die immer
wieder kommen!
Mit Doris Gabriel, Silke Scharf (Wien)
bzw. mir gibt es jährlich zwei Exer-
zitienwochen und andere Themen. 
Ein zweites Team bietet ähnliche Ex-
erzitien an: Birgit Schmidt, Graz ge-
meinsam mit Veronika Prüller Jagen-
teufel, Wien.

Spontanrituale und gut duftendes 
Kräuteröl

In meiner Arbeit als Seelsorgerin im
Krankenhaus begegne ich Men-
schen, von denen fast 80% wenig bis
keinen Zugang mehr zu kirchlich 
traditionellen Ritualen haben. Viele 
Gesten und Zeichen entstehen spon-
tan im Gespräch: Ich zünde gern eine 
Kerze an, wenn Begleitgespräche bei 
mir im Büro stattfi nden - als Zeichen 
für die Gegenwart der Geistkraft Got-
tes, die in unserer Begegnung mit 
dabei ist. Gesten der Zuneigung Got-
tes können einmal eine Umarmung,
eine Handaufl egung, oder andere
Segensgesten sein.
Im interreligiösen Andachtsraum 
steht bei einem Brunnen eine Was-
serschale, wo Kerzen für verschie-

denste Anliegen entzündet werden 
können. Wo wir auch zu zweit, zu 
dritt Segensfeiern, Verabschiedungs- 
oder Trauerfeiern für und mit Schwer-
kranken bzw. Sterbenden und Ange-
hörigen feiern.
In der Begleitung schwer kranker
Menschen bieten wir die Krankensal-
bung durch einen Priester an sowie 
Krankensalbungsgottesdienste, was
zum Teil gerne angenommen wird; oft 
wird das Angebot auch als zu fremd 
- als Ritual und Person - abgelehnt.

In der seelsorglichen Begleitung ver-
suche ich mit der Person, die ein Zei-
chen ersehnt und braucht (z. B. in
einer akuten Krise) eine Feier und
Segensform zu entwickeln, die er/sie
versteht, in seiner/ihrer Sprache, Le-
benswirklichkeit, dem religiösen Em-
pfi nden und dem Anliegen entspre-
chend - eine Form, die Gottes Zu-
spruch jetzt und hier spürbar werden 
lässt.
Dabei bin ich manchmal auch froh, 
nicht an vorgegebene Rituale, Texte, 
Gesten gebunden zu sein; aber es 
ist (für mich und den Patienten) auch 
schmerzlich, nicht im vollen Auftrag 
der Kirche Gottes Versöhnung zu-
sprechen zu können; da lässt „die 
Kirche“ die Menschen, die das Sa-
krament ersehnen, im Stich! Es ist 
nicht mehr zu jeder Tages/Nachtzeit 
ein Priester erreichbar, wohl aber 
Menschen, die im Auftrag der Kirche 
seelsorglich handeln können!

Erfahrungen auf dem Weg

Ein schwerkranker, über 70jähriger 
Pater, den ich über Jahre begleitet ha-
be, der solche unerträgliche Schmer-
zen hatte, bis keiner mehr kam, er-
zählte: Plötzlich standen da drei 
Freunde, mit einer großen Flasche 
Kräuteröl. Sie haben meine Wunden 
aufgedeckt (!!) „sie haben wirklich 
angeschaut, wie ich da stinkend ver-
ende“, und haben mich am ganzen 
Körper berührt und gesalbt; wir ha-
ben gemeinsam geweint, waren zor-
nig, haben gebetet und haben so Ab-
schied genommen. „Jetzt spüre ich, 
dass ich wertvoll bin, obwohl ich so 
zerfressen bin und stinke; ich kann 
mich wieder annehmen, ich bin jetzt
schon heil geworden!“ Und er gab 
mir unter Tränen den Auftrag: „Bitte 
Claudia, mach das mit deinen Pati-
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Das Symbol, das ich mitgebracht 
habe, sind drei rote Kordeln. Ich habe 
mit zweien davon auf einer Pinnwand 
zwei grafi sche Modelle gelegt: ein 
aufgestelltes Dreieck für die Struktur 
der Römisch-Katholischen Kirche und 
ihrer traditionellen Liturgie und einen 
Spiralen-Kreis für die Struktur von 

Frauenliturgie mit dem Hintergrund 
der Frauenkirchenbewegung.
Bekannt geworden sind diese Modelle 
durch Elisabeth Schüssler Fiorenza, 
eine Pionierin der Feministischen 
Theorie und Bibelwissenschaft. Sie 
nennt das eine Modell Kyriarchat - 
„zum Herrn gehörig“ und das andere 
Frauenekklesia.1

Das Verorten unserer Frauenliturgie 
soll dadurch sicht- und erklärbarer 
werden.
Ich habe die Modelle bewusst nicht 
verfestigend aufgezeichnet, sondern 
gelegt, damit sie fl exibel, veränder- 
und aufl ösbar bleiben.

Kurzbeschreibung der Modelle
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Traditionelle Liturgie: ist hierarchisch 
und generell vertikal ausgerichtet, hat
ein zentriertes Herren/Vater-Gottes-
bild, eine männlich benannte Trinität 
und eine Christologie mit objektiven, 
ontologischen Wahrheitsaussagen. 
Davon wird das Leitungs- und Amts-
verständnis von oben nach unten
abgeleitet und dadurch legitimiert.

enten; es ist das einzige, was wirklich 
ankommt!“

Ich begegne fast täglich vielen (kir-
chenrechtlich) schwierigen Situatio-
nen und Wünschen: Taufe eines ster-
benden Ungeborenen - unmöglich? 
Not einer Frau nach einer Abtreibung 
nach einer Vergewaltigung - ein 
Beichtgespräch mit einem Mann ist 
noch unmöglich!? Salbung eines to-
ten Kindes? Ich habe mit einer Fami-
lie einen Tag im Krankenhaus mit
dem plötzlich an Herztod verstorbe-
nen zwei Jahre alten Sohn verbracht; 
mitten in der unsagbaren Trauer und 
Entsetzen haben wir, die Eltern, Ge-
schwister, Großeltern und ich, dieses
tote Kind mit wohlriechendem Öl ge-
salbt, von Kopf bis Fuß, jeden Zenti-
meter - es war eine unendlich zärt-
liche und tröstliche Geste des Ab-
schiednehmens und eine Erinnerung
an die Liebe Gottes, die ihn nun um-
fängt. (Die Familie war konfessions-
los.)

Ich glaube, dass es Zeit ist, auch in-
nerkirchlich die Augen für die viel-
fältige Not und die Sehnsucht der 
Menschen nach Heilszeichen auf zu 
machen und 

mit einem vielfältigen Angebot 
von Zeichen und Ritualen zu 
antworten (außerkirchlich ge-
schieht es längst!).
die Kompetenz von Frauen als 
Seelsorgerinnen, Liturginnen, 
Verkünderinnen, Diakoninnen
an-zuerkennen und sie voll zu 
beauftragen.
als verantwortungsbewusste
Männer und Frauen in der Kirche 
„alles zu tun, was möglich und 
nötig“ ist.

Ich glaube, es ist Zeit für ein inner-
kirchliches Ritualnetzwerk (ähnlich 
dem Ritualnetzwerk Innsbruck)!

Claudia Hasibeder, geb. 1961, 
Dipl. Pastoralassistentin, verheiratet, 
wohnt in Wels/OÖ; drei Kinder von
23 - 28 Jahren; 10 Jahre Religions-
unterricht in VS/HS und ASO; 13 
Jahre Pastoralassistentin in der Pfar-
re; acht Jahre Geistliche Assistentin 
der kfb der Diözese Linz und der fünf
Frauenbildungszentren der kfb; Orga-
nisations- und Bildungsreferentin; seit
sieben Jahren Seelsorgerin im Kran-
kenhaus und in der Psychiatrie.

Befreit vom Herrenprinzip kauen wir ge-
meinsam an der Frohbotschaft

Kyriarchat und Frauenekklesia, Exousia und Dynamis stellt Ulrike
Guggenberger einander gegenüber und verknüpft vorchristliche 
Traditionen und innere Pluralitätsfähigkeit zu lustvollem Mitein-
andersein und leiblichem Begreifen christlichen Glaubens jen-
seits des allgemeinen und besonderen priesterlichen Amtes.

Frauenliturgie: ist mehrdimensional 
und generell horizontal ausgerich-
tet, ist zentriert im Kreis um eine Mit-
te, frauengerecht und genderge-
recht, hat ein vielfältiges im Bezie-
hungsgeschehen präsentes Gottes-
bild, die Trinitätsbenennung ist offen
für anderes. Gemeinsam wird nach

Antworten in der Christologie ge-
sucht: „Für wen haltet ihr mich?“ Es
gilt prinzipiell die geteilte, fl exible Lei-
tung mit gegenseitigem Ermächti-
gen, eine gemeinsame Gestaltungs-
verantwortung sowie die Partizipation 
aller Teilnehmenden.

Carter Heyward, bekannt geworden 
durch eine feministische Theologie 
der Beziehung, machte auf zwei grie-
chische Worte für Vollmacht aufmerk-
sam: exousia und dynamis.2 Exousia 
bezeichnet eine Autorität, eine über-
tragene Macht, die innerhalb einer 
sozialen Ordnung offi ziell verliehen 
wird. Dynamis ist eine Autorität, die 
unabhängig von sozial verliehener 
Macht wirkt, die auch für das Auf-
treten Jesu bestimmend war.
Wenn Frauen Liturgie feiern, tun sie 
es aus der Vollmacht der Dynamis.

Nicht nur gegenüber, sondern 
auch in uns

Liturgie feiernde Frauen haben die
aufgestellte Dreieck-Struktur nicht
nur im Außen gegenüber, sondern 
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durch ihre Sozialisierung und Berufs-
ausübung geschieht genauso auf ih-
rer inneren Bühne die Auseinander-
setzung damit, der Dialog, die Ab-
grenzung und einiges mehr.
Das Verinnerlichen hierarchischer 
Strukturen umfasst viele unserer 
Lebensbereiche.
Einen kirchlichen Arbeitsplatz zu ha-
ben und gleichzeitig mit beiden Bei-
nen auf dem Spiralweg unterwegs zu 
sein - wie geht das?
Angesichts eines Menschen, dem 
wir eine hohe Autorität zuerkennen, 
sich plötzlich kleiner zu fühlen als 
wir wirklich sind - wie ist das wieder 
horizontal auszugleichen?
In bestimmten Lebenszeiten, wenn 
Gott, „der ganz oben“, nicht mehr 
sinngebend zur Verfügung steht und 
es viel Mut und Weisheit braucht, die 
Lücke und Leere einmal auszuhalten 
- wie diese dann anders sinnvoll 
füllen?
Gute Wege und Haltungen, damit 
umzugehen, sind immer wieder neu
auszuprobieren, narrativ und liturgie-
feiernd zu bestärken und zu ver-
mehren.
Frauenliturgien mögen heilsame Or-
te dafür sein.

Die Lossagung vom Herrenprinzip

Wie lässt sich unser Verhältnis zur 
traditionellen Liturgie nun beschrei-
ben?
Wir haben uns von bestimmten Prin-
zipien losgesagt und befreit. 
Prinzipien, die innerhalb des Drei-
ecks unveränderlich, wie gottgewollt 
erscheinen, weil Männer in Macht-
positionen diese so bestimmen und 
nicht anders können - und auch nicht 
wollen. Und weil viele Menschen und 
Gruppen dies noch immer stützen 
und aufrechterhalten.
Wir haben uns losgesagt vom Herren-
prinzip mit absolut setzendem An-
spruch. Im Gottesbild und im Amts-
verständnis. Wir haben es in uns und 
in unseren Gottesdiensten außer
Kraft gesetzt.
Der Pastoraltheologe Johannes Pan-
hofer bezeichnete die Gefahr dieses 
Prinzips vor kurzem in einem Vor-
trag3 als klerikalen Narzissmus, ein-
schließlich eines kultisch-sakralen 
Priestertums in narzisstischer Selbst-
bezogenheit.
Auch wenn uns das manchmal unter-

stellt wird, wir hatten nie vor, ein Her-
rinnenprinzip mit ebensolchem An-
spruch zu installieren.
Zugegeben, das Priesterinnensein 
hat mich einmal angezogen und er-
schien mir begehrenswert, aber in
der Entwicklung unserer Frauenlitur-
gien haben wir uns auch davon deut-
lich entfernt. Die Sendung zu Prophe-
tinnen - ja, eucharistische, sakramen-
tale Gottesdienstleiterinnen - ja. Aber 
vielmehr: Wir feiern zusammen. Wir 
teilen Leben. Wir kauen gemeinsam 
an der Liebes- und Frohbotschaft.

Mit imaginärer Vorstellungskraft

Zwei verschiedene Modelle - wie 
könnte eine Begegnung zwischen 
diesen beiden, der jeweilige Wunsch 
dazu einmal vorausgesetzt, möglich 
werden?
Wenn wir sie jeweils in die Tiefen-
dimension verlängern, vielleicht mit 
Linien von verschiedenen Punkten 
aus? Dorthin, wo die gemeinsamen 
Quellen unseres Glaubens spru-
deln, dort könnten die Linien aufein-
ander treffen. Das könnte zusammen-
führen, den Blick und die Kommu-
nikation weiten. Wenn es gelänge,
„die biblischen Schriften z.B. als
großartiges Dokument innerer Plu-
ralitätsfähigkeit und Pluralitätsfreude 
zu sehen“4, dann stünden die Chan-
cen sehr gut, sich auf gleicher Augen-
höhe trotz großer Unterschiedlichkeit 

begegnen zu können.
Ich sehe auch Verbindungen zu den 
Modellen der anderen christlichen 
Kirchen weltweit. Wie spiralig, rund 
oder doch mehr dreieckig erscheinen 
ihre Liturgien?

Eine Teilnehmerin des Symposions 
hat ein verändertes Modell auf die 
Pinnwand gezeichnet; sie hat das 
Dreieck umgedreht, es nach oben 
geöffnet, die Seiten leicht nach in-
nen gerundet und eine spiralige Be-
wegung hineingezeichnet. 
Auf der Vorderseite unserer pink-far-
bigen Tagungsmappe fi ndet sich in 
der Mitte leicht, frei und deutlich das 
geniale Logo des österreichischen 
Frauenforums. Grafi sche Ähnlich-
keiten werden sichtbar. Erst beim 
Schreiben dieses Beitrages wird mir
bewusst, wie viel präsente, zukunfts-
weisende Kraft, wie viel verändernde 
Dynamik und verdichtete Frauenbe-
wegungserfahrung und -philosophie 
in diesem Zeichen - auch als Struk-
turmodell - enthalten ist!

Der A

ntha
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Antworten auf manche Bewertun-
gen von außen

Wir hätten uns zurückgezogen in ein 
Nischenprojekt. Also ich sehe uns
nicht als „Nischerianerinnen“, auch 
wenn mir das Wort gefällt. Wir ha-
ben uns nur den notwendigen, ge-
schützten Raum geschaffen.
Auch sehe ich uns nicht irgendwo am 
Rand abgekapselt, gefl üchtet, um
uns mit der Mitte der Tradition nicht 
auseinandersetzen zu müssen. Viel-
mehr haben wir dies rund um unsere 
verschieden gestalteten Mitten sehr 
fruchtbringend und lehrreich getan.
Auch käme in Frauenliturgien die 
kirchliche Wirklichkeit in produktiver 
Form kaum vor und es käme zu einem 
Verlust des größeren kirchlichen 
Kontextes, schreibt Hildegard Wust-
mans5, die sich in Graz 2006 zum 
Thema Frauenliturgien habilitiert hat.
Was heißt bitte „kirchliche Wirklich-
keit in produktiver Form“? Wir jeden-
falls haben einen viel größeren kirch-
lichen Kontext dazugewonnen. Wir 
feiern in Graz. Schade, dass es nicht 
zu einem Gespräch miteinander 
gekommen ist.
Für die Geschichte der Frauenlitur-
giebewegung ist die in Buchform 
veröffentlichte Habilitation von Brigit-
te Enzner-Probst ein sehr wichtiger 
und wertvoller Meilenstein6 - in der
kongruenten Beschreibung, in der
Einordnung, Deutung und Relevanz

zur Auseinandersetzung und mögli-
chen Begegnung der verschiedenen 
kirchlichen Modelle.

Die dritte rote Kordel

Mit ihr sind wir Spiralwege gegangen,
haben wir getanzt und die Mitte ge-
staltet. Sie repräsentiert für mich ei-
nen ungeheuren Reichtum an ganz-
heitlichem Erleben, an Beziehungs-
geschehen zwischen Frauen, ein le-
bensfrohes, lustvolles Miteinander-
sein, ein wirkliches leibliches Begrei-
fen von christlichem Glauben.
Genauso angereichert ist die Kordel
vom Feiern im Einklang mit den Jah-
reskreisfesten, u.a. angeregt durch 
die Ritual- und Tanzleiterin Ziriah 
Voigt7. Ich sehe es als Netzwerken 
hin zum Schatz vorchristlicher Reli-
gionen, auch zu den großen Göttin-
nen der Vorzeiten.
Durch das Herrenprinzip ging so viel
verloren, wurde ausgelöscht, verein-
nahmt, ins Gegenteil gekehrt. Ich 
spüre es als Aufgabe, an unsere 
Ahnen und Ahninnen zu erinnern und 
an deren Traditionen anzuknüpfen.

Für all die Erfahrungen und Erkennt-
nisse bin ich sehr dankbar.
Mit Frauen so Liturgie zu feiern,
ist etwas Kostbares geworden in 
meinem Leben.

Ulrike Guggenberger, Sozialarbei-
terin, Theologin, Psychotherapeutin; 
geb. 1955, lebt in Graz, verheiratet, 
zwei Söhne (15 und 22 Jahre).
Arbeitet heute als Psychotherapeutin 
in freier Praxis (Integrative Gestalt-
therapie, EMDR- und Psychodyna-
misch-Imaginative Traumatherapie); 
seit 20 Jahren im Leitungsteam 
Frauenliturgie des Bildungshauses 
Mariatrost.

1 Elisabeth Schüssler Fiorenza, 
Gastvorlesung an der Kath.-Theol. 
Fakultät, Graz 1992.
2 Vgl. Carter Heyward, Und sie rührte 
sein Kleid an. Eine feministische Theo-
logie der Beziehung, Stuttgart 1986.
3 Johannes Panhofer, Vortrag bei 
der 35-jährigen Jubiläumstagung der
Österr. Gesellschaft für Pastoralpsy-
chologie, Pastoralpsychologische
Bildung - Pfl icht, Kür oder Luxus? 
Söchau 2010.
4 Joachim Kügler, Ferne Zeichen le-
sen lernen. Wie mit der Bibel umge-
hen? In: Rainer Bucher (Hg.), Die 
Provokation der Krise. Zwölf Fragen 
und Antworten zur Lage der Kirche, 
2004.
5 Vgl. Hildegard Wustmans, Lebens-
mittel. Wie Liturgie feiern? In: ebda.
6 Vgl. Brigitte Enzner-Probst, Frau-
enliturgien als Performance. Die 
Bedeutung von Corporealität in der 
liturgischen Praxis von Frauen, 2008.
7 Vgl. Ziriah Voigt, Ritual und Tanz 
im Jahreskreis, Bonn 1997.
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Mein Beitrag zu diesem Expertinnen-
gespräch entspringt meinen Erfah-
rungen des Liturgiefeierns beim Wei-
berWandern. Naturgemäß spreche 
ich deshalb von Liturgien unter freiem 
Himmel und an öffentlichen Plätzen. 

Was aber ist nun WeiberWandern,
wie kam es dazu und welchen Platz
nehmen da Liturgien ein? Wie man
auch auf der Website www.weiber
wandern.at ausführlicher nachlesen 
kann, ist am Beginn meine eigene 
Wander-Leidenschaft und das Be-
dürfnis, Freundinnenschaften trotz 
geographischer Entfernung zu pfl e-
gen. So organisierte ich nach dem 
Studium regelmäßig mehrtägige 
Wanderungen, wo es beim Gehen 
Zeit gab, eine zugleich heitere und
tiefschürfende Innenschau, Zwi-
schen-Bilanz und visionären Ausblick
mit einer Freundin zu teilen. 

Im Rahmen meiner Arbeit als päda-
gogische Referentin im Bildungshaus
Mariatrost (Graz) bot sich dann die
Gelegenheit, die inzwischen legen-
dären privaten Weiberwanderungen 
als Bildungs- und Erholungsangebot 
anders zugänglich zu machen. 2002
fand das erste WeiberWanderWo-
chenende und zwar mit Schnee-
schuhen statt. Wie der sprechende 
Titel schon sagt, geht es beim Wei-
berWandern also um das Gehen 
in der Natur mit anderen Frauen. 
Gemeinsam und doch für sich be-

wegt sich jede durch wechselnde 
Landschaften und schreitet dabei zu-
gleich ihre eigene „innere Landschaft“ 
ab. Gesänge, spirituelle Impulse zum 
Tagesthema, die Einladung über wei-
te Strecken zu schweigen und schließ-

lich die Liturgie unter freiem Himmel 
können diesen innerlichen Prozess 
anstoßen, begleiten und damit dem 
Bewusstsein zugänglich machen. 

Eine spannende Verbindungsstelle 
von diesen höchst individuellen Pro-
zessen und dem kollektiven Thema 
stellt mit Sicherheit die Frauen-Litur-
gie dar. Und damit lande ich beim ei-
gentlichen Thema dieses Beitrags. 
Der Einfachheit halber beziehe ich 
mich in weiterer Folge stellvertretend 
auf einen Ausschnitt des WeiberWan-
derns, nämlich auf die Nachtwan-
derungen, die seit 2003 in zuneh-
mender Regelmäßigkeit in Graz und
Gratwein, bzw. auf Einladung einer
Organisation (Betriebsrat der Caritas,
Telefonseelsorge, Haus der Frauen, 
…) stattfi nden. 

Ökumenisch und interreligiös 
offen
Ingeborg Fink und ich bilden als 
Leiterinnen bereits ein ökumenisch-
es Team und beziehen - v.a. aufgrund
Ingeborgs engagierter Auseinander-
setzung mit dem interreligiösen Dia-
log - jahreszeitliche Feste der anderen 
monotheistischen und vorchristlichen 

Traditionen kontextuell mit ein. Das
Thema der Nachtwanderung, wel-
ches sich meist ebenfalls an der 
jahreszeitlichen Qualität orientiert, 
greifen wir mit literarischen und bib-
lischen Belegen auf, geben dazu 
Schweigeimpulse und Gelegenheit, 
sich (assoziativ) auszutauschen. 

Klare Struktur
Die Frauenliturgie selbst stellt den 
Höhepunkt dieser Nachtwanderun-
gen dar: An einer Lichtung, oder einer 
Anhöhe, einem Aussichtspunkt, einer 
Mulde, … gestalten wir mit einem 
Ritualtuch, den Fackeln und einem 
kleinen Mahl eine Feiermitte. Es folgt 
ein sogenanntes Votum, also der 
Eröffnungsteil der Liturgie. Uns ist 
es im Laufe der Zeit immer wichtiger 
geworden - ob mancher esoterischer 
Mutmaßungen von außen und einem 
Bedürfnis nach Klarheit für uns selbst 
- deutlich zu benennen, wonach wir 
uns in der Feier ausrichten und in 
wessen Namen wir überhaupt feiern. 
So ist dieses Gebet meist dreiteilig 
und beschreibt die Kräfte, mit denen 
wir glauben (nicht nur während der 
Liturgie) in Kontakt zu stehen. So 
lautet ein selbstformuliertes Votum 
z.B.

Im Namen Gottes, die uns ins 
Leben geliebt, 
im Namen Jesu, der uns gezeigt 
hat, wie Beziehungen gelingen 
können und
im Namen der Geistkraft, die uns 
beseelt und unter uns wirkt.

Amen.
Nach einem Lied, das wir meist schon 
am Weg gesungen haben, folgt ein 
literarischer oder biblischer Text, der 
zu einer Symbolhandlung überleitet. 
Dabei ist es uns wichtig, sie so ein-
zuleiten, dass sich jede wirklich frei 
fühlt, sich für eine aktive Beteiligung 
oder ein stummes Bezeugen zu ent-
scheiden. Die Vielfalt von Symbol-
handlungen ist inzwischen beträcht-
lich: Je nach thematischer Einbettung 
übergeben wir der Erde Eiswürfeln 
mit eingefrorenen Samen, weben
gemeinsam an einem Stück Textur,
füttern den Wind mit Mehl, werfen 
Rosenblätter in das Feuer, wiegen
einander in einer Decke, etc. Der
Mahlsegen eröffnet dann eine klei-
ne Stärkung, die im Sommer meist
vielfältiger und im Winter deftiger
ausfällt.

Im Ergehen des Naturraums wird
Gotteserfahrung möglich

„Entscheidend ist nur noch der Entschluss, mich aufzumachen.“ 
Andrea Pfandl-Waidgasser weckt die Lust auf das Abschreiten 
äußerer und innerer Landschaften in einer ökumenischen 
Weggefährtinnenschaft auf Zeit unter freiem Himmel.
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Gehstruktur
Nachdem eines der Hauptcharakte-
ristika des WeiberWanderns in der
Bewegung liegt, lässt sich die Litur-
gie auch von ihrer Gehstruktur her 
beschreiben. Immer mehr zeigt sich, 
dass das liturgische Geschehen sich
nicht nur auf das Kernritual bei der 
Frauenliturgie bezieht, sondern ei-
gentlich auf die Nachtwanderung als
Ganze. - Es ist auch der Vollzug einer
Liturgie, schweigend zu gehen, mit-
einander zu singen, sich über das aus-
zutauschen, was uns unmittelbar an-
geht und den Schlusssegen zu teilen.
Das ganze Unternehmen ist prozess-
haft und entwickelt sich mit jedem 
Schritt. Die Begrüßung eröffnet nicht
nur einen Gruppenprozess, sondern 
auch eine spirituelle Spur. - In dem 
Sinn ist der abgeschrittene öffentliche 
Raum auch ein sakraler. 

Schlüsselmacht
Nicht unwesentlich gestaltet sich bei 
vielen Frauenliturgie-Gruppen die 
Frage, in welchen Räumen dürfen 
wir feiern und wer hat den Schlüssel 
dafür. Beim WeiberWandern generell 
sind wir auf öffentlichen Wegen un-
terwegs und entziehen uns quasi 
dem territorialen Machtprinzip. Wir 
sind im schönsten Sinne des Wortes 
ein „pilgerndes Volk Gottes“, das sich 

auch Wetterkapriolen und anderen 
Überraschungen am Weg stellt. Um 
störenden Spaßvögeln und anderen 
Kobolden keine Bühne zu schaffen, 
gebe ich den Ausgangspunkt für 
Nachtwanderungen erst bei der tele-
fonischen Anmeldung bekannt. Und
weil zumindest die Katholische Kir-
che wesentlich nach dem territorialen 
Prinzip tickt, scheinen die Nachtwan-
derungen am diözesanen Radar-
schirm selten auf. Sie sind subversiver 
als ich ursprünglich dachte …

Weggefährtinnenschaft auf Zeit
Ein weiteres wesentliches Merkmal 
ist, dass wir uns nicht vereinzelt durch 
die Nacht bewegen. Davor hätte wohl 
jede einen Respekt. In der Gruppe,
im Frauenraum hingegen bin ich im
übertragenen und eigentlichen Sinne
mit meinen ganz individuellen Bewe-
gungen mitgetragen. Und egal ob frau
zum ersten Mal dabei ist oder als 
Abonnentin, frau bewegt sich in einer 
Weggefährtinnenschaft auf Zeit: Für
genau diese Unternehmung ist die
Gemeinschaftserfahrung gut zugäng-
lich - die gleiche Konstellation, diesel-
ben Gehbedingungen, etc. gibt es aber
kein nächstes Mal. Mit dem Schluss-
segen endet eine weitere Einmalig-
keit.

(Immer mehr) Schweigen
Was für mich einen Unterschied zu 
traditioneller Liturgie darstellt, ist das 
zunehmende Ausmaß an Schweigen. 
Dieses steht im Dienst jeder einzel-
nen, dass wir einander nicht bei unse-
ren je eigenen Prozessen unterbre-
chen und mit ungeteilter Aufmerk-
samkeit bei uns sein können. Die
Rückmeldungen vieler Teilnehmerin-
nen haben uns ermutigt, dieser Spur
stärker nachzugehen und Freundin-
nengespräche für die Zeit nach dem 
Mahl aufzusparen, wo es zudem 
meist bergab geht.

Symbol
Wenn es nun darum geht, in einem 
Symbol das Angesprochene zu bün-
deln, dann wähle ich meinen Schuh. 
Meist bin ich ohnedies beschuht 
unterwegs und habe so eigentlich 
das Wesentliche fürs Losgehen 
schon bei der Hand oder besser am 
Fuß. Entscheidend ist nur noch der 
Entschluss, mich aufzumachen.

Andrea Pfandl-Waidgasser, geb. 
1972, lebt in Graz, verheiratet, zwei 
Kinder; Theologin und Romanistin,
Wanderführerin, Initiatorin und Trä-
gerin des Projektes WeiberWandern, 
Ritualbegleiterin.
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Vor fast 30 Jahren war ich in der 
ersten Frauengruppe der KJL und 
da machten wir unserer Sehnsucht 
Platz, die Bibel aus der Sicht von 
uns jungen Frauen zu lesen und so 
die Schätze in der Bibel zu heben. 
Viele meiner kirchlichen Erfahrungen 

haben mich als glaubende und kriti-
sche Frau geprägt, ermutigt und zu-
gleich herausgefordert. Ich legitimie-
re meine Spiritualität nicht mehr vom 
Kirchenrecht her. Ich habe auch mit 
innerer Überzeugung die Anliegen 
des Kirchenvolksbegehrens unter-
stützt. Hoffend, dass Themen wie 
Aufbau einer geschwisterlichen Kir-
che, volle Gleichberechtigung der
Frauen, freie Wahl zwischen zöliba-
tärer und nicht-zölibatärer Lebens-
form, positive Bewertung der Sexu-
alität als wichtiger Teil des von Gott
geschaffenen und bejahten Men-
schen, Frohbotschaft statt Drohbot-
schaft intensiv diskutiert und eine 
schrittweise Erneuerung der Kirche 
im Geiste Jesu initiieren und legiti-
mieren werden. Dies ist zugleich 
auch meine Basis, mit der ich das 
Haus der Frauen - Erholungs- und 
Bildungszentrum, einen zunehmend 
wichtiger werdenden spirituellen Ort
für Frauen seit 1992 leite. Seit 1993
feiern wir im HdF nun auch regel-
mäßig Frauenliturgien, wobei mein 
Vorbild oder auch der Funke dafür in 
den Mariatroster Frauenliturgien ent-
standen ist.

Ich legitimiere meine Spiritualität nicht 
mehr vom Kirchenrecht her

Ausgehend von der Sehnsucht nach lebensnahem Umgang mit 
der Bibel und dem Entdecken biblischer Frauen entwickelt Anna
Pfl eger mit derzeit 18 Liturgieleiterinnen im Haus der Frauen 
Jahresschwerpunkte für monatliche Frauenliturgien, in denen 
Ermächtigung und geschlechtergerechte Sprache wohltuend 
erlebt werden.

Der zündende Funke
Im Anfang waren die Sehnsucht 
nach einem freien, kreativen und 
lebensnahen Umgang mit der Bi-
bel und das Aha-Erlebnis, welch 
großartige Frauengestalten in der 
Bibel verborgen sind. Es ist enorm 

beeindruckend zu erleben, wie beim
gemeinsamen Feiern Frauen unter-
schiedlichster Herkunft und unter-
schiedlichsten Alters einen neuen Zu-
gang zum Bibellesen und -auslegen 
gewinnen. Dabei geht es um die Er-
fahrung, verlorene Schätze in der
Bibel und in unserer Liturgie aufzu-
spüren und im gemeinsamen Feiern 
lebendig werden zu lassen - und so 
die Sehnsucht vieler Frauen nach ei-
nem Leben spendenden Gott, der
Beziehung ist, zu vermitteln, ja spür-
bar zu machen. Gott in vielen ver-
schiedenen biblischen Bildern und
diese „alten“ neuen Gottesvorstel-
lungen als einen Anker und wohltuend 
für unser Leben wahrzunehmen.

„Dein Glaube hat dir geholfen.“ Die-
sen Satz sagte Jesus mehrmals zu 
Frauen, denen er begegnet ist. Ihr 
Glaube gab diesen Frauen die Kraft, 
an ihrem Vorhaben dranzubleiben,
wie die fordernde Witwe (Lk 18,1ff), 
die blutfl üssige Frau (Mt 9,18ff), die
nicht klein beigab, oder die kana-
anäische Frau (Mt 15,22ff) mit ihrer 
Hartnäckigkeit und die Frau, die 
Jesus salbte (Mk 14,3ff) mit ihrem 

zielorientierten Handeln.
Nehmen wir die Bibel in unsere Frau-
enhände, verwenden wir Bibelüber-
setzungen und Lektionare, die 
eine geschlechtergerechte Sprache 
sprechen und Frauen überall dort 
nennen, wo sie angesprochen sind.
1. Zur Zeit feiern wir im Haus der 

Frauen monatlich eine Frauen-
liturgie und haben 18 Liturgie-
leiterinnen, die jeweils zu zweit

2. eine Liturgie vorbereiten. Unse-
re Jahresschwerpunkte legen

3. wir gemeinsam fest. So haben
4. wir unsere Liturgien in den ver-

gangenen Jahren jeweils einer 
biblischen Frau gewidmet. 2010 
haben wir das Diözesanmotto 
„auf Christus schauen“ aufge-
griffen und haben uns dabei mit

5. dem „Umgang Jesu mit Frauen“
6. beschäftigt.
7. 2011 wählten wir die biblischen 

Archetypen, die Anselm Grün 
und Linda Jarosch in ihrem 
Buch „Königin und wilde Frau“ 
beschreiben.

8. Ein wichtiger Aspekt ist mir bei 
all dem auch die Ermächtigung
von uns Frauen, unsere Charis-
men einbringen zu können und 
einer Feier vorzustehen. Dabei 
versäumen wir auch nicht, im-

9. mer wieder aufmerksam zu ma-
10. chen, dass Frauen in der jungen
11. Christenheit sehr wohl Funktio-

nen und Ämter innehatten. 
12. Mit unseren Frauenliturgien, an
13. denen anfangs manches Mal
14. auch nur 5-6 Frauen teilgenom-

men haben und zu denen in-
zwischen meist mehr als 20 
Frauen kommen, sprechen wir

15. mehr und mehr Frauen an, die
16. sich in der herkömmlichen Litur-
17. gie und im Gottesdienst nicht 

mehr beheimatet fühlen. Der 
Montagstermin ist für viele 
Frauen ein Sonntagsersatz.

18. Es tut mir persönlich gut - und
19. das refl ektieren wir auch stets
20. als Liturgieleiterinnen - mit gleich-
21. gesinnten Frauen neue liturgi-

sche Formen zu entwickeln, die
22. von einem schwesterlichen Geist
23. geprägt sind.
24. Wir spüren, wie gut es uns tut, und 

auch den Frauen, die als Gäste 
unseres Hauses an den Liturgien 
teilnehmen, in einer Sprache zu

25. reden, in der wir uns als Frauen 

2.

3.

4.

5.



-

Der Apfel
Der Apfel 49

 Dokumentation des Symposiums FRAUEN FEIERN LITURGIE - Thema
Thema

und Schwestern angesprochen 
fühlen.

Stolperstein: Eine geschlechterge-
rechte Sprache und auch Gottesan-
reden mit weiblichen Gottesbildern 
sind in Sonntagsmessen - nach fast
30jährigem Bemühen um eine ge-
schlechtergerechte Sprache in Kir-
che und Gesellschaft - noch immer
eine Seltenheit. Die These der Sprach-
wissenschaftlerin Luise Pusch: „Spra-
che bringt genau das zum Ausdruck, 
was in den Köpfen der Sprechenden 
verankert ist!“ bestätigt für mich, dass
sprachliche Diskriminierung von 
Frauen meist nicht vorsätzlich, aber
durch unrefl ektierte Sprache noch
immer „kirchenfähig“ ist, denn gesell-
schaftlich hat sich diesbezüglich 
schon vieles weiterentwickelt. Kirch-
lich beobachte ich auffällige Rück-
schritte, wobei ich mich selbst auch 
dabei ertappe: „Es einfach satt zu
haben, immer wieder darauf hinzu-
weisen.“

Liturgische Feiern, die Frauen mit- 
und füreinander gestalten, breiten 
sich langsam aber unaufhaltsam 
aus.

Das Verhältnis zur traditionellen
Liturgie
Weil ich in meinem Leben um die
inspirierende, stärkende, wohltuende
bereichernde Kraft der Frauenliturgie 
weiß, kann ich auch die traditionelle 
Liturgie akzeptieren. Dort, wo ich
Möglichkeiten habe, in der herkömm-

lichen kirchlichen Liturgie neue For-
men und Aspekte einzubringen, tue 
ich dies auch. So konnte ich bei der
Erstkommunion meiner Kinder mit 
viel Feingefühl die Liedauswahl mit-
tragen und auch einige frei zu gestal-
tende Elemente im Sinne unserer Art 
des Feierns einbringen. Bei Festen,
Feiern und auch bei Hochzeiten, Be-
gräbnissen, wenn ich zur Mitgestal-
tung gebeten werde, versuche ich
spirituelle Feier-Elemente aus unse-
ren Frauenliturgien umzusetzen.

In unser Haus kommen in den 
Erholungsgruppen auch viele älte-
re Frauen, die sehr der traditionel-
len Liturgie verbunden sind und 
diese auch pfl egen. Und trotzdem 
machen wir die Erfahrung, dass 
diese Frauen auch sehr offen sind 
für frauenspezifi sche Liturgien 
und Feiern und sich gerne darauf 
einlassen. Sie nehmen oft an un-
seren Frauenliturgien im Haus teil 
und sind dankbar für diese Berei-
cherung in ihrem spirituellen Le-
ben.

Stolperstein: Frauenliturgien wer-
den als Ausnahmegottesdienste de-
klariert. Noch werden zu selten Mög-
lichkeiten wahrgenommen in der 
Pfarrgemeinde, sowohl insgesamt 
lebendiger und lebensnaher als auch 
vor allem frauengerechter Liturgie zu 
feiern.

Unsere ganz eigene Art des
Feierns

Frauengerechte Lieder, Texte, 

Gebete, Geschichten, Bibelaus-
legungen, Tanz, Musik, kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten, Ge-
spräche, in denen die Frauen ihr
Leben zur Sprache bringen kön-
nen, meditative Elemente haben 
ihren festen Platz in unseren 
Liturgien.
Als Symbol habe ich diese 
Schachtel mitgebracht, die in ei-
ner Liturgie zum Schöpfungsbe-
richt, zur Ebenbildlichkeit Gottes
mit dem Motto „Ich bin etwas 
ganz besonderes, etwas Kost-
bares“ eine wichtige Rolle ge-
spielt hat - wer den Deckel öffnet 
und hineinschaut, erblickt sich 
selbst im Spiegel.
Als ein Beispiel der ganz beson-
deren Art des Feierns möchte ich 
eine spirituelle Feier von gestern 
Abend, die Magdalena Feiner 
und ich vorbereitet hatten, kurz 
erwähnen. St. Johann bei Her-
berstein ist ein Ort, an dem viele
Männer und auch einige Frauen
Missbrauchopfer des Ortspfar-
rers wurden. Diese Grauslichkei-
ten haben sich in den heutigen 
Räumen des Hauses der Frauen 
ereignet. Seit knapp einem Jahr 
begleite ich eine Gruppe von 
Männern, die sich regelmäßig 
bei uns im Haus getroffen hat. 
Am Karfreitag haben wir unseren 
Bischof dazu eingeladen. Es war 
der Wunsch einiger Betroffener, 
ein spirituelles Ritual zu setzen, 
das sie unterstützt, den inneren 
Frieden zu fi nden, das sie unter-
stützt, aus dieser Lähmung des 
Opferseins herauszusteigen und
den Täter Gott übergeben zu 
können.

Ich glaube, es ist uns gestern Abend 
gelungen, die mitfeiernden Frauen 
und Männer ein wenig Heil, Heilung, 
Licht, Geborgensein erspüren zu las-
sen - und das erfüllt mich mit Dank-
barkeit.

Anna Pfl eger, geb. 1961, lebt in Kum-
berg, verheiratet, eine Tochter (14 J.)
ein Sohn (11 J.); Leiterin Haus der
Frauen - Erholungs- und Bildungszen-
trum, Bildungshaus der Diözese Graz-
Seckau, 8222 St. Johann b. Herber-
stein Nr. 7, www.hausderfrauen.at; 
seit 1993 gestalten wir Frauenliturgien 
im Haus der Frauen.
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Stationen der kirchlich ehrenamtli-
chen Arbeit, war jahrelang Referentin 
in der Erwachsenenbildung mit dem
Schwerpunkt Selbst-Bewusst-Seins-
Seminare, in zahlreichen Arbeitskrei-
sen wie „Rollenwandel der Frau“ 
etc. und leitete Besinnungstage für 
Frauen.
Auf der Suche nach meinen spiritu-
ellen Wurzeln entdeckte ich immer 
mehr den Zusammenhang zwischen 
der historischen, kollektiven Enteig-
nung von Frauen und dem damit ver-
bundenen Verlust von weiblicher Spi-
ritualität. Ich verstehe mich selbst
als Wanderin zwischen unterschied-
lichen Glaubens- und Lebenswirklich-
keiten.

Der zündende Funke

Ich teile die Meinung, dass die wirk-
liche Erbsünde der MutterMord war, 
die Zerschlagung der Matriarchate, 
die Vergewaltigung, Ermordung der 
Mütter (deshalb tief verwurzeltes 
Schuldgefühl).

Wir Frauen/ich als Person komme
mit meinem Leben in der kirchlichen 
Liturgie nicht vor, gehe „verhungert“
hinaus. Es ist für mich wichtig gewor-
den, meine Spiritualität zu erden,
Frau und „Hexe“ eins werden zu las-
sen. 1995 war meine erste Frauen-
liturgie in TÜRnitz zum Thema Wal-

purgis: Frauenkraft, Macht, Erotik, 
heilige Sexualität und Spiritualität. 
Auch die Abschlussarbeit meiner Me-
ditations-Ausbildung mit kirchlichem 
Hintergrund in Wien 1998/99 war ein
Walpurgis-Ritual. 2000-2002 absol-
vierte ich eine 3jährige Ausbildung 
„Ritual und Tanz im Jahreskreis“ 
bei Dipl. Theologin Ziriah Voigt u. a. 
Dozentinnen im Frauenbildungshaus 
Charlottenberg, Deutschland. Ausge-
schrieben war diese Ausbildung in 
der Schlangenbrut.
1998 gab es in der Diözese St. Pöl-
ten an neun verschiedenen Orten re-
gelmäßig Frauenliturgien. Ich beglei-
te im 17. Jahr Frauenliturgien, die 
sich zu Birgit 2000 zu Ritualen im 
Jahreskreis wandelten.
Die Rituale werden öffentlich ausge-
schrieben, fanden vom Anfang an in 
den Häusern der Frauen statt und in/
mit der Natur. An verschiedenen Orten 
gab es einen Schwitzhütten-Platz, 
Feuerstelle, Tanzplatz, Sternen-
Nächte, Höhle. Seit 2007 fi nden die 
Rituale wieder in LilienFELD statt,
einem Ort, wo um 1200 auf einem 

alten Kraft-Platz über einer Quelle 
ein Männer-Kloster gebaut wurde. 
Eine Verteufelungssage erzählt vom
Abbrennen des Berghanges in Drei-
ecksform mit dem Schweif, der Spitz-
brand steht als Wahrzeichen.

Das Verhältnis zur traditionellen 
Liturgie

Matriarchale Mysterienfeste sind die
Urform großer Volksfeste, in denen 
die Menschen in tagelangen Feiern 
getanzt und sich künstlerisch ausge-
drückt haben. Die Feste fanden zu 
den wichtigen astronomischen Daten 
der Jahreszeiten statt - Sonnenlauf, 
Mondphasen, die Erscheinungen der 
Vegetation sind bestimmend. Das 
klassische Muster des Jahresrades 
von acht Festen ist auf der ganzen 
Welt zu fi nden.
Rituale verkörpern LebensFREUDE, 

Ich gehöre einer Generation an, die die 
Mutter Kirche in Aufbruchstimmung 
erlebt und hoffnungsvoll, euphorisch, 
aktiv mitgestaltet hat. In der Diözese 
St. Pölten leitete ich 17 Jahre lang -
von 1984 bis 2001 - das Referat Per-
sönlichkeitsentwicklung und Frauen-
politik. Ich durchlief alle möglichen 

„Wo die unabhängige Amazone mit der fruchtbaren, in ihrer 
Fülle lebenden Roten Frau tanzt, ertönt das Gelächter der 
Alten“
(Herkunft unbekannt)

In sprühender Lebendigkeit erzählt Christine Schaffer-Reins-
perger vom Wiederaneignen der Sonnen- und Mondfeste, vom 
Verbinden der drei weiblichen Lebensalter, vom Eintauchen in 
die vier Elemente, um Spiritualität zu erden und die Geheimnisse 
des Lebens zu feiern.
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Wir verbinden, was zusammen ge-
hört:
die Weiße, die Rote, die Schwarze 
HerzKRAFT. 
DIE Junge / Jungfrau / Unabhängige 
/ unbeschwerte Freude /das Spiele-
rische;
die Schönheit, Fülle, Vollkommenheit 
der MUTTER; 
die ALTE Weise, die auch den not-
wendigen Tod bringt und Wandlerin 
ist.

Wachstum bedeutet, immer wieder 
durch TORE der Initiation gehen. An 
den Schwellen des Wachstums um-
armen wir die Veränderung, machen 
die Angst und den Tod zu unseren 
Verbündeten. Die ursprüngliche und
kraftvolle NatUR/ Landschaft lädt ein,
den EinKlang mit den Elementen 
wieder zu fi nden sowie das innere 
Gleichgewicht von Fühlen und Kör-
per, Geist und Seele. Die NatURzere-
monien verbinden uns wieder mit 
den Elementen:
Der LUFT, die alles umgibt, alles ver-
bindet, der Himmel, die Weite.
Dem Fließen des WASSERS, lösen. 
Der Erweiterungskraft des FEUERS, 
wandeln, Lust. Der Stabilität der 
ERDE, sie trägt, verdichtet. Die Be-
weglichkeit des GEISTES.
Hintergrund ist: Uns ganz ins Leben 
zu gebären.
Die gemeinsamen Zeremonien die-
nen der Kraft für die WANDLUNG 
und ErNeuerung des Lebens.

Die Rituale münden stets in ein gro-
ßes Fest (-Essen). In dieser Art von 
Feiern/Ritualen sind Spiritualität, 
Wissen und gesellschaftliches Enga-
gement/Politik nicht getrennt, son-
dern wirken zusammen.

FESTlichkeit, feiern der LEBENs-
übergänge, EhrFurcht vor den Er-
scheinungen, BeACHTUNG der Na-
tur. Es wird geWÜRDigt, was der 
Mond bewirkt: Wirkung auf die Ge-
zeiten, auf das Wasser, das für alle
lebensnotwendig ist. Dahinter steht 
eine wunderbare, unfassbare, ehr-
furchtgebietende Kraft und Macht -
Gott, die das Leben steuert.

Die eigene Art zu feiern

Es gibt keine „Zwangsjacke“ des 
Glaubens, der Auslegung, der rituel-
len Praxis.
Rituale im Jahreskreis sind Orte 
der Begegnung mit sich selber, Be-
gegnungen im spirituellen Raum 
und in der Gemeinschaft mit ande-
ren. In einer fortlaufenden Jahres-
gruppe ist es möglich, die Heilkraft 
der Feste zu erfahren. Ich begleite 
durch die „ur“alten Mond- und
Sonnenfeste. Tanzen im Zyklus 
der Jahreszeiten unterstützt die ei-
genen Prozesse, bindet uns ein in 
den natürlichen Zusammenhang 
von Geburt und Tod, von Werden 
und Vergehen.
Im Rhythmus des Jahreskreises, zu 
den acht großen Jahresritualen -
begleite ich Frauen und biete die 
Möglichkeit, sich spirituell zu vertie-
fen.

Rituale bieten Raum, unsere Verän-
derungen und Krisen, unser Wachs-
tum in Liebe und Solidarität anzuneh-
men und unser Leben - unsere 
Lebenslust zu feiern. Es kommt da-
rauf an, eine eigene spirituelle Gestalt 
zu entwickeln und Pfadfi nderin auf 
dem spirituellen Weg zu sein mit dem 
Ziel, Meisterin des eigenen Lebens 

traditionelle Liturgien 

Oft formelhaftes Aufsagen,  

runter Beten, runter Sagen.

Immer wieder die scheinbar so wichtige Abgrenzung 
gegenüber anderen.

Oft starres entweder - oder,
gut - böse, oben - unten, 
Tag oder Nacht. 

Beweisen, Bekennen und damit Ausgrenzen.

unsere Rituale / Feste im Jahreskreis:

einbinden in die Lebens-/Naturzyklen, 

heilend, ganzheitlich, mit allen Sinnen, zykli-
sches Denken, „spiralisch“.
Ich komme in meiner Ganzheit - Körper/Geist/
Seele vor.
Wir als feiernde Frauen projizieren unsere eige-
nen religiösen Bedürfnisse nicht an und treten 
unsere religiösen Kompetenzen nicht ab an ei-
nen Mittler.
Eintauchen in das Mysterium des Lebens/des 
Seins/ der Natur/der Schöpfung.

zu werden. Bei den Ritualen ist es 
möglich, dem Alltag zu entkommen, 
in der Natur draußen ein Feuer zu 
machen und/oder in die Nacht / Ein-
samkeit einzutauchen, in die Stille 
zu gehen, zu horchen, auf unser 
Inneres zu hören, das Göttliche in 
uns zu entdecken, uns einzulassen 
auf das SEIN und ewige Werden, 
Wachsen und Vergehen und wieder 
Auferstehen.

Mit den Füßen beten - leibliche Spiri-
tualität ist mir selbst immer wichtiger 
geworden. Es meint u. a. den Weg des 
Tanzes als sich Einlassen auf einen 
Weg mit anderen, in der Struktur 
uralter sakraler/heiliger Symbole wie
Kreis, Spirale, Labyrinth, Mitte, Nä-
he, Ferne, Quelle, im Rhythmus / im 
Einklang mit der Natur, im Zyklus des 
LEBENS.

Die Abende unterliegen einem groben 
Gerüst, das jeweils den eigenen 
Bedürfnissen der Teilnehmenden 
angepasst wird. Wir verbinden die 
Themen der Natur mit denen des 
Frauenlebens, mit den Themen, die 
uns aktuell beschäftigen.
Zeitrahmen: 17 - 22 Uhr und an-
schließendes Feiern/Essen/Trinken
Es gibt elementare Bestandteile un-
serer Rituale:

Tänze/EinStimmung/Trommeln/
Rasseln zum Leerwerden
Hinführung zum Thema - schon 
im Vorfeld: Vorbereitung durch 
Fasten, Symbol mitbringen....
Vorbereiten des Themas, der 
Zeitqualität bereits zu Hause
Durchführung des Rituals
Mahl feiern, feierliches Essen, 
Trinken, BeisammenSein
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    Vision des Neubeginns, Lichtfest,  der feinstoffl ichen 
Vorbereitung auf unser Jahresthema mit dem geistigen/ 
inneren Auge vorschauen/vorstellen (sehen, träumen,
lauschen)

   Erwachen im Frühling, neuen Plänen Raum geben, 
in Kontakt kommen mit der aufsteigenden Lebenskraft, 
Ostara (säen, werden, ) 

   Walpurgis-Leidenschaft, die Macht erschafft (wach-
sen, die starke, die wilde, die un-heim-licheKraft in uns 
spüren, die „Hexe“)

  Sommer, die Zeit der Fülle und schöpferische Kraft 
(blühen)

Schnitterin, - Kräuterweihe, Konzentration auf das 
Wesentliche, Schnitt in höchster Reife, (ernten. Rote 
Kräuterfrau + schwarze Schnitterin) 

Herbstfest, Zeit des Abgebens und Aufnehmens, Ern-
te einfahren, (weitergeben)

   Dunkelheitsritual, Ehrung der AhnInnen, Begegnung 
mit der Anderswelt, Tod als Teil des NatUR-Zyklusses 
(wandeln)

Winter, Zeit des Innehaltens, Lebenskraft sammeln, 
Geburt in der Dunkelheit (funkeln)

Die acht Feste im Jahreskreis
                           matriarchaler Ursprung                                      weltlich                         christlich gewandelt

Maria Lichtmess

Ostern

Bitt-Tage, MaiAndachten, 
Maria Maienkönigin
Fronleichnamsprozession

Maria Himmelfahrt

Maria Namen

Allerseelen/-heiligen,

WeiheNächte/
Weihnachten

Maifeiern, -kirtag 
Maibaumsteigen,
Maiprinzessin

JohannisFeuer, Sommer
NachtsTanzFeste

ErntedankFest

Halloween
KürbisUmzüge

HHHHHHHHH

Wichtig geworden ist uns der Prozess 
des Benennens des Göttlichen in
weiblichen Bildern, Symbolen, Dar-
stellungen, Vorstellungen, Worten. 
Und der Gedanke, das Wort, drängt 
zur VerWIRKLICHUNG.
Mit der Göttin stellen wir die Vorstel-
lung eines sich selbst erschaffenden 
Gottes (Vater-Gott) in Frage, womit 
die Leugnung eines Ursprungs von
einer Mutter einhergeht. Und die 
Mutter - die Große Mutter - das weib-
liche Urprinzip - als Ursprung verleug-
nen heißt, die Frau zu verleugnen.
Als Darstellungen des Göttlichen und
ihrer Attribute dienen uns z. B. nackte
Brüste, machtvolle Symbole für Le-
ben und Nahrung spenden oder Vul-
va-Darstellungen als Anerkennung/
Verehrung der Quelle des Lebens.

Gestaltung: beSINNlich, ERDig, me-
ditativ, beRAUSCHend, wirbelnd, 
SPIRALig. Glauben als ein Eintau-
chen in das Mysterium des Lebens,
 die Elemente.

Als Symbol für unsere Form des
Feierns hatte ich ein Schwert und
eine Feder mitgebracht. Das Sympo-
sium fand in der Visionssuche-Zeit
- Lichtmess - Brigid, eine alte, drei-
faltige Göttin - statt. Sie ist (auch) die
Göttin der Schmiede- und Dichtkunst.
Im Ritual steht für den Neubeginn 
der Osten, die Luft, für die Schärfe 
des Verstandes, die Qualität der 
Entschiedenheit, des eigenen Wil-
lens, der Ent-scheidung das Schwert.
Es gilt am Beginn des Jahres im Ri-
tual die diffuse Flüchtigkeit visionärer 
Bilder in die Klarheit geschmiedeter 
Worte zu formen, auf die Präzision 
der Klinge zu bringen, zu schmieden 
(„Verse schmieden“), was ich in die-
sem Jahr verwirklichen will.
Die Feder in ihrer Leichtigkeit ist 
ebenso ein Symbol für die Luft, zu der 
auch die Sprache gehört, die Kraft 
der Gedanken, der/die unsichtbare 
Geist_in, die Beweglichkeit des Geis-
tes. Der Wind, der befreit, lasse kla-
res Denken zu. Federn kommen von 
den Tieren der Luft.

Ich sehe die Entwicklung von Litur-
gien zu Ritualen als einen Prozess 
der Wiederaneignung. Ich erobere 
mir die Erfahrung des Heiligen in mei-
nen Körper wieder zurück. Es muss 
erINNERt werden.
Das innere Lebens-Feuer brennt in
uns und lehrt uns beständig, uns 
selbst in unserem ganzen Wesen an-
zunehmen und zu bejahen. So sind 
diese Rituale eine Reise von uns 
Frauen im Bereich der Spiritualität 
weg von Gott über uns/im Himmel, 
zum Göttlichen in uns, zur Großen 
Mutter/Göttin.
Wir wissen, dass wir nicht perfekt sein
müssen, dass wir unterwegs sein 
dürfen, reifen, wachsen, suchen, pro-
bieren, neue Wege gehen, wenn die 
alten nicht das gebracht haben, was 
wir gehofft haben. So können wir Ver-
gangenes loslassen und weiter zie-
hen, dem Neuen (Jahr) entgegen.

Christine Schaffer-Reinsperger
(siehe Seite15)
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Ein dreifaches Lob für die Frauen!

Im Vorfeld des Symposiums haben wir drei Personen gebeten, 
eine Laudatio, ein Lob für die Frauenliturgie auszusprechen. Als 
konkreten Ort wählten wir die Liturgie, nach der Eröffnung und 
Begrüßung. Im Erleben war dieses Vorhaben von Irritationen 
begleitet. Um in diesem Punkt Klarheit zu schaffen, wollen wir 
auch diese Reden dokumentieren. 

Bert Groen betonte die Wichtigkeit der Frauenliturgiebewegung 
für die Zukunft der Kirchen aus der Sicht der Lehre und Forschung. 
Gisela Ploteny lud die Hebammen Schifra und Pua (Ex 1) in un-
sere Runde ein und betete mit ihnen für uns alle den Lob-Psalm 
für Hebammen, überliefert von Elena Lasida. 
Birgit Lesjak-Ladstätter schließlich würdigte die Aufmerksamkeit 
für Frauen in all ihren Potentialen sowie die konkreten heilsamen 
Möglichkeiten der Frauenliturgien.

Ein herzliches DANKESCHÖN für die wohltuende und notwendige 
Wertschätzung!

Weil Kirchen und Frauenliturgien 
einander brauchen

Zur heutigen Jubiläumsveranstaltung 
möchte ich Ihnen sehr herzlich gra-
tulieren. ‚Frauenliturgie’, das heißt: 
von Frauen gestaltete und gefeierte, 
meistens christlich motivierte Gottes-
dienste und Rituale, hat sich zu ei-
nem Instrument der Hoffnung für vie-
le entwickelt. Die Teilnehmerinnen 
feiern ihr Leben und ihre Visionen 
von Erbarmen, Gerechtigkeit und 
Heilung.

Ich persönlich bin davon beeindruckt, 
wie zahlreiche Frauen - übrigens auch
viele Männer - sich nach einer für 
sie erkennbaren rituellen Symbolik, 
einschließlich einer ihrer konkreten 
Situation angemessenen liturgischen 
Sprache, sehnen sowie nach einer
ihnen gerecht werdenden Rollenver-
teilung im Gottesdienst. Einige mich 
berührende Beispiele der Symbolik in 

spezifi schen Frauengottesdiensten 
sind das Feiern im Kreis, Licht, Far-
ben, Blumen, Kräuter, Wasser, Brot, 
Erde, Ölsalbungen, Handaufl egun-
gen, Segnungen, Körper haltungen,
wie zum Beispiel Aufrechtstehen, 
Sich-Bewegen und Tanzen. Ich fi n-
de es sehr erbaulich, dass in der Re-
gel für Gebete, Schriftlesungen und
Gesänge eine Symbolsprache ver-
wendet wird, welche die An liegen,
(Leidens-)Geschichte und Sehnsucht
der Teilnehmerinnen einschließt, eine
sie ‚inkludierende’, ‚integrative’ (Te-
resa Berger), ‚geschlechtergerechte’ 
liturgische Sprache. Des Weiteren 
betrachte ich es als sehr relevant, 
dass hinsichtlich der Rollenverteilung 
die Grundüberzeugung existiert, dass
die Frauen selbst Subjekte der Feier 
sind und dass Sonderrollen und Vor-
steherinnenfunktionen wechseln.

Bekanntlich ist in einigen Großkir-
chen, insbesondere in der römisch-

katholischen Kirche sowie in den or-
thodoxen Kirchen, die ‚offi zielle’ Litur-
gie noch sehr einseitig männlich ge-
prägt. Wie kann aber auf diese Weise
die Vision der dogmatischen Kirchen-
konstitution des zweiten Vatikani-
schen Konzils „Lumen Gentium“, 
dass es weder in Christus noch in der
Kirche Ungleichheit aufgrund des 
Geschlechtes gibt (Nr. 32), realisiert 
werden?
Im Jahr 2006 habilitierte sich Hilde-
gard Wustmans - heute Professorin 
für Pastoraltheologie an der Katho-
lisch-Theologischen Universität Linz
- an der Grazer theologischen Fakul-
tät mit einer Schrift, die den Titel
trägt: „Balancieren statt ausschließen: 
Eine Ortsbestimmung von Frauenri-
tualen in der Religions- und der Pas-
toralgemeinschaft der Kirche.“ Ihre
Kernthese ist, dass sich die katholi-
sche Kirche und die Frauenliturgie 
gegenseitig brauchen. Wenn die ‚of-
fi zielle’ Kirche den unterschiedlichen 
Feiergestalten und Erfahrungen von 
Frauen keinen Raum bietet, leidet 
sie selbst darunter und ist nicht wahr-
haft ‚katholisch’. Wenn die Teilneh-
merinnen von Frauenliturgien keine 
Aufmerksamkeit oder kein Interesse 
an der gesamten kirchlichen Gemein-
schaft mehr haben, führt dies laut 
Hildegard Wustmans ebenfalls zu
einem Verlust des größeren kirchli-
chen Kontextes. Beide Seiten sollten 
füreinander aufgeschlossen sein.
Es sieht in der heutigen kirchlichen 
Landschaft oft so aus, dass dies alles
‚nur Wunschdenken’, ‚nur eine Vision’ 
ist. Die Liturgie und die Bibel leben 
jedoch von solchem Wunschdenken. 
Es kommt darauf an, die vom Heili-
gen Geist angeregte Vision in die 
Praxis umzusetzen und das zu tun, 
was jede und jeder in ihrem/seinem 
eigenen Umfeld tun kann.
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Übrigens ist es längst nicht immer
möglich, ‚Männliches’ und ‚Weibliches’
genau voneinander zu trennen. Heu-
te sind die Geschlechtermerkmale 
mehr als je im Fluss. Zudem sollten the-
ologische Genderstudien sich nicht
auf Frauenstudien reduzieren lassen. 
Auch Männerstudien sowie Studien 
bezüglich Intersexualität, Nicht-Se-
xualität, Eunuchen usw. gehören da-
zu.

Wie gesagt, fi nde ich unter anderem 
die in Frauengottesdiensten verwen-
dete Sprache meistens berührend. 
Darum möchte ich hier ein paar 
allgemeine Merkmale einer authenti-
schen Liturgiesprache, die gleichzei-
tig geschlechtergerecht ist, skizzie-
ren.
Erstens soll sie in der biblischen Bot-
schaft verwurzelt sein. Dabei sollte 
sie allerdings immer aktualisieren, 
denn Tradition und heutiges Empfi n-
den müssen miteinander verknüpft 
werden. In einem ständigen Erneu-
erungsprozess klagt die Liturgie Un-
recht und Chaos an, thematisiert sie 
die Erfahrung der Befreiung durch 
Gott aus dem Sklavenhaus, aus Ar-

mut und Hunger, und vermittelt sie 
die Vision von Freiheit, Nahrung und 
Unterkunft für alle, Leben in Frieden 
und Gesundheit, Zusammenleben in 
Solidarität, Versöhnung, Erbarmen 
und Treue. Liturgieerneuerung geht
aber nicht ohne biblisch-theologische 
Erneuerung. Das in der Katechese 
und im Lehrhaus (hebräisch: Beth-
Hamidrasch) gehörte Schriftwort, das
im Gottesdienst gefeierte Wort so-
wie das in der Diakonie und Caritas 
gelebte Wort sind untrennbar mit-
einander verbunden. Wenn sie ge-
trennt werden, wird die Liturgie nur 
„dröhnendes Erz“ (vgl. 1 Kor 13,1).
Zweitens sollte eine solche Sprache 
dichterisch sein: Die Sprache des 
Betens und der Liturgie ist eng mit 
der ‚leisen Sprache der Dichter’ ver-
wandt; so sagte es der lang in Wien 
tätige holländische Seelsorger Joop 
Roeland. Sie ist ‚die zweite Sprache’ 
(so der Amsterdamer Dichter litur-
gischer Lieder Huub Oosterhuis), die
Sprache der Visionen, Bilder und
Gleichnisse, die Sprache des Betas-
tens und der Rührung, die Sprache 
der Sehnsucht und des Verlangens, 
eine verletzbare Sprache, die wesent-

lich anders ist als ‚die erste Sprache’, 
die Sprache der Tatsachen, Begriffe, 
des genauen Beschreibens, der Wis-
senschaft. Sie widersetzt sich den 
Gewaltstrukturen dieser Welt und 
vermittelt Worte des Lebens. Gute 
performative liturgische Sprache be-
wirkt Veränderungen, eine Katharsis 
bei den Teilnehmenden. Sie trägt zum 
Verbundensein miteinander sowie 
zur Begegnung der Gemeinde mit
dem Unsichtbaren bei. Sie ist der Atem
der ‚Schule’ der Liturgie, die auf ein 
anderes Fühlen und Denken, auf die 
innere Umkehr der Teilnehmenden 
und ihres Umfeldes hinzielt. Es gibt 
meiner Meinung nach zwei Kernpole, 
die für menschliches Glück und die 
christliche Spiritualität notwendig 
sind: Geborgenheit und Trost einer-
seits und Herausforderung und 
Auf-bruch andererseits (englisch: 
comfort and challenge). Authentische 
liturgische Sprache bewegt sich vom
einen Pol zum anderen, umfasst beide 
Pole. Sie ‚meistert’ ihre Aufgaben in 
allerlei Arten des Sprechens: in der
Klage genauso wie im Lobpreis, im
tastenden Zweifel wie im festen Wis-
sen, fl ehend oder verkündigend, ver-
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Ein Lob-Psalm für Hebammen

Sie werden wissen
wann es Zeit ist
sie zur Welt zu bringen,
die neue Schöpfung.

Oh Gott sei du Hebamme unserer
   Träume,
mach Hebammen aus uns allen.

Sie müssen wissen
genau, wann es heißt pressen.
Sie müssen wissen
wie hart pressen, wenn etwas Neues
dabei ist, geboren zu werden.

Oh Gott, sei du Hebamme unserer
   Hoffnungen,
mach Hebammen aus uns allen.

Sie müssen wissen
wie die Nabelschnur abschneiden

und wie man loslässt,
was schon vergangen ist,
weil das, was sein wird,
anders sein wird.
Und es wird nötig sein,
sich einige Zeit zu nehmen,
um sich daran zu gewöhnen.

Oh Gott, sei du Hebamme unserer 
   Freiheit,
mach Hebammen aus uns allen.

Wie gut ist es
den Traum zur Welt zu bringen.
Ermögliche uns, ihn wach zu halten,
bis er sich erfüllt.

Oh Gott, sei du Hebamme der
   Zukunft,
mach Hebammen aus uns allen.

Elena Lasida1

zweifelt anrufend oder segnend.
Diese Sprache muss nicht unbedingt 
nur gesprochen werden. Gerade das
Singen kann - mehr als das gespro-
chene Wort - Gefühle hervorrufen 
oder Verbundenheit forcieren. Ob-
wohl der Text den Primat haben soll, 
unterstützt eine gute Melodie den 
Text, sie interpretiert ihn und verleiht 
ihm Flügel. Mehr als ein gesprochener 
Text ist es ein gesungener, ein Lied, 
das uns in Bewegung hält.

Frauenliturgie ist meines Erachtens 
ein wichtiger Erneuerungsprozess 
innerhalb und außerhalb der Kirchen. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin segen-
reiches Wirken, zum Wohlsein vieler.

Basilius (genannt Bert) J. Groen,
Vorstand des Instituts für Liturgie-
wissenschaft, Christliche Kunst und
Hymnologie an der Universität Graz,
Ende August bis Mitte Juni 2012 an
der Yale University mit dem For-
schungsprojekt „Adequate Liturgical 
Language and Vernacular Tongues“ 
und dem Seminar „Catholic Liturgy“ 
gemeinsam mit Teresa Berger.

1  Elena Lasida, gebürtig aus Uruguay, 
lehrt Wirtschaftswissenschaft am
Institut Catholique in Paris und ar-
beitet für Justitia et Pax, Frankreich
Sie begleitet verschiedene internati-
onale Frauen-Kongregationen bei ih-
rer Suche nach neuen Formen inter-
nationaler Solidarität und wirtschaft-
licher Unabhängigkeit. Bei einem

ihrer Treffen beteten die aus ver-
schiedenen Ländern und Kontinen-
ten stammenden Ordensfrauen mit-
einander den Psalm für Hebammen, 
ein Gebet, dessen Herkunft so un-
bekannt ist wie die der biblischen 
Psalmen, das aber bei den Treffen 
der Ordensfrauen zu einem persön-
lichen und kollektiven Wert wurde.
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Dank und Respekt

Am heutigen Tag gebührt großer 
Dank den drei Frauen, die die Frau-
enliturgie hier in Mariatrost ins Leben
gerufen haben und all die Jahre in 
Treue und immer neuer Kreativität
gestaltet haben: Ulrike Guggenber-
ger, Adelheid Berger und Felizitas 
Petau. Wir möchten Danke sagen für
die Räume, die ihr eröffnet habt: Räu-
me, Frauenglaube zur Sprache zu 
bringen, Räume, heilende Glaubens-
erfahrungen zu machen, Räume,
 in denen sich Frauen ihrer spirituellen 
und liturgischen Kompetenz bewusst 
werden können; Räume, in denen 

das Leben mit all seinen Höhen und 
Tiefen zur Sprache gebracht und ge-
feiert werden kann. 
Ihr habt viele ermuntert, den unter-
schiedlichen Lebenszyklen ihres 
Frauseins mehr Aufmerksamkeit zu
schenken und die oftmals ungeahn-
ten Potentiale der jeweiligen Phasen
voll auszuschöpfen. In diesem Sinne
wart ihr Hebammen in einem umfas-
senden Kontext. Ihr habt Frauen dabei 
unterstützt, ihr SELBSTbewusstSEIN 
zu entfalten, sich der einzigartigen 
Gaben des Frauseins bewusst zu 
werden und dadurch ein Leben in
außergewöhnlicher Kraft zu entfalten. 
MARIA TROST ist auch der richtige 

Ort, der richtige Name für euer Tun 
- vielen Frauen habt ihr hier gerade 
in Lebenskrisen Trost und neuen Mut 
geschenkt.
Dafür gebührt euch allen großer 
DANK und Respekt!

Birgit Lesjak-Ladstätter, geb. 1968, 
Theologin, Coach,  Religionspädago-
gin,  Germanistin (GANZheitliche Ent-
wicklungen, be.now@aon.at), verhei-
ratet, Mutter von zwei Töchtern; lang-
jähriges Engagement zu den Schwer-
punkten Frauen, Ökumene, Weltre-
ligionen und Spiritualität. Derzeit in
der Diözesanleitung der KBF Steier-
mark.

Gisela Ploteny ... ... und Birgit Lesjak-Ladstätter
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Mail aus der Fremde

Hin
Innsbruck_23.30 Uhr: 13 Zahlen 
wählen. Klingelton. Hola, wie geht’s?
Gut. Ich komm dich besuchen. Bald.
Schön. Kannst du später anrufen?
Lachen. Ich bin grad im Schönheits-
salon beim Nägellackieren. Meine 
Güte, sie lackiert sich die Nägel? 
Entrüstet lege ich auf. Bis vor vier 
Jahren hatte sie noch kein Telefon. Sie 
soll sich nicht die Nägel lackieren! Ich 
kenne die Verschuldung ihres Lan-
des. Sie soll sich meinetwegen um 
die ewig kranke Mutter kümmern 
oder in einer linken Gruppe über den
Cambio der Welt, ihres Landes nach-
denken. Aber auf keinen Fall die 
Nägel lackieren. Wie kapitalistisch
und zufrieden ist das denn? 
Amster-dam_10.00 Uhr: Morgen-
sonne auf den Ledercouchs im Zen-
tralbereich. Betäubtes Nickerchen in
Schiphol. Oder auch irgendwo. Alle
kommen daher wie aus der Eduscho-
werbung. Rolltrolley, legeres Busi-
ness Outfi t, classic style. Selbst ich 
bin von diesem Reisetypus derart 
geprägt, dass ich auf meinen kleinen 
10-Zoll Bild-schirm starre und diese 
Worte in die Tastatur hacke. Damit 
falle ich nicht aus der Reihe derer, 
die zwei Handys, Laptop, I-Phone 
oder sonst ein technisches Spielzeug 
in Betrieb haben.

Bolivien – Land der Träume
Tiefland_Hauptstadt_Hauptstra-
ße_05.31 Uhr: An der Kreuzung hat 
ein kleiner Junge morgens früh mit
drei Limetten seine Jonglierkünste 
gezeigt und will ein Almosen dafür. Ich 
fahre zum Flughafen. Ich werde ge-
fahren. El Alba - das Morgengrauen. 
In der Nacht Durchfall. Dauernd Ter-
mine und Meetings, keine Zeit für
Abseitswege, das macht mich ganz 
krank. Den Dreck und den Lärm und
das Großstadtelend kann man ja nur

für die Dauer eines Touristenbesu-
ches charmant fi nden. Als eine, die
bleibt, fi ndest du es bedrückend, an-
strengend, bis du es nicht mehr
siehst.
Hochland_Llaxca Marka_ 14.39
Uhr: Der Chauffeur des Kleinbusses 
nimmt einen tiefen Schluck aus der 
Flasche, die eine Hand am Lenker, 
dreht das Radio lauter. (Mein Gott 
hat der eine Fahne!) Vor uns die wei-
te bolivianische Hochebene, an ihrem 
Rand, majestätisch der schneebe-
deckte Gipfel Huana Potosí. In mir 
eine Eile, ein Druck auf dem Herzen. 
Wohin es mich treibt, weiß ich nicht, 
rastlos. Meine innere Kompassnadel 
ist durcheinander gekommen. Wie 
an den grauen, rauen Steinblöcken 
im uralten Tempel von Tiwanaku. 
Dort tickt der Magnetismus anders. 
Abgelenkt von der Erdachse. Die zu-
steigenden Bauern mit Erdäpfeln in 
buntgestreiften Tüchern am Rücken 
strahlen Ruhe aus. Der Chauffeur 
und seine Schnapsfl asche auch. Die 
ewigen, königlichen Berge in der 
Ferne auch. Nur in mir brodelt’s. 
Tiefl and_Pueblo Nuevo_11.05 Uhr:
Die zwei Männer sollen ein Kabel 
verlegen. Ihre Arbeit besteht haupt-
sächlich darin, zu warten, bis die Erde 
aufweicht. Unendlich erscheint mir 
ihre Unterhaltung über verschiedene 
Gerichte und Essenszubereitungen. 
Dazwischen dreimal ausholen mit 
dem Spaten. Wasser auf den Graben 
gießen. Warten. Zwei Tage arbeiten 
sie schon. Die Hälfte des Kabels ist 
verlegt. Ich sitze auf der anderen Sei-
te des Fensters vor einem PC. Fünf
Nächte in der Cocafabrik die Blätter
zu Rohmasse für die Drogenzuberei-
tung einstampfen, so hätte ich ihn 
hier bezahlen können. 
Hochland_Pampilla_15.45 Uhr:
„Schafe hüten gehen bedeutet: Ver-

gewaltigung garantiert“, erzählt sie 
mir. „Aber es lässt sich hinterher wie-
der einrenken. Jungfrau? - 500 Pe-
sos. Keine Jungfrau mehr? - 370. 
Der Vater bekommt das Geld.“
Hochland_Palca_ 12.18 Uhr: Sie
reden ungefähr eine Stunde über 
verschiedene Kartoffelsorten in den
umliegenden Dörfern. Es stinkt nach
Stall. Stark. Ich mag nicht mehr. Jetzt
war ich lange genug fremd. Ich ver-
stehe kein Wort, alles Quechua. Also
ziehe ich mein Heft heraus, schrei-
be mich in meine Mutter- und Herz-
sprache hinein. Er schreibe mir eine
kleine Sprachinsel rund um die Mine
meines Bleistifts mitten in der unver-
ständlichen Bauernversammlung,
der ich nicht angehöre.
Tiefl and_Luceros_16.15 Uhr: Die 
Frau steht halb nackt unten am Fluss 
im Wasser. Wäsche ringsum auf den 
Steinen. Gegenüber die zweite, die 
dritte. Ich - oben auf der Brücke. Sie 
schaut herauf, ich durch den Sucher 
hinunter. Keine Fotos! Ich reagiere 
sofort, Deckel auf’s Objektiv, rein in 
den Jeep. Auf und davon mit ihrem 
Bild auf der Chipkarte, geraubt.

Zurück
Lima_04.00 Uhr: Nachts. Anschluss-
fl ug in acht Stunden. Point of no re-
turn. Jedes mal erreiche ich diesen 
Zustand. Die Seele abgestorben, 
alles sinnlos, völlig übermüdet. Aber:
Es gibt kein Zurück. Einige Menno-
niten mit blauen Augen und alter-
tümelndem Deutsch sind in Tracht 
da. Herzzerreißend weint eines ihrer
zahllosen Kinder. Ich schwöre mir, 
ich tue diese Reise nie wieder. Ir-
gendwann bleib i dann dort, lass alles
liegn und stehn, geh von daham für 
immer fort.

Irmgard Klein

Lateinamerika - Kinoleinwand meiner und 
kollektiver europäischer Projektionen
1x hin und zurück



Der Apfel
Der Apfel58

Kolumne
Kolumne

Nicht nur weil sie dem „schönen Hob-
by Segeln“ frönen kann, sieht die Theo-
login und Psychotherapeutin Helga 
Kohler-Spiegel einen Vorteil in der Bo-
denseeregion zu leben und zu arbei-
ten, sondern auch in der „Möglichkeit 
länderübergreifender Kooperatio-
nen“. Innovative Projekte - wie das mit
einem Tübinger Kollegen veröffent-
lichte Kinderbuch „Gibt’s Gott?“ - sind
aus solcher Zusammenarbeit ent-
standen. Dieses Buch zur Religion,
zu dem sich in Bälde ein zweiter  Band
gesellt, geht auf das Konzept der „Kin-
der-Uni“ zurück, wo Wissenschaft-
lerInnen in verständlicher Sprache 
Fragen von Kindern beantworten.
Aber auch in das Nachbarland 
Schweiz hat es die gebürtige Dorn-
birnerin immer wieder gezogen, u.a.
war sie von 1996 bis 1999 Professo-
rin für Religionspädagogik/Kateche-
tik an der Universität Luzern und hat
von 2004 bis 2007 in einer Leitungs-
funktion in der Diözese St. Gallen ge-
wirkt. Wer nun denkt, eine so breit 
vernetzte Persönlichkeit leicht über
Internetsuchmaschinen zu fi nden, 
täuscht sich jedoch. Zwar taucht sie
als Referentin, als Schriftleiterin der
Katechetischen Blätter und als Mit-
Herausgeberin der religionspädago-
gischen Online-Zeitschrift Theo-Web 
auf. Twitter und Facebook zum Trotz 
muss jedoch schon das persönliche 
Gespräch suchen, wer mehr von der 
Autorin lesenswerter bibelpraktischer 
Artikel erfahren will. Ganz im Sinne 

eines ihrer Leitsprüche „Mensch 
braucht Menschen“ und dem Wissen
um die Bedeutung von Bindungen, 
schätzt die Supervisorin und Psycho-
therapeutin mit eigener Praxis den
persönlichen Kontakt. Das gilt sowohl
hinsichtlich „ihrer“ Lehramtsstudie-
renden an der Pädagogischen Hoch-
schule in Vorarlberg, wo sie als Pro-
fessorin Religionspädagogik und Pä-
dagogische Psychologie lehrt, als
auch im Rahmen der Therapiesit-
zungen. Nachdenklich stimmt sie
u.a. der „hohe Anteil geschlechts-
spezifi scher Not“ bei ihren Klientin-
nen. Der postmodernen Tendenz, die
politische Kategorie „Frau“ aufzuge-
ben, steht sie daher skeptisch ge-
genüber.
Geschlechterunterschiede zeigen
sich auch in der kürzlich durchgeführ-
ten Wertestudie unter vorarlberger 
Jugendlichen zu ihren konkreten Le-
benswelten. Knapp 2.200 14- bis 16-
jährige wurden in der Studie zu ihren 
Einstellungen, Zielen und Ängsten
befragt. „Ausgeprägt hoch sind kul-
turelle Unterschiede bei manchen 
Themen, allerdings besteht auch
große Einstimmigkeit bzgl. der Be-
deutung einer guten und stabilen 
Partnerschaft“, weiß Helga Kohler-
Spiegel zu berichten und stellt so-
gleich Überlegungen zur politischen 
Umsetzbarkeit der Ergebnisse an.

Christine Gasser, Institut für Sozial-
ethik/Wien

Feministische 
Theologin
im
Portrait
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u.a. der „hohe Anteil geschlechts-
spezifi scher Not“ bei ihren Klientin-
nen. Der postmodernen Tendenz, die
politische Kategorie „Frau“ aufzuge-
ben, steht sie daher skeptisch ge-
genüber.
Geschlechterunterschiede zeigen
sich auch in der kürzlich durchgeführ-
ten Wertestudie unter vorarlberger
Jugendlichen zu ihren konkreten Le-
benswelten. Knapp 2.200 14- bis 16-
jährige wurden in der Studie zu ihren 
Einstellungen, Zielen und Ängsten
befragt. „Ausgeprägt hoch sind kul-
turelle Unterschiede bei manchen 
Themen, allerdings besteht auch
große Einstimmigkeit bzgl. der Be-
deutung einer guten und stabilen 
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Feministische
Theologin
im
Portrait

Helga
Kohler-Spiegel

Beginenhof

Szene

Im Burgenland entsteht ein Beginen-
hof. Eine Gemeinschaft von Frauen, 
die ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen, um zusammen freier, selbst-
bestimmter, geborgener, abwechs-
lungsreicher und günstiger zu leben.
Wir möchten einen lebendigen 
Frauenort schaffen, der Heimat, Ur-
laubsort, Arbeitsplatz, internationaler 
Treffpunkt und vieles mehr sein wird.

Wir suchen noch Frauen, die Lust 
haben, mitzumachen!

Frauen, die den Beginenhof mitge-
stalten und einen Teil der Verantwor-
tung mittragen. Frauen, die so wie 
wir, von der Idee begeistert sind und
sie auch umsetzen wollen und kön-
nen.

Wir sind bereits sechs Beginen - 
Feministinnen, Lesben, Heteras, alt 
und jung, erfahren und unerfahren 
im Leben auf dem Lande und in Ge-
meinschaft. Derzeit sind wir auf inten-
siver Suche nach einem passenden 
Hof im Südburgendland und planen, 
diesen Sommer mit der Renovierung 
zu beginnen.

Mehr Infos unter 
http://www.beginenhof.at/
Beginenbande e.V.
0699-190 55 263
beginenhof@gmx.at

Die Beginenbande freut sich über in-
teressierte Frauen von nah und fern.



Der Apfel
Der Apfel 59

Szene
Szene

„Weiter gehen, tiefer graben“
Strategien für eine oppositionelle 
Theologie

Jubiläumstagung
30 Jahre AG Feminismus 
und Kirchen 
zu Texten von Christine Schaum-
berger

14.-16. Oktober 2011
Frauenstudien- und Frauenbildungs-
zentrum in der EKD Hofgeismar 

„Eine wirklich lohnende Politik und 
wirklich lohnende Beziehungen ver-
langen, dass wir noch weiter gehen, 
noch tiefer graben.“
Adrienne Rich 
Anlässlich des 30jährigen Jubiläums 
der AG Feminismus und Kirchen wol-
len wir uns mit der Theologie Chris-
tine Schaumbergers beschäftigen. 
Grundlage dafür ist ihr Artikel „‚Wei-
ter gehen, tiefer graben‘. Akt des
Überlebens und notwendig unab-
schließbare Transformation: Institutio-
nalisierung feministischer Theologie“ 
im Arbeitsbuch „Vermessen!“. Die 
Herausforderungen, die sie damit an-
spricht, betreffen feministisch-theo-
logische Politikformen grundsätzlich. 
„Weiter gehen, tiefer graben“: Das 
bedeutet für Christine Schaumberger 
die Spannung zwischen dem Gren-
zen-Überschreiten, dem Erfi nden 
neuer Möglichkeiten, dem Sich-nicht-
Zufriedengeben („weiter gehen“) und 
den Fragen und Infragestellungen, 
der Kritik und Selbstkritik am Politik- 
und Theologietreiben, dem Graben 
nach un-erhörten Geschichten, un-
sichtbar gemachten Frauen, nach 
den Menschen, mit denen und für die
wir Theologie treiben („tiefer graben“). 
Daraus entsteht eine Spannung, die 
notwendig und kreativ sein und im gu-
ten Sinn Konfl ikte produzieren kann, 
denn in der Weise, wie eine Theo-
logie treibt, wird es immer Prioritäten 
in die eine oder andere Richtung ge-
ben.
Christine Schaumberger stellt in dem 

Arbeit und Identität
ÖAAG-Kongress 2011
14.–16. Oktober 2011

Bildungszentrum der Arbeiter-
kammer Wien (BIZ)
Theresianumgasse 16–18
1040 Wien

„Dies ist das unendliche Recht des 
Subjekts, dass es sich selbst in sei-
ner Tätigkeit und Arbeit befriedigt 
fi ndet.“ (G.W.F. Hegel)
Die Veränderungen von Struktur und
Funktion der Arbeit im Lauf der letz-
ten 20 Jahre wirken sich auf die Men-
schen, ihre Beziehungen und Identi-
täten aus. Während unsere Werthal-
tungen oft noch von traditionellen 
Mustern geprägt sind, sehen wir uns
in der Praxis bereits mit neuen Ar-
beitsbedingungen konfrontiert. In die-
sem Spannungsfeld beobachten wir
sowohl Verunsicherung und Schei-
tern als auch die Entstehung von 
Chancen zur Entwicklung neuer Le-
bensentwürfe. Am Kongress wird aus
unterschiedlichen Perspektiven eine
Standortbestimmung zur Arbeitswelt 
vorgenommen, um dann in die Zu-
kunft zu blicken: Wir müssen mit die-
sem Wandel umgehen. Welche Ge-
staltungsmöglichkeiten sehen wir für
uns? Und welche für die psychothe-
rapeutische und beraterische Praxis?
Welche Impulse gibt uns die Arbeit
in und mit Gruppen?

PROGRAMM
Freitag 14. Oktober 2011
15.00 - 16.00: Registrierung
16.00 - 16.30: Begrüßung
16.30 - 18.00: Soziodrama „Arbeit 
und Identität“, Susanne Schulze und 
Helmut Haselbacher (beide ÖAGG)
18.00 - 18.30: Pause
18.30 - 20.00: Vortrag: „Arbeit, Liebe 
und Kampf als Grundelemente unse-
rer Identität und Gesundheit“, Klaus 
Ottomeyer (Universität Klagenfurt)

Samstag 15. Oktober 2011
09.00 - 09.15: Begrüßung

09.15 - 10.30: Vortrag: „Alltägliche und 
biografi sche Arbeitsarrangements -
Bewegungen im Zusammenspiel von
Arbeit, Identität und Geschlecht“, Bri-
gitte Aulenbacher (Universität Linz)
10.30 - 11.00: Pause
11.00 - 12.30: Podiumsdiskussion/
Fishbowl:
Alice Kundtner 
(Arbeiterkammer Wien)
Martin Schenk (Armutskonferenz)
Christian Friesl (Industriellenver-
einigung)
Sabine Gruber (Sozialwissenschaf-
terin)
Reinhard Faber (Wiener Krankenan-
staltenverbund)
12.30-14.00: Mittagspause
14.00-14.30: Einführung in die Work-
shops
14.30-16.00: Workshops
16.00-16.30: Pause
16.30-18.00: Workshops
18.00-18.30 Plenum

Sonntag 16. Oktober 2011
10.00 - 12.00: Arbeit und Identität - 
Herausforderungen in der Zukunft, 
Konsequenzen in der Gegenwart: 
Jodok Moosbrugger, Priska Juen, 
Wolfgang M. Roth, (alle ÖAGG)
12.00 - 12.15: Pause
12.15 - 13.00: Initiativen, Projekte 
und Vernetzung
13.00 - 13.30: Verabschiedung

Anmeldung und Information:
www.kongress.oeagg.at
E-Mail: kongress@oeagg.at
Kongress-Sekretariat: Christof Roß-
bacher, Tel.: 0680 241 80 48

Tagungsbeitrag: € 180,-
für ÖAGG-Mitglieder, Personen in 
Ausbildung und Erwerbsarbeitslose: 
€ 160,-
Förderungen: für AK-Mitglieder: € 
100,- AK-Bildungsgutschein
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Text ihre Prioritäten und Gedanken 
zu Strategien für eine oppositionelle 
feministische Theologie vor. Sie be-
zieht sich dabei auf befreiungstheo-
logische Strategien der Herrschafts-
kritik, die zum Beispiel die Kategorie 
‚Erfolg‘ auf den Prüfstand stellen und
Kategorien wie ‚gefährliche Erinne-
rung‘ und ‚Ent täuschung‘ als wider-
ständige Kriterien ins Gespräch brin-
gen.
Wir laden an diesem Wochenende da-
zu ein, dass wir uns mit ihrer Analyse 
zur Institutionalisierung feministi-
scher Theologie auseinandersetzen
und sie mit der Refl exion unserer ei-
genen Erfahrungsbereiche und Tätig-
keitsfelder verbinden.
Am Samstagabend feiern wir ein 
Fest anlässlich der 30 Jahre AG Fe-
minismus und Kirchen!
Herzlich eingeladen sind alle, dafür
Musik und „heilige Texte“ mitzubrin-
gen. Das heißt Texte, die euch und
Ihnen „heilig“ sind und die ihr/Sie auf
dem Fest gern vortragen möchtet/n. 
Um die Texte auch für alle bereit-
stellen zu können, bitten wir um Zu-
sendung bis zum 20. September an
Mirjam Elsel (mirjam.elsel@frauen
ort.de).
Denjenigen, die das Arbeitsbuch 
„Vermessen!“ der AG noch nicht ha-
ben, wird es auf Anfrage hin gern zu-
geschickt.

Wir bieten gestaffelte Preise an und 
bitten um realistische Selbstein-
schätzung.
Für Unterkunft im Doppelzimmer, 
Verpfl egung und Tagungsgebühren 
zahlen:
„normal“ verdienende Frauen: 

  €  95,00 
gut verdienende Frauen: € 110,00
Geringverdienerinnen/Studentinnen/
Erwerbslose: € 60,00 
Einzelzimmerzuschlag € 20,00

Anmeldung, Nachfragen und Infor-
mationen zur AG:
Cora Müller-Heinrich
Overbeckstr. 23-25
50823 Köln
Tel. 0049-221-16 84 98 20
E-Mail: cora.mueller@web.de
www.agfeminismusundkirchen.de

Veranstaltungen im Evangelisches 
Tagungs- und Studienzentrum 
Boldern

Wert(e)voll
wirtschaften
29. Oktober 2011 

Ob bei eigenen Finanzgeschäften, 
beim Budgetieren in der Kirchge-
meinde, für den Verein oder anders-
wo oder schlicht beim Griff ins eige-
ne Portemonnaie: Alles, was wir tun, 
ist ein Beitrag zur Finanzwirtschaft. 
Doch was heißt das eigentlich? Was
hat mein Geld-Ausgeben mit Finanz-
krisen zu tun und was der Streit um 
die Budgets im Gemeindehaushalt 
mit der wirtschaftlichen Großwetter-
lage? Der Ansatz der Wirtschaftsal-
phabetisierung richtet sich vor allem
an Frauen und will sie an ihren eige-
nen Erfahrungen und Fragen (im
Haushalt und anderen Wirtschafts-
sektoren) schlau machen. Wirt-
schaftsalphabetisierung wird seit der 
Weltfrauenkonferenz 1985 in Nairobi 
in verschiedenen Ländern praktiziert 
und weiterentwickelt. In der Schweiz 
und anderswo steht dafür die Orga-
nisation «WIDE» (Women In Deve-
lopment Europe), die das Konzept mit 
anderen Interessierten zusammen
ausprobiert, entwickelt und verfei-
nert. Es hat sich gezeigt, dass Frau-
en, die wissen, welchen Einfl uss sie
mit ihrem Handeln nehmen, aktiv mit-
gestalten können an Verhältnissen, 
die für Frauen und Männer besser 
und gendergerechter sind.
Der Studientag lädt alle neugierigen 
Frauen ein, Grundlagen des Wirt-
schaftens miteinander neu/anders zu 
begreifen und in lustvoll spannender 
Weise die eigenen Möglichkeiten für
ein wert(e)-volles Wirtschaften bes-
ser kennen zu lernen. 

Beginn:
10.00 Uhr, am Vormittag Inputs zum 
Thema und nachmittags zwei vertie-
fende Workshops
Mit Brigitte Becker, Studienleiterin 
Boldern; Eva Klawatsch-Treitl, Verein 
Joan Robinson und WIDE - Austria; 
Sabine Scheuter, Fachstelle Frauen 
und Männer der Ref. Landeskirche 
Zürich und Heike Wach, ProGender 
und WIDE-Switzerland

Kosten:
SFR 80,00 (mit Mittagessen)

Auskunft/Anmeldung:
Sekretariat Tagungen und Studien
Telefon +41 (0)44 921 71 71
tagungen@boldern.ch
www.boldern.ch

„Nackt bin ich gekom-
men aus dem Leib 
meiner Mutter...“ 
(Hiob 1,21) 

Was bedeutet es,
dass wir alle
geboren sind?
19.–20. November 2011

„Der Mensch ist sterblich.“ Diesen 
Satz kennt man seit Jahrhunderten. 
Was aber bedeutet es für mensch-
liches Dasein, dass alle klein und ab-
hängig aus dem Leib einer Anderen 
gekommen sind? Einer Mutter, die 
ihrerseits Tochter einer Tochter ist?
Die Tagung auf Boldern will Men-
schen zusammen bringen, die über
ihr Geborensein und die «Gebürtig-
keit» des Daseins (Hannah Arendt) 
nachdenken wollen. 
Wir laden Philosophinnen, Politiker, 
Alltagspraktische, Theologen und an-
dere Neugierige ein, das Menschsein 
in Beziehung, Abhängigkeit und Frei-
heit besser verstehen zu lernen. 
Wir sind überzeugt, dass es einen 
fundamentalen Wandel im Denken 
und Glauben bedeutet, wenn wir von
der Geburt ausgehen. Diesen Wan-
del wollen wir miteinander ergründ-
en und diskutieren. So wollen wir her-
ausfi nden, wie das Neue, das mit 
jedem und jeder von uns in die Welt 
kommt, in unserem Dasein und Han-
deln wirksam werden kann.
Mit Brigitte Becker, Studienleiterin, 
Boldern; Ina Praetorius, Theologin 
und freie Autorin, Wattwil; Elke Rü-
egger-Haller, Pfarrerin, Zürich; Hans
Saner, Philosoph, Basel und Christina 
Schües, Philosophin, Lübeck.

Kurskosten:
A-Preis SFR 200,00
B-Preis SFR 160,00
B-Preis für Personen in bescheidenen 
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wirtschaftlichen Verhältnissen 
Unterkunft:
EZ/Vollpension SFR 169,00
DZ/Vollpension SFR 144,00

Auskunft/Anmeldung:
Sekretariat Tagungen und Studien
Telefon +41 (0)44 921 71 71
tagungen@boldern.ch
www.boldern.ch 

Soziale Verantwortung
entwickeln
ksoe-Lehrgang „Wirtschaft, Politik,
Zivilgesellschaft. Entwicklungs-
raum sozialer Verantwortung“

ab November 2011

Der zweijährige, berufsbegleitende 
Lehrgang der Kath. Sozialakademie 
Österreichs (ksoe) ist ein Experi-
mentier- und Lernraum für Menschen,
die Wirtschaft, Politik und Zivilge-
sellschaft sozial verantwortlich mit-
gestalten möchten: sei es in der Ge-
meinde, im Betrieb oder etwa in einer
sozialen Organisation. Die Entwick-
lung der eigenen sozial-ethischen 
Kompetenz steht dabei im Zentrum.

Als TeilnehmerInnen können Sie
sich vertieft mit Alternativen zu 
wirtschaftlichen und politischen 
Systemen auseinandersetzen
zukunftsfähige und sozial-inno-
vative Veränderungsprojekte
umsetzen
ihre Persönlichkeit und ihre 
Kompetenzen zur Gestaltung 
ihres sozialen Umfeldes ent-
wickeln

„Die Lerngruppe bietet Gelegenhei-
ten, sich im Zusammenspiel mit an-
deren zu erfahren und neue Hand-
lungsmöglichkeiten zu erproben.
LernpartnerInnen und Lernbeglei-
terInnen regen an und hören zu, 
widersprechen und konfrontieren, 
unter-stützen und ermutigen“, erklärt 
Gabriele Lindner, Lehrgangsleiterin.

Die ReferentInnen kommen u.a.
aus den Bereichen Ökonomie, Politik-

wissenschaften sowie Organisations- 
und Kommunikationsberatung. Be-
gleitet wird die Gruppe von Seiten der 
ksoe durch Margit Appel, Gabriele 
Lindner und P. Alois Riedlsperger SJ.

Nähere Informationen fi nden Sie auf 
www.ksoe.at
Stipendien können bei diözesanen 
Stellen beantragt werden. Weitere
Informationen über Fördermöglich-
keiten: www.kursfoerderung.at

Fünfter Ökumenischer
Frauenempfang in der 
Anglikanischen Kirche
Es war bereits das fünfte Mal, dass 
die Einladung ausgesprochen wurde: 
Das Ökumenische Forum christlicher 
Frauen in Österreich lädt ein zum 
Ökumenischen Frauenempfang! 
Seit der Umsetzung der Idee, die 
„weibliche Ökumene“ zu einem som-
merlichen Empfang einzuladen -
erstmals war das im Jahr 2007 
anlässlich der 3. Europäischen Öku-
menischen Versammlung in Sibiu - 
waren wir schon bei verschiedenen 
Konfessionen zu Gast. 
Dieses Mal war es die Anglikanische 
Kirche in Wien III, die uns die Pforten 
öffnete. Nach dem „Welcome“ von 
Archdeacon Patrick Curran hat uns 
The Reverend (also Priesterin) Aileen 
Hackl, regelmäßige Besucherin des 
Ökumenischen Frauenforums, über 
„die Anglikanische Kirche und ihre 
Frauen“ berichtet. 
Wir brauchen an dieser Stelle nicht 
zu verschweigen, dass es da eine 
ganze Menge Informationen gab, 
von denen die meisten der - etwa 50
- Anwesenden bisher nichts gewusst 
hatten. Spannend war z.B. zu hören,
dass die Anglikanische Kirche ihre
 Wurzeln bereits in vorreformatorisch-
er Zeit hatte und nicht alles nur 
mit Heinrich VIII zusammenhängt! 
Nach diesem informativen Teil von

den britischen Inseln wollten wir zu-
mindest geografi sch in der Nähe blei-
ben und hatten deshalb Dr. Reinhild 
Traitler eingeladen (jahrzehntelange 
Mitwirkende des ökumenischen 
Frauenforums Europa!) über die Be-
sonderheiten der Iona-Community 
und ihrer Frauen zu berichten. Die
Iona-Community ist eine ökumeni-
sche Gemeinschaft von Männern und 
Frauen, die nach neuen Wegen sucht, 
das Evangelium in der Welt zu leben. 
Gegründet wurde die Gemeinschaft 
von einem Pfarrer der Church of 
Scotland (also einer reformierten 
Kirche): teils als Sozialprojekt für 
arbeitslose junge Männer, die beim 
Wiederaufbau der mittelalterlichen 
Abbey auf der Insel Iona (Innere He-
briden) halfen. Ihr vorrangiges Ziel 
ist es aber, die Schranken zwischen 
Spiritualität und Politik nieder zu 
reißen. Dass es die Frauen in dieser 
Kommunität auch nicht allzu leicht
hatten, ihren gleich berechtigten 
Platz zu fi nden, ist eine interessante 
Nebenerscheinung. Heutzutage be-
steht die Gemeinschaft weltweit und 
setzt sich ganz besonders gegen 
Diskriminierungen aller Art und für 
die Friedensbewegungen lokal oder 
regional ein.
Terhi Korhonen, eine junge Studentin 
der kirchlich-pädagogischen Hoch-
schule in Wien, hatte die Chance, an 
einem internationalen Seminar zur 
Schöpfungstheologie teilzunehmen. 
Zielgruppe waren junge „Ökumeni-
kerinnen“, stattgefunden hat es in St. 
Petersburg. - Auch ihr Bericht über 
dieses Seminar war aufbauend und 
motivierend, weiter dafür zu sorgen, 
dass die „nächste Generation“ in die
ökumenische Bewegung eingebun-
den wird. 
Das entspricht übrigens ganz dem 
Geist der letzten Vollversammlung 
des Ökumenischen Forums christ-
licher Frauen in Europa, das sich u.a.
vorgenommen hat, vor allem mit der
nächsten Generation die Frauenöku-
mene in Bewegung zu halten.

Evelyn Martin, Nationalkoordinatorin 
des Ökumenischen Forums christ-
licher Frauen in Österreich
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1. Begrüßung durch die Sprecherin 
Maria Eicher, Moderation der 
Vollversammlung Doris Gabriel

2. Einstimmung mit dem Lied 
„Wenn eine alleine träumt“, 
Synodenliederbuch S. 25

3. Forum ist beschlussfähig
4. Protokoll der letzten Sitzung 

wird einstimmig genehmigt.
5. Einsetzen der Wahlkommission:

Susanne Schuster und Gabi 
Kienesberger

6. Berichte

Kassierin: 124 Frauen haben Mit-
frauenbeitrag 2011 bereits bezahlt,
110 Abonnentinnen, keine Selbstbe-
steuerinnen mehr, Publikationsför-
derung ist gestiegen, größter Posten 
Apfelproduktion, Porto Jahresbrief, 
Homepagekosten werden geringer 
werden, Jahrestagung 2011 ist aus-
fi nanziert; Adelheid Stix und Berna-
dette Beiwl haben Bericht positiv be-
stätigt;
Antrag auf Entlastung der Kassierin 
- einstimmig.

Apfel: 100% Erweiterung des Teams,
 Planung steht bereits bei der Ausga-
be 3/2012; günstige Möglichkeit für 
Rezensionen - Einladung an alle 
Mitfrauen; Rückmeldung von Sonja 
Riha: Apfel wird mit Genuss gelesen!

Webauftritt des Forums: Neue 
Homepage seit Ende April 2011 orga-
nisiert von Andrea Mayer-Edoloeyi, 
die im Hintergrund tätig bleibt; Adres-
se ist gleich geblieben; Verantwortung 
für Inhalt und Aktualität liegt bei allen 
Mitfrauen; Zugangsdaten über An-
drea andrea.me@servus.at erhält-
lich. Vertrag für alte besteht noch in

Protokoll zur Vollversammlung vom 14. Mai 2011, 
Vöcklabruck

diesem Jahr; uralte ist wirklich ge-
löscht. Kosten werden reduziert wer-
den; organisiert von tomatedesign.
de

Sprecherin: viel Kommunikation 
per Mail und Telefon; Schwerpunkt 
25-Jahrfeier; Dachboden in Baum 1
ist „Herberge“ für die Materialien des
Forums; Teilnahme an der Liturgie-
tagung in Graz - war sehr wertvoll; 
Bei der Demo in Wien am 19. März
waren auch einige Mitfrauen dabei;
Mitglied im Beirat des Frauenkirchen-
kalenders; Besuch der 20-Jahrfeier 
(sinkende Verkaufszahlen gepaart 
mit viel Lob; nach 2013 wird Brigitte 
Enzner-Probst aus der Redaktion 
aussteigen; Kalenderfrauen gesucht, 
da persönlicher Verkauf mehr Erfolg 
bringt); Frauensynode in Leipzig 
wurde abgesagt;

Adressen
Einige Nachzahlungen sind einge-
gangen; 178 Mitfrauen, 124 Mitfrauen
haben Beitrag geleistet, 110 bezahlte 
Abos, 3 neue Mitfrauen seit Anfang 
2011, im neuen Vorstand soll Adres-
sendatei wieder gesichtet werden;

Ökumenisches Forum christ-
licher Frauen (Länderkreis)
seit Herbst ist Gabi Kienesberger auf
Europaebene im Vorstandsteam, 
nächster Fixpunkt: Empfang am 9. 
Juni in Wien in der anglikanischen 
Kirche (2010 in der rumänischen 
Kirche) Forum ist aktiv bei der Lan-
gen Nacht der Kirchen; auf Europa-
ebene fand im August 2010 eine Ge-
neralversammlung statt (alle 4 Jahre); 
zweimal im Jahr gibt es eine Sitzung 
auf Europaebene plus ein Seminar 
(letzte Woche in St. Petersburg zum 

Thema Schöpfung und Ökologie -
siehe Bericht im Apfel 2/2011; young 
women strategie wird erarbeitet; 2012 
wird 30-jähriges Bestehen gefeiert 
werden; Gründerin ist 92 Jahre alt; 
im Herbst ist das nächste Treffen in 
Litauen zum Thema Ausgrenzung 
von Frauen; Frauenhandel ist starkes 
Thema in Mittel- und Osteuropa, 
Vorausschau Herbst 2013: Treffen in 
Österreich zum Thema Frauen und 
Ökonomie - Seminar für interessierte 
Frauen; Veranstaltung wird auch in
der KSÖ etwas verankert, Bündnis-
partnerInnen werden gesucht; Das
Forum ist ein Zeugnis von ökumeni-
scher Bewegung. Wo gibt es in den
BL Frauen in der Ökumene? Kontakt
zu Gabi herstellen. 
Anfrage ob ÖFFTh evtl. die Teilnahme
einer junge Frau am Seminar unter-
stützen könnte, bspw. mit 300 Euro. 
Dank an Gabi für die Unterstützung

Berichte
aus den Landesgruppen

Niederösterreich
Elisabeth Wöran mit Claudia Mitscha-
Eibl: vorrangig Frauenliturgie in NÖ;
kleine Gruppe; Korneuburg evange-
lische Kirche, gleich größerer Kreis, 
probieren Orte zu wechseln; 
Christine Schaffer-Reinsperger: Ritu-
ale im Jahreskreis im 16. Jahr - dort
werden Äpfel aufgelegt, werden ger-
ne genommen, gelesen, diskutiert, 
jedoch nicht abonniert; das Frauen-
forschungsprojekt Metis existiert seit 
2009.

Steiermark
Die Aktivitäten wurden - wie schon 
in den Jahren zuvor in den Haupt-
Schwerpunkten Spiritualität und Ge-

Verein
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sellschaftspolitik umgesetzt und von
einer „Handvoll“ Frauen im Wesent-
lichen getragen. Dabei ist das Haupt-
motiv - meiner Einschätzung nach -
etwas zu organisieren oder zu gestal-
ten, weil frau es selbst für sich möchte. 
Ein bis zweimal pro Jahr erhalten 
alle Mitfrauen und Abonnentinnen 
von den Landeskontaktfrauen den
„Steirischen Rundbrief“ (mit Veran-
staltungshinweisen). Die offi ziellen 
Vereinsmitfrauen nehmen die Aktivi-
täten leider kaum an.
Frauenliturgie (im Bildungshaus 
Mariatrost): Adelheid Berger, Felizitas 
Petau,  Ulrike Guggenberger
Frauen Nacht Wanderungen (www.
weiberwandern.at): Andrea Pfandl-
Waidgasser & Ingeborg Fink (dzt. im 
Ausland)
Frauenrat (Mitgliedschaft im Verein 
Grazer Frauenrat: Vernetzung von 
ca. 50 Frauenorganisationen bzw. In-
stitutionen mit frauenspezifi schen
Geschäftsfeld; Lobby-Arbeit; Unter-
stützung der Unabhängigen Frauen-
beauftragten der Stadt Graz): Inge-
borg Fink als Delegierte des ÖFFTh 
(Manuela Tokatli als Delegierte 
der Evang. Frauenarbeit, Christina 
Kraker-Kölbl als Delegierte der Carit-
as-Frauenprojekte)
Besonderheiten seit der letzten 
Vollversammlung:
Präsentation des Vereines ÖFFTh 
und (hitzige) Diskussion über Fe-
ministische Theologie als eigener
Tagesordnungspunkt in der Frau-
enratssitzung: Manuela Tokatli, 
Ingeborg Fink, Christina Kraker-Kölbl
Mitveranstalterinnenschaft (d.h. 
Mitarbeit im 8. März Komitee): 100. 
Internationaler Frauentag in Graz 
„Brot und Rosen“ (Straßenaktion & 
Frauenfest am 5.3.2011): Christina 
Kraker-Kölbl
Symposium anlässlich 20 Jahre 
Frauenliturgie „FRAUEN FEIERN 
LITURGIE“ (29.1.2011, BH Maria-
trost) und Mitorganisation der 
Gastvorlesung an der Kath. Theol. 
Fakultät der Uni Graz (28.1.2011); 
ca. 60 TN
Vorbereitungsteam: Adelheid Berger,
 Felizitas Petau,  Ulrike Guggenberger, 
Christina Kraker-Kölbl
Hauptreferentin, sowie als Expertin-
nen: Brigitte Enzner-Probst Claudia 
Hasibeder, Ulrike Guggenberger, An-
drea Pfandl-Waidgasser, Anna Pfl e-
ger, Christine Schaffer-Reinsperger.

Ein besonderer Dank gilt den ge-
nannten Frauen, die ehrenamtlich 
neben Erwerbsarbeit und Familie die 
Aktivitäten tragen.

Kärnten:
ÖFFTh öffentlich nicht präsent; in 
der KHG fi nden Frauenliturgien statt 
- Maria Jank fragt an, ob dort Äpfel 
aufgelegt werden könnten; Die kfb 
Kärnten hat Apfel abonniert; 

Tirol
Ingrid Jehle erzählt von monatlicher 
Frauenliturgie im Haus der Begeg-
nung, Monika Gabriel-Peer war lan-
ge im Krankenstand; Pilgerinnenwe-
ge mussten heuer abgesagt werden; 
2010 Tagung im Haus der Begegnung 
zum Thema „Frauenheimaten - Hei-
mat eine Suche“ mit verschiedensten 
Frauengruppen in Tirol; öffentlich sehr 
schlecht wahrgenommen, bei Frauen
gut angekommen; großer Erfolg in
Zusammenarbeit mit anderen Frauen-
gruppen; Frauenritualemappe wurde 
veröffentlicht, bei Ingrid zu bestellen; 
Frauenkommission arbeitet sehr le-
bendig; Vertretung des Forums durch 
Ruth Frick-Pöder;

Oberösterreich:
Maria Eicher ist Landeskontaktfrau, 
Frauenkommission ist sehr aktiv, VA 
mit Brigitte Enzner-Probst ist Okto-
ber 2011 Planung; Es gibt ein Kol-
lektiv von Studierenden an der KTU,
die sich mit Feminismus in Kunst, 
Theologie und Philosophie ausein-
ander setzen (2010 Vortrag von 
Aileen Dereeg); kfb hat zum 2. Mal 
Grundkurs fem. Spiritualität „Gott 
meine Freundin“ mit Doris Gabriel 
und Andrea Pfandl-Waidgasser ge-
bucht (wurde ursprünglich im Haus 
der Frauen in der Stmk. konzipiert, 
Veronika Prüller-Jagenteufl  hat das 
Konzept nach Wien übernommen)

Salzburg
Jährliche Katharinafeier hat zum 
Thema Kirche und Homosexualität 
stattgefunden; Referentin war Kerstin
Söderblom; Bericht erschien im Apfel;

Im Burgenland gibt es zwei Mitfrauen!

Antrag auf Entlastung des Vorstands: 
Einstimmig.

7. Wahl

Anfrage an Aufgabenprofi l des Ver-
eins Frauenforums: Vollversamm-
lung, Vorstandstreffen, bei Maria
bleibt jedenfalls Büro und Adressver-
waltung;
notwendige Funktionen: Sprecherin, 
Kassierin, Schriftführerin;
Ist-Stand: Maria Eicher stellt sich er-
neut der Wahl zur Sprecherin; Anita 
Schwantner würde Schriftführerin 
bleiben; Kassierin Therese Hofer (mit 
Cécile Billault als Stellvertreterin) wür-
de eigentlich gerne Aufgabe abge-
ben; Sprecherinstellvertreterin Doris 
Gabriel gibt Funktion defi nitiv ab;

Wahl der Sprecherin, Abgabe der 
Stimmen: 24, einstimmig
Vorstand: 
Kassierin Therese Hofer, Stellvertre-
terin Cécile Billault
Schriftführerin: Anita Schwantner
Stellv. Sprecherin: --------
24 abgegebene Stimmen. Kandida-
tinnen nehmen die Wahl an.

Kasserprüferinnen Bernadette Beiwl, 
Adelheid Stix werden ebenso in ih-
rem Amt bestätigt.

Bestätigung der Kontaktfrauen:
Website: Andrea Mayer-Edoloiy
Ökumenisches Forum: Gabi Kienes-
berger
Apfel: Andrea Pfandl-Waidgasser
Adressen: Maria Eicher
Lesbenanliegen: Cécile Billault
Landeskontaktfrauen:
Salzburg: Anna Steinpatz
OÖ: Anita Schwantner
STMK: Andrea Pfandl-Waidgasser
Wien: Susanne Schuster
NÖ: Elisabeth Wöran
BGL: ???
Vorarlberg: Edeltraut Winder-Schobel
Tirol: Ingrid Jehle
Kärnten: Maria Jank
Bestätigung einstimmig.

8. Anträge

Von Andrea Pfandl-Waidgasser für 
fi nanziellen Zuschuss der Veranstal-
tungen Weiberwandern.
Im Jahr 2011 sind 14 Veranstaltungen 
geplant, an denen durchschnittlich 
zehn Frauen teilnehmen.
Statement der Kassierin: Budget ist
schwer zu erstellen; Kassastand wür-
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de es aus der derzeitigen Sicht er-
möglichen.

Stimmungsbild dazu den Grundsatz-
beschluss im Vorstandsbeschluss 
wieder zu überdenken und möglicher-
weise zu verändern:
22 Zustimmungen
1 Enthaltung
2 Gegenstimmen

Konkrete Unterstützung des Anlie-
gens von Andrea Pfandl-Waidgasser:
24 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

9. Vollversammlung 2012

13./14. April Redaktionssitzung des 
Apfels in Baum1 bei Maria Eicher
Koppelung wäre von den Redaktions-
frauen und dem Vorstand gewünscht; 
Entscheidung wird der Vorstand tref-
fen.

10. Allfälliges

Gründung eines Beginenhofes im 
Burgenland; Infos über die Offi ce-
Mailadresse

Nächstes Wochenende ist Synode in 
der Schweiz. Aus diesem Kreis hier 
nimmt keine teil. Verknüpfungen gibt 
es keine.

Dank von Maria an den Vorstand 
und die Apfelfrauen mit CD „kraftvoll. 
Texte und Lieder zur feministischen 
Theologie und Spiritualität“

f.d.P. Anita Schwantner, Juni 2011

Vereinssitz:
Baum 1, 4880 Berg im Attergau.
Tel. 0680/30 46 390
offi ce@ feministischetheologie.at

Obfrau:
Maria Eicher
Baum 1, 4880 Berg
07667/21876 und 0676/72 22 466
baum1@gmx.at

Kassierin:
Therese Hofer
Oswaldgasse 35/2, 1120 Wien
01/48 45 279 und 0664/200 25 72
theresehofer@gmx.at

Stv. Kassierin:
Cécile Billault
Oswaldgasse 35/2, 1120 Wien
01/48 45 279
cecile_billault@yahoo.de

Schriftführerin:
Anita Schwantner
Goethestrasse 50/49, 4020 Linz
0699/11 41 47 70
anita.schwantner@gmx.at

Kontaktfrauen

Adressenverwalterin:
Maria Eicher (siehe Sprecherin)

Apfel:
Andrea Pfandl-Waidgasser
Ziegelstr. 99a, 8045 Graz
0676/96 58 325
andreapfandlw@gmx.at
& Anita Schwantner (s. o.)

Europ. Frauensynode:
Maria Eicher (siehe Sprecherin)

Lesbenanliegen:
Cécile Billault (siehe stv. Kassierin)

Website:
Andrea Mayer-Edoloeyi
andrea.me@sevus.at

Ökumenisches Forum:
Gabi Kienesberger
Grinzinger Straße 87/5
1190 Wien
0650/400 57 51
gabriele.kienesberger@ksoe.at

Niederösterreich:
Elisabeth Wöran
Seeschlacht 40, 2103 Langenzersdorf
0676/74 63 980
e.woeran@gmx.at

Wien:
Susanne Schuster
Waidäckergasse 6/Parz. 36, 
1160 Wien
0676/712 78 22
susanne.schuster@gmx.at

Oberösterreich:
Anita Schwantner (s. o.)

Salzburg
Anna Steinpatz
Strubergasse 4B, 5020 Salzburg
0650/901 83 29
anna.steinpatz@gmx.at

Steiermark:
Andrea Pfandl-Waidgasser (s. o.)

Tirol:
Ruth Frick-Pöder
Elisabethstraße 10, 6020 Innsbruck
0512/57 34 33
r.frick.poeder@tirol.com
&
Ingrid Jehle
Bachgasse 10, 6067 Absams
05223/44 398
ingrid.jehle@aon.at

Kärnten:
Maria Jank
Perlengasse 31, 9020 Klagenfurt
0463/42 08 11
maria.jank@gmx.at

Vorarlberg:
Edeltraud Winder-Schobel
Annagasse 2a, 6850 Dornbirn
05572/52 047
edeltraut.winder-schobel@schule.at

Österreichisches Frauenforum Feministische Theologie
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Leitung: Sigrid Hannesschläger, 
0676/8776-5878,07242/463 59-14, 
sigrid.hannesschlaeger@dioezese-
linz.at

Bad Ischl
Termine werden im Pfarrbrief „Blick-
punkt Pfarre“ bekannt gegeben. 
Zeit: Mittwoch, Beginn 20:00 Uhr,
3 - 4x im Jahr
Ort: Pfarrkirche Bad Ischl, Sakramen-
tenkapelle
Kontakt: Edith Mathes, 06132/264 
94 oder 0699/11 15 71 33

Maria Eicher

… in Tirol

Bei unserer Frauenliturgie am 8. Juni
haben wir uns bei Monika Gabriel-
Peer bedankt, die so lange Zeit hin-
durch mit großer Verlässlichkeit und
unermüdlich für unsere Frauenlitur-
giegruppe gesorgt hat, den Rahmen
im Blick hatte, den Faden zum Frau-
enforum Feministische Theologie 
gehalten hat, - so präsent war! 

Danke, Monika!!!

Viel Glück und viel Segen für Dein 
freies Jahr, ein Jahr des Übergangs 
auch insofern, als es das erste Jahr 
im Ruhestand wird!

Ruth Frick-Pöder ist nun Ansprech-
person für die Belange der Frauen-
liturgiegruppe, Ingrid Jehle ist Ver-
bindungsfrau zum Frauenforum
Feministische Theologie.

Die Frauenliturgien werden wieder 
jeweils am 8. des Monats um 20.00 
Uhr im diözesanen Bildungshaus, 
Haus der Begegnung, stattfi nden.
Nach der Pause im August folgt der 
Start am 8. September.
Im 8. Oktober laden wir alle inter-
essierten Frauen von 18.00 - 20.00
Uhr zum Treffen anlässlich der Jah-
resplanung ins Haus der Begegnung, 
Innsbruck.

Ruth Frick-Pöder

Was ist los ...

… in Oberösterreich

Gerne möchte ich zu folgender Ver-
anstaltung einladen:

„Und Mirjam schlug auf die Pauke.“
Der Beitrag von Frauen für eine le-
bendige Liturgie von morgen
mit Brigitte Enzner-Probst
20. - 21. Oktober 2011
Vortrag: 20. Oktober, 19.30 Uhr
Seminar: 21. Oktober, 14.30 - 17.30
Haus der Frau, Linz
Volksgartenstraße 18, 4020 Linz 

Frauen gestalten Gottesdienste - in
Frauenliturgiegruppen genauso wie
im pfarrlichen oder schulischen Be-
reich, in Altersheimen oder Kranken-
häusern ... Frauen begleiten Lebens-
übergänge rituell und spirituell, neh-
men besondere Anlässe wahr, um 
Räume für die Gotteserfahrung zu 
öffnen ....
Aus dieser vielfältigen liturgischen 
Praxis entstand und entsteht ein 
wahrer Schatz an Gebeten, Aus-
drucksformen und Ritualen. Dieses 
liturgische Handeln von Frauen hat 
prophetische, verändernde Kraft, es 
kann und will Hefe, Treibmittel, Trans-
formationskraft für den Gottesdienst 
der ganzen Kirche sein.
Was ändert sich in der Liturgie/im
Liturgieverständnis durch die Praxis 
und die Präsenz von Frauen? Wel-
cher Zugewinn ergibt sich für das 
gottesdienstliche Feiern der ganzen 
Kirche durch Frauenliturgien, in de-
nen Frauen Subjekte der Liturgie 
sind? Welche neuen Ideen und
Praktiken lassen sich daraus ent-
wickeln? Diesen Fragen wollen wir 
im Vortrag und im Seminar auf den 
Grund gehen. 

Organisatorisches:
Teilnahmebeitrag:
Vortrag € 8,-, Seminar € 15,- 
(beide zusammen € 20,-)
Anmeldung zum Seminar:
Haus der Frau, 
hdf@dioezese-linz.at, 0732/66 70 26
Anmeldeschluss: 11. Oktober 2011

Und es wird auch immer wieder an
verschiedenen Orten in ganz Ober-
österreich Frauenliturgie gefeiert:

Linz, Haus der Frau,
Volksgartenstr. 18, 4020 Linz
Termine: Montag, 20.00 Uhr;
 26. 9. 11., 11. 11. 11, 30. 1. 12, 26. 3. 12
und 4. 6. 12
Leitung: Martha Leeb, martha.leeb@
leeb.co.at und Maria Prieler-Woldan, 
0699/10 67 89 89, maria@prieler-
woldan.at, www.prieler-woldan.at

Linz - Christkönig
Termin: Jeden 3. Mittwoch im Monat, 
19.00 Uhr 
Ort: Wochentagskirche Christkönig, 
Wildbergstr. 30, 4040 Linz 
Leitung: Bernadette Hackl, 
0732/73 10 98, 
bernadette.hackl@dioezese-linz.at

Steyrermühl
Termine: Donnerstag, 20:00 Uhr; 
15. 9. 11, 17. 11. 11, 19. 1. 11, 15. 3. 11
und 14. 6. 11 
Ort:  Pfarrzentrum Steyrermühl, 
Brunnentalstr. 12, 4662 Steyrermühl  
Leitung: Christine Lämmerhofer,
07612/741 32, 
christinelaemmerhofer@yahoo.de

Wels - St. Franziskus 
Termin: donnerstags jeweils 19.30 
29. 9. 11: Lebens-Wandel-Jahre.
Wechseljahre
15. 12. 11: Schweige nicht zu meinen 
Tränen. Missbrauch und Gewalt
Weitere Termine auf Anfrage.
Ort: Pfarrzentrum Wels-St. Franzis-
kus, St. Franziskus-Str. 1, 4600 Wels
Leitung: Irmgard Lehner, 
Tel.: 0676/8776-5882, 
irmgard.lehner@dioezese-linz.at

Wels - St. Stephan
Zeit: Donnerstag, 20.00 Uhr: 7. 10. 11,
12. 1. 12, 29. 3. 12 und 14. 6. 12
Ort: Pfarrheim St. Stephan, 
Königsederstr. 20, 4600 Wels, 
Meditationsraum
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Geschmacks-Erlebnisse
von Leserinnen

Was mir am Apfel so richtig gut 
schmeckt

Da kommt so ein neues Heft ins 
Haus und ich umschleiche es, wie 
eine schon duftende, noch unreife 
Frucht … aha, neues Thema, sehr 
interessant. Nein, keine Zeit, erst 
mal ins Regal. Später wieder vorbei, 
ich nehme es mit auf die Zugfahrt. 
Es bleibt ungelesen. Unterschiedlich 
lang dauert es, bis das Heft bei mir 
ausreift, doch wenn ich es dann in 
der Hand habe, dann lese ich mich
fest, lese weiter, vergesse, was ich 
machen wollte, fi nde alles spannend, 
vertiefe mich. Persönlich und eigen-
ständig zugleich schmeckt so ein 
Apfel. Immer wieder habe ich das 
Gefühl, Autorinnen lassen sich extra 
für euch auf neue Themen ein und 
wir entdecken mit ihnen, was sie he-
rausfi nden. Den Stil, der sich nicht
schrauben muss, um etwas Berüh-
rendes oder Wichtiges zu sagen, den 
mag ich. Nicht alle eure Themen sind 
meine, aber mir zählt die Vernetzung 
mehr. Wollt ihr nicht noch eine Seite 
aufmachen für das, was wir hier in der 
Schweiz tun? Das fände ich noch gut.
Aber vor allem -  alles macht ihr im 
freiwilligen Engagement - Chapeau!

Brigitte Becker, Evangelisches Ta-
gungs- und Studienzentrum Boldern. 
Männedorf, Schweiz.

Liebe Herausgeberinnen 
des Apfels,

manchmal fällt der Apfel weit vom 
Stamm - seit fast zwei Jahren wird
mir der Apfel in den Big Apple nach
New York geschickt. Ich freue mich
jedes Mal auf und über die neue Sen-
dung. Gerne lese ich den einen oder 
anderen Artikel vor dem Schlafen-
gehen und so ist mir die Zeitschrift 
des Österreichischen Frauenforums 
für Feministische Theologie zum 
Betthupferl geworden. Da ich vor 
mehr als einem Jahrzehnt zum Stu-
dium in die USA gegangen und hier 
geblieben bin, dient der Apfel auch 
dazu mich an die Heimat zurück-zu-
binden. Die ausgezeichneten Beiträ-
ge jeder Ausgabe geben mir das Ge-
fühl, dem gelebten Feminismus in
Österreich und Deutschland ein 
Stück näher zu sein. Was mir beson-
ders gut gefällt, ist die Themenbe-
zogenheit jeder Ausgabe, die den 
Apfel immer wieder sprichwörtlich 
rund macht. Auch schätze ich es be-
sonders, dass nicht alle Äpfel süß 
sind - im Gegenteil die Auswahl der
Themen sorgt für so manchen wirk-
lich „sauren Apfel.“ Zum Beispiel die
Ausgabe über „Blut“ fand ich beein-
druckend darin, dass wirklich alle Fa-
cetten des Themas betrachtet wur-
den. Die Direktheit und Aufrichtigkeit 
der Beiträge und das hohe wissen-
schaftlichen Niveau geben dem Apfel 
immer einen frischen Biss!

Mit Vorfreude auf die nächste Aus-
gabe in der Post,
Dr.in Anna Aloisia Moser
Adjunct Professor of Philosophy
St. Francis College
180 Remsen Street
Brooklyn, NY

… in Niederösterreich

Frauenliturgien gibt es auch in wieder 
im Kloster St. Koloman in Stockerau, 
jeweils montags:
19. 9. 11, 17.10. 11 (ausnahmsweise 
in der evangelische Kirche Korneu-
burg), 21. 11. 11, 19. 12. 11, 23. 1. 12 
und 13. 2. 12
Infos bei Elisabeth Wöran:
e.woeran@gmx.at - 0676/74 63 980

Elisabeth Wöran

… in der Steiermark

Wandlungsfähig und Handlungs-
fähig.
Frauen feiern Liturgie

Nach 20 Jahren Frauenliturgie im Bil-
dungshaus Mariatrost laden wir all 
jene Frauen ein, die in dieser langen 
Zeit einmal oder mehrmals mit uns 
gefeiert haben. Ein Wiedersehen wür-
de uns sehr freuen!
Ganz besonders ermutigen wir Frau-
en, die sich immer schon einmal auf-
machen wollten oder deren Interesse 
an einer Frauenliturgie eben erst er-
wacht ist, diese Einladung anzuneh-
men. Sie alle sind uns herzlich will-
kommen!

Ort:
Gartenraum des Bildungshauses
Mariatrost

Termine, jeweils um 19:00 Uhr:
6. Oktober 2011, 1. Dezember 2011, 
2. Februar 2012, 12. April 2012 und 
1. Juni 2012 



-

Der Apfel

 Dokumentation des Symposiums FRAUEN FEIERN LITURGIE - Thema
Thema

An das 

Österreichische Frauenforum
Feministische Theologie

Baum 1

A - 4880 Berg

Die Hefte sollen geschickt werden an:

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Meine spürbare Essenz aus 
20 Jahren Frauen-Liturgie feiern

Das Feuer wurde entzündet und es 
wird brennen.
Nicht in den ursprünglich gedachten 
Räumen, doch es hat Platz und 
Raum gefunden und bekommen.
Die alte, ursprüngliche Tradition des 
Feuers im Lebensraum ist lange vor-
bei.
Die neue Tradition hat Feuermelder 
in die Räume eingebaut. Das Feuer 
muss sich neuen Raum nehmen.
Es wird brennen!
So haben Frauen sich aufgemacht 
und einen Ort der Liturgie geschaffen 
ohne zu fragen oder um Erlaubnis zu 
bitten. Die Sehnsucht war der Brenn-
stoff.
Alle sind eingeladen, 
ob arm oder reich, 
alt oder jung
jede Ausrichtung ist gut, einzig und 
allein die Sehnsucht nach Gott in 
uns, Quelle allen Lebens und der 
Liebe, war und ist die Nahrung die-
ses Feuers.
Stark, klar und souverän nähren wir 
dieses Feuer mit großer Hingabe.
Und es brennt!

Felizitas Petau
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