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Ritter-Grepl: Katholikinnen wollen andere Macht als klerikale

Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung bei Tagung in Innsbruck: Kirche erzielte seit 
dem Konzil Fortschritte hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit - "Knackpunkt" für einen nicht 
diskriminierenden Umgang mit Frauen bleibt allerdings die Frage der Weiheämter 

Innsbruck, 17.10.2022 (KAP) Frauen in der Katho-
lischen Kirche "bemühen sich um eine andere 
Macht, als die jetzt klerikal praktizierte". Das hat 
die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewe-
gung Österreichs (kfbö), Angelika Ritter-Grepl, 
am Montag bei einer Tagung an der Universität 
Innsbruck unterstrichen. Sie attestierte der Kir-
che mit Blick auf das vor 60 Jahren mit dem An-
liegen eines "Aggiornamento" (dt.: Verheutigung) 
der Kirche eröffnete Zweite Vatikanische Konzil, 
dass sich in dieser Zeit viel zum Positiven verän-
dert habe, die kirchlichen Strukturen befänden 
sich "im Wandel" hin zu mehr Geschlechterge-
rechtigkeit. "Knackpunkt" für einen nicht diskri-
minierenden Umgang mit Frauen bleibe aller-
dings die Frage der - bisher Männern vorbehalte-
nen - Weiheämter, so Ritter-Grepl. 
 Die kfbö-Vorsitzende äußerte sich in ei-
nem Vortrag bei der Tagung "Religion.Macht. 
Strukturen.Missbrauch", veranstaltet vom For-
schungszentrum Synagoge und Kirchen der Uni-
versität Innsbruck an der dortigen Katholisch-
Theologischen Fakultät. Am Montag und Dienstag 
geht es dabei um "Machtlogiken" im Kontext der 
Missbrauchskrise in der katholischen Kirche, um 
die Möglichkeiten des kirchlichen Strafrechts, 
Exorzismus und "geschlechtergerechte" Theolo-
gie. Ein Blick ins benachbarte Deutschland 
("Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche. Er-
fahrungen und Einsichten aus dem Synodalen 
Weg") beschließt am Dienstagvormittag die Ver-
anstaltung. Vortragende sind u.a. die deutsche 
Theologin und Buchautorin Doris Reisinger, 
Exorzismus-Expertin Nicole Bauer, Kirchenrecht-
ler Wilhelm Rees und die im Synodalen Weg en-
gagierte Claudia Lücking-Michel. 
  
Seit dem Konzil einige Fortschritte 
Angelika Ritter-Grepl verwies eingangs auf die 
damals durchaus fortschrittlichen Richtungswei-
sungen durch das am 11. Oktober 1962 eröffnete 
Zweite Vatikanische Konzil: In den Konzilsdoku-
menten sei die Frauenproblematik klar als Zei-
chen der Zeit thematisiert worden; die Konstitu-
tion "Gaudium et spes" z.B. hielt fest, dass jede 
"Diskriminierung in den gesellschaftlichen und 
kulturellen Grundrechten der Person, sei es 

wegen des Geschlechts, der Rasse, der Farbe, der 
gesellschaftlichen Stellung, der Sprache oder Re-
ligion" zurückzuweisen sei (GS 29). Und dies zu 
einer Zeit, als Frauen ohne Erlaubnis ihrer Män-
ner nicht erwerbstätig sein durften und als Wit-
wen einen männlichen Vormund für ihre Kinder 
brauchten, wie Ritter-Grepl erinnerte.  
 In den 1960-Jahren seither habe sich eine 
Zusammenarbeit der Kirchenhierarchie mit 
Laien und Frauen entwickelt. "Gleichzeitig sind 
die Themen der Eingaben an das Konzil von da-
mals - Diakonat der Frauen, Priestertum für 
Frauen - nicht gelöst, ebenso die Frage der Lei-
tung durch Laien", merkte die kfbö-Vorsitzende 
an. Genau diese Themen fänden sich auch im na-
tionalen Synodenpapier, das im Zuge des von 
Papst Franziskus ausgerufenen Synodalen Pro-
zesses von Österreich nach Rom geschickt wurde, 
wieder.  
 "Manche von uns waren und sind skep-
tisch bezüglich des Ausgangs dieses Prozesses", 
gestand Ritter-Grepl. Doch zu dessen Halbzeit 
ließe sich eine positive Wirkung hinsichtlich der 
Einbeziehung bzw. Mitwirkung von Laien, der 
Thematisierung der Frauenfrage und der Frage 
nach dem Priestertum feststellen. Die Vortra-
gende nannte als Beispiele die maßgebliche Mit-
wirkung von Fachfrauen im nationalen Synoden-
team und auch die Einladung von Frauen in 
kirchlichen Leitungspositionen zu einem gemein-
samen Studienteil mit der Bischofskonferenz bei 
deren Treffen 2021. Auch weltweit seien Laien-
christen - Frauen und Männer - in die Leitung der 
Kirche eingebunden, aufgrund des Priesterman-
gels sogar in Dienste und Funktionen, die Pries-
tern, also geweihten Männern vorbehalten sind.  
  
"Betondecke" Weiheamt 
Trotz dieser Fortschritte blieben in der täglichen 
Arbeit der Kirche die Mitbestimmungsrechte und 
die ausgeübte pastorale Praxis von Frauen be-
schnitten durch das Weiheverbot von Frauen, be-
dauerte Ritter-Grepl. "Dies wird von vielen 
Frauen und Männern beklagt und ist ein Stachel 
im Fleisch der Kirche." Als schwere Bürde er-
weise sich das naturrechtliche Geschlechterver-
ständnis des kirchlichen Lehramtes mit seinen 



KATHPRESS-Tagesdienst Nr.256, 17. Oktober 2022 7

 

"wissenschaftlich unhaltbaren Zuschreibungen" 
von "angeblich spezifischen, weiblichen Eigen-
schaften und deren theologische Überhöhung". 
Idealisierte Geschlechterbilder schrieben laut Rit-
ter-Grepl eine Differenz fest und stellen "gleich-
zeitig eine Hierarchie der Geschlechter" her. 
 "Berufssoziologisch" seien die Weiheäm-
ter in der Kirche "die wichtigsten und damit die 
statushöchsten" Funktionen und Dienste. Die 
kfbö-Vorsitzende plädierte für ein Weiterdenken 
der Ämterfrage und ein Hinterfragen der dahin-
terstehenden Geschlechterkonstruktion unter Be-
rücksichtigung von Erkenntnissen der human-
wissenschaftlichen Forschung. Und sie berief sich 
auch auf biblische Vorgaben: Die bisherigen Wei-
heämter sollten überschritten werden im Sinn 

von "...nicht männlich und weiblich in Christus", 
wie es im Galaterbrief heißt (Gal 3,28).  
 Dafür regte die Expertin an, den angebli-
chen Status "endgültig" bezüglich der Ablehnung 
des Frauenpriestertums aufzuheben, den Johan-
nes Paul II. in seinem Lehrschreiben "Ordinatio 
Sacerdotalis" 1994 formuliert hatte. Sie erhoffe 
sich davon "die Möglichkeit, die Diskussionen 
sachlicher zu fuhren ... außerdem wäre der Illo-
yalitätsvorwurf, der in diesem Zusammenhang 
immer wieder erhoben wird, vom Tisch".  
 Frauenförderung ermöglicht es laut Rit-
ter-Grepl, die "gläserne Decke" für Frauen auch in 
der Erwerbsarbeit der Kirche aufzubrechen. La-
pidarer Nachsatz: "Aber die Betondecke, die da 
heißt Weiheamt, ist mit Frauenförderung nicht 
bearbeitbar." 

  

Frauenkommission der Diözese Linz feiert 25-Jahr-Jubiläum 

1996 beschlossen Bischöfe Einrichtung der Beratungsgremien auf Diözesanebene, Linz war Vor-
reiter in Bezug auf Statut und Mitentscheidungsmöglichkeiten 

Linz, 17.10.2022 (KAP) Die Frauenkommission 
der Diözese Linz vertritt seit einem Vierteljahr-
hundert die Interessen von Frauen, die ehren- 
oder hauptamtlich in der Kirche arbeiten, und 
auch jener Frauen, die sich der Kirche zugehörig 
fühlen. Das 25-Jahr-Jubiläum war Anlass für eine 
Feier in der Pfarre Linz-St. Konrad mit etwa 80 
Gästen, über die die Diözese am Montag berich-
tete. Margit Hauft, erste Vorsitzende der 1997 un-
ter Bischof Maximilian Aichern gegründeten 
Frauenkommission (und ehemalige Vorsitzende 
der Katholischen Frauenbewegung Österreichs), 
blickte in ihrer Festansprache gemäß dem Grund-
satz "Zukunft braucht Vergangenheit" auf die An-
fänge des den Bischof beratenden Gremiums zu-
rück. 
 Bereits in den 1980er-Jahren seien An-
stöße aus der Katholischen Frauenbewegung zu 
einer Frauenkommission als Beratungsgremium 
der Bischofskonferenz gekommen, 1996 folgte 
der Beschluss der Bischöfe zu deren Einrichtung 
auf Diözesanebene. Erster Umsetzender war der 
Eisenstädter Bischof Paul Iby, danach in Linz Ma-
ximilian Aichern. Dieser beauftragte Margit 
Hauft mit der Gründung, gemeinsam mit Gleich-
gesinnten habe sie ein Statut mit drei "Grundvo-
raussetzungen" erarbeitet, erinnerte sich Hauft: 
Die Frauenkommission sollte als Beratungsgre-
mium des Bischofs das gleiche Gewicht haben wie 

etwa der Pastoral- und der Priesterrat. Die Kom-
mission sollte zweitens Sitz und Stimme im Er-
weiterten Konsistorium bekommen. Und drittens 
hieß es: Es braucht auch hauptamtliche Posten, 
berichtete Hauft. Es sei ein Ringen gewesen, aber 
letztlich erfolgte die Zustimmung.  
 "Unsere Frauenkommission hat ein Ge-
sicht bekommen, über das in den anderen öster-
reichischen Diözesen gestaunt wurde", schmun-
zelte die erste Vorsitzende. Ab 2003 habe es öster-
reichweite Vernetzungstreffen mit inzwischen 
auch in anderen Diözesen eingerichteten Gre-
mien gegeben, später sei der Austausch mit dem 
jeweiligen Diözesanbischof im Vordergrund ge-
standen.  
  
Initiatorin des Gleichstellungsprozesses 
Ein Markstein war laut der Frauenbeauftragten 
der Diözese Linz, Petra-Gstöttner-Hofer, der 2001 
auf Initiative der Frauenkommission von Bischof 
Aichern gestartete Gleichstellungsprozess in der 
Kirche Oberösterreichs - ausgelöst durch eine 
Analyse über die Situation der Frauen in den 
kirchlichen Einrichtungen. Heute gebe es etab-
lierte Maßnahmen zur Förderung von Frauen in 
Führungspositionen, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie oder zur geschlechtergerechten 
Sprache. Viel zu tun gebe es weiterhin, etwa bei 
der Bewusstseinsbildung in Bezug auf 
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