
Festvortrag, Bozen, 25. Oktober 2018 anlässlich 50 Jahre Berufsgemeinschaft Südtirol

Hochwürdigster Herr Bischof Muser, sehr geehrter Geistlicher Assistent Horrer, liebe 
Loise und sehr geehrte Kolleginnen, Pfarrer und Gäste

Viele Jahre habe ich einer Stadt mit einem sehr bekannten Slogan gearbeitet: Auf diese 
Steine können Sie bauen – Schwäbisch Hall.
Wahrscheinlich fragen Sie sich gerade: und was hat das mit uns zu tun?
Gute Frage, starten wir einen Erklärungsversuch.
Das Pfarrhaus in dem Sie leben, besteht in der Regel aus Steinen. Bevor es gebaut 
wurde, wurde zunächst nach einem geeigneten Platz Ausschau gehalten, dann ein 
Fundament gelegt und schließlich Stein auf Stein gesetzt, solange bis das Haus fertig war.
Dann zogen die Bewohner ein, in der Regel der Pfarrer und oft auch eine 
Pfarrhaushälterin. 
Das war auch vor vielen Jahrzehnten nicht anders. Das Zusammenleben zwischen 
Priester und Hausfrau war vor 50, 60 oder 70 Jahren oftmals ein anderes als heute. 
Üblich war es, dass eine Schwester, die Mutter oder eine ledige Tante zum Bruder, Sohn 
oder Neffen ins Pfarrhaus ging. Die Arbeit beschränkte sich zumeist auf den Haushalt mit
seinen vielfältigen Aufgaben und den Garten. Viele der alten Pfarrhöfe hatten noch 
einen Hühnerstall und dass ein oder andere Kaninchen. Auch diese Arbeit übernahmen 
die Haushälterinnen. Eine bei uns Deutschland bekannte Kollegin, Rosemarie Goethe, 
schrieb einmal dazu: „Die Frage nach der Berufstätigkeit wurde überhaupt nicht gestellt, 
weder von der Pfarrhaushälterin selbst noch vom Priester oder der Gemeinde. Sie 
diente. Sie diente dem Priester und damit der Kirche, da der Priester als Glied der 
kirchlichen Hierarchie ja der Repräsentant der Kirche war.“¹ Überspitzt könnte man 
sagen: Der Priester ist der Pfarrherr, die Haushälterin seine Dienstmagd.
Vor vielen Jahren erzählte mir eine ältere Pfarrhaushälterin wie sie als junges Mädchen 
zu ihrer Tante ins Pfarrhaus kam, um den Haushalt zu erlernen (damals war es üblich, 
dass junge Mädchen ins Pfarrhaus gingen, den Haushalt kennenlernten, um dann gut 
gerüstet in die Ehe zu gehen). Sie berichtete davon, dass die Tante und auch sie als 
Nichte nicht mit dem Pfarrer gemeinsam am Tisch saßen, um das Essen einzunehmen 
und dass sie am Abend zwar die Nachrichten im Radio mit dem Pfarrer gemeinsam 
hören durften, danach aber die gute Stube verlassen mussten um den geistlichen Herren
nicht weiter zu stören. Dabei war die Tante die Schwester des Priesters. Eine Situation 
von vielen, die in der damaligen Zeit durchaus die Regel war – vielleicht haben Sie so 
etwas auch gehört oder gar selber erlebt. Das Pfarrhaus zeigte sich oft als eine 
abgeschottete „Festung“. Das hieß auch, dass die Frauen in den Pfarrhäusern nicht allzu 
häufig in der Öffentlichkeit auftraten. 
Am Leben in der Gemeinde – im heutigen Sinn – nahmen sie nur selten teil. Und so 
erlebte ich es selber in meiner Heimatpfarrei:

• Einschub Geschichte der Pfarrhaushälterin in meiner Heimatgemeinde

Auch der finanzielle Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden. Pfarrhaushälterinnen
waren vielfach von ihren Pfarrern abhängig. Häufig bekamen sie nur ein geringes 
Einkommen, von einer Rentenabsicherung gar nicht zu reden. Wenn der Priester starb, 
gerieten viele in große Nöte, davon zeugen eine Reihe von erhaltenen Briefen. 
Viele der Klischees mit denen wir auch heute noch zu kämpfen haben, hat damit zu tun, 
dass die Menschen in den Gemeinden nur sehr selten hinter die Kulissen eines 
Pfarrhauses blicken konnten. Das Fundament, dass die Pfarrhäuser stabil hielt waren die 
tiefe Religiosität und die Frauen in den Häusern, die ihren Dienst treu verrichteten. Dann
begann ein Wandel im Denken und Handeln für die einzelnen Frauen. 



Einige mutige Menschen, bei Ihnen in Südtirol, Herr Kanonikus Josef Hohenegger und 
seine Pfarrhaushälterin Anna Putzer, begannen eine Berufsgemeinschaft aufzubauen. 
Mit Entschlossenheit und Überzeugungskraft schafften sie es andere zur überzeugen, 
dass es notwendig ist den Frauen in den Pfarrhäusern eine Gemeinschaft zu bieten, in 
denen sie sich austauschen und weiterbilden konnten. Auch die Spiritualität war ein 
wichtiger Faktor. In einem alten Protokoll eines Deutschen Diözesanverbandes fand ich 
anlässlich eines ersten Treffens einer neu gegründeten Gemeinschaft folgenden 
Einschrieb: „Anwesend ca. 12 – 14 Herren und ebenso viele Fräulein …. Diskussion sehr 
gering, die Herren waren ganz perplex, sie wussten nichts mehr zu entgegnen ….. 
Sämtliche Anwesende traten dem Verein bei.“²
Um Ziele zu erreichen braucht es Menschen mit Ausstrahlung. Frauen und Männer, die 
eine große Stärke mitbringen und die nötige Durchsetzungskraft haben. Die 
vergangenen Jahrzehnte brachten eine neue Sichtweise, was die Stellung der Frau in 
Gesellschaft und Kirche betraf. Ein neues Berufsbild für die Pfarrhaushälterinnen 
entstand, sie wird nicht mehr nur als zuständige Mitarbeiterin des Pfarrers gesehen, 
sondern stärker von ihrem Dienst in der Gemeinde her definiert.

Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt angekommen:
Die Wahrnehmung der Frau in der Öffentlichkeit hat sich in den letzten 50 Jahren stark 
verändert. Auch die Kirche erkannte dieses, so das Papst Johannes XXIII. dazu sagte: „An 
zweiter Stelle steht die allgemein bekannte Tatsache, dass die Frau am öffentlichen 
Leben teilnimmt, ….ff. Die Frau, die sich der Menschenwürde heutzutage immer mehr 
bewusst wird, ist weit davon entfernt, sich als seelenlose Sache oder als bloßes 
Werkzeug einschätzen zu lassen. Sie nimmt vielmehr sowohl im häuslichen Leben wie im
Staat jene Rechte und Pflichten in Anspruch, die der Würde der menschlichen Person 
entsprechen.“³
Der Aufbruch der Frauen, die unterschiedlichen Frauenbewegungen in der Gesellschaft 
und zwar weltweit, hat seine Bedeutung auch für den Aufbruch der Frau in der Kirche. 
Für die Pfarrhaushälterinnen bedeutete dieser Wandel des Denkens eine deutliche 
Aufwertung ihres Berufes. In der Synode über die pastoralen Dienste in der Gemeinde 
heißt es: „Haus und Haushalt des Priesters müssen seinem Dienst entsprechen. Das Haus
des Priesters soll zugleich ein Haus für die Gemeinde sein…. ff. Frauen, die einen 
Priesterhaushalt führen, leisten einen kirchlichen Dienst, denn mit ihrer Sorge machen 
sie den Priester freier für seine pastoralen Aufgaben… ff und weiter: dabei ist das 
gewandelte gesellschaftliche Rollenverständnis der Frau zu berücksichtigen.“⁴
Bereits 1977 hat Papst Paul VI. bestätigt, dass Pfarrhaushälterinnen einen wirklichen 
kirchlichen Dienst tun. Dies bestätigte Papst Johannes Paul II. 1982 noch einmal 
anlässlich eines Besuches der Mitglieder der IF in Rom. 

• Aktuelles Schreiben Rom

 Was sagt das für unseren Beruf und unser Berufsverständnis in der heutigen Zeit?
Frauen sind auch heute -mehr denn je -  bereit sich in der Kirche zu engagieren. Sie 
lassen sich allerdings nicht mehr alleinig darauf festlegen, auf nur eine Art ihre Arbeit zu 
verrichten. Sie wissen selbst, was sie können und leisten wollen, sich möchten ihr 
Frausein einbringen und sagen dürfen und können, wie sie fühlen und denken. Die 
Frauen definieren sich nicht mehr über den Mann, sie wissen sehr wohl um ihren Einsatz
und den Beitrag, den sie leisten können. Schon Papst Paul VI. erkannte dies, als er 
anlässlich der Beendigung der Arbeit der Studienkommission über die Stellung der Frau 
in Kirche und Gesellschaft in seiner Schlussansprache sagte: „ Aber auch in der Kirche 
und bei der unendlich großen Aufgabe der Glaubensverkündigung sollen die Frauen den 
menschlichen und geistlichen Reichtum ihrer Natur mehr und mehr einsetzen. Schon 
jetzt ist die Summe der apostolischen Wirksamkeit der Frau höchst eindrucksvoll überall 
dort, wo man sich bemüht hat, ihr eigene Verantwortungen zu übertragen, die ihr 



gemäß sind… „⁵

Lassen Sie uns diese Aussagen einmal auf das Leben im Pfarrhaus übertragen: 
Eine in unserer Gesellschaft einmalige und damit besondere Stellung kommt der Frau im
Haushalt des katholischen Priesters zu. 
Im Pfarrhaus leben und arbeiten stellt auch heute noch eine Herausforderung dar. Eine 
lebendige Gemeinde stellt andere Anforderungen und Ansprüche an das Pfarrhaus als 
früher. Und das gilt vor allen dort, wo es große Seelsorgeeinheiten gibt. 
In erster Linie liegen unsere Aufgaben natürlich im Haushalt. Das sagt schon ein Teil 
unseres Berufsnamens aus: Wir sind zunächst einmal Haushälterinnen, verbunden mit 
allen klassischen Arbeiten, die einfach zugehören. Der Unterschied zu unseren früheren 
Kolleginnen besteht darin, dass der Haushalt in der Regel mit modernen Geräten 
ausgestattet ist, die uns die Arbeit erleichtern und damit Zeitgeben für andere Dienste. 
Ein wichtiger Aspekt ist und bleibt die Gastfreundschaft. Der alte Spruch -zehn sind 
geladen, zwölf sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe und heiß alle willkommen – gilt 
natürlich vor allem für uns im Pfarrhaus. Ein offenes und gastfreundliches Haus ist 
einladend und spricht die Menschen an. Ein weiterer Bestandteil unseres Berufsnamens 
ist das „Pfarr“. Er deutet auf einen weiteren Bereich hin, den Pfarrer und die Pfarrei. In 
der Regel lassen sich die beiden Bereiche nicht voneinander trennen. Wie oft stehen wir 
gerade am Herd und das Telefon klingelt. Oder jemand steht an der Haustür und braucht
gerade jetzt ein Gegenüber, dass ihm zuhört und da der Pfarrer gerade nicht zuhause ist,
übernehmen wir es – sofern gewünscht. Da ist es doch für uns selbstverständlich, dass 
der Herd ausgestellt wird und wir für die Menschen da sind. Die Pfarrei bzw. die 
Menschen in der Gemeinde werden so oftmals aber auch zu einer unbekannten Größe, 
die durchaus Respekt und Ängste hervorrufen können. Das Pfarrhaus sollte nach wie vor 
ein Ort sein, wo Menschen sich begegnen und miteinander in Kontakt kommen können, 
wo sich jemand aussprechen kann, wo jemand Hilfe und Zuwendung findet. Die 
Menschen in den Gemeinden haben ein feines Gespür dafür, ob das Pfarrhaus ein Ort 
der Gastfreundschaft und der offenen Türen ist, oder eben nicht. Wenn im Haus eine 
Pfarrhaushälterin ist, die mit ihrer Ausstrahlung das Haus zu einem Ort des Wohlfühlens 
und des Willkommens macht, dann kann das Pfarrhaus auch heute noch zur Mitte der 
Gemeinde werden. Wieviel kann doch davon abhängen wie jemand eine Tür öffnet und 
sie wieder schließt. Nichts ist doch unangenehmer als das Geschlossen bleiben einer Tür 
oder gar das Zuschlagen der Selbigen. Im Handbuch der Pastoral heißt es: Das Pfarrhaus 
ist kein Privathaus, es trägt den Charakter kirchlicher Öffentlichkeit.“⁶ Übersetzt heißt 
das, ein Pfarrhaus ist eben nicht irgendein Haushalt, es ist ein Haushalt im Dienst an 
der Gemeinde. Ein Pfarrhaus mit offenen Türen ist doch nur möglich, wenn die 
Pfarrhaushälterin dafür sorgt, dass Menschen aller Coleur kommen können, empfangen 
werden und so mancher seine Einsamkeit vergisst. Das soll nicht heißen, dass Priester 
dieses auch ermöglichen können, aber die Aufgaben in der Seelsorge sind so vielfältig, 
dass ihnen dafür kaum Zeit bleibt. 
Typisch weibliche Empfindungen, wie Mitgefühl, Trauer, Liebe und Freude können im 
Pfarrhaus als Gegensatz zu männlich dominierten Gefühlen werden und sich damit 
ergänzen (natürlich haben auch Männer diese Empfindungen, sie drücken sie aber 
meistens nicht aus). Dazu kommt noch, dass im Pfarrhaus die Türen geschlossen bleiben,
wenn die Sekretärin oder die Gemeinde-/Pastoralrefenten/innen nicht mehr da sind. 
Wer ein bestimmtes Charisma, die Kraft der positiven Ausstrahlung im Pfarrhaus richtig 
einsetzt, der hat sozusagen den Schlüssel für Anerkennung und Erfolg in der Hand. Mein 
Pfarrer ist ein sehr introvertierter Mensch, dem es nicht immer leicht fällt den Menschen
vor der Tür mit einem Lächeln und einem Gruß zu empfangen, so lässt er gerne mich die 
Tür öffnen und die Besucher freundlich in ein erstes Gespräch verwickeln. Regelmäßig 
fragt er mich auch, wie ich einen Menschen sehe, was ich denke und welche 
Empfindungen ich in einer bestimmten Situation hatte. Es ist eben von großer 



Bedeutung für die Begegnung auf welche Art und Weise ich einen Besuch – auch den 
unerwarteten – empfange und das Gespräch mit dem Priester in die Wege leite. So 
manche Schwellenangst, die viele Menschen in der heutigen Zeit vor dem Pfarrhaus 
haben, kann so entgegen gewirkt werden.
„ Offene Augen – offene Ohren – offene Herzen – offene Türen“ zu haben, bedeutet sich 
miteinander für die Menschen in ihren Anliegen einzusetzen. 
Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir 24 Stunden am Tag einsatzbereit zu sein
haben. Auch in einem Pfarrhaus, das offene Türen pflegt, gehören Regeln dazu. Das 
Pfarrhaus ist eben nicht nur ein Ort der Arbeit, sondern eben auch Ort des Wohnens. 
So sollten der Privatbereich des Priesters, aber auch der der Pfarrhaushälterin geachtet 
werden.  So manches Mal ist eine gewisse Abgrenzung notwendig. 
In der Offenbarung heißt es: „Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe 
dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein; doch du hast 
an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt.“ 
(Offenbarung 3,8)

Was bedeutet das nun für die Zukunft des Berufes der Pfarrhaushälterin und das 
Pfarrhaus?
Das Leben untersteht einem ständigen Wandel, so ist es auch mit unserem Beruf. Die 
klassische Form der Pfarrhaushälterin gibt es immer weniger, die neue Form nennt sich 
Teilzeit. Immer weniger Priester stellen eine Haushälterin an und wenn doch, dann in der
Regel in Teilzeit. Es sind meistens Frauen, die Familie und berufliche Tätigkeit in einer 
modernen Form miteinander verbinden. „Mit ihrer Art von Dienst tragen sie dazu bei, 
dass das Pfarrhaus nicht nur ein Haus ist, sondern ein lebendiger Bezugspunkt für die 
Gemeinde bleibt.“⁷ Ich bin dankbar für jede Frau, die sich in den Dienst stellen lässt, egal 
ob in Voll- oder Teilzeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich Geistliche dazu
entschließen sich eine Haushälterin zu suchen. Auch die Welt der Männer hat sich 
geändert. Sie sind heute durchaus in der Lage ihren Haushalt selber zu führen. Warum 
sollten sie das ändern, nur weil sie sich dazu entschieden haben, Priester zu werden. Die 
Frage, die sich eigentlich stellt, ist doch ob es sinnvoll ist, dass die Priester neben ihren 
eigentlichen Aufgaben – der Seelsorge sich auch noch um den Haushalt kümmern 
müssen, im Supermarkt in der Schlange stehen und anschließend für Gäste kochen. Und 
nur um das klarzustellen, ich habe nichts dagegen auch einmal bekocht zu werden oder 
Mithilfe im Haushalt zu bekommen. Und so mancher Priester kann hervorragend 
kochen. 
Ich stelle mir allerdings die Frage: Gibt in Anbetracht der großen Pfarreien und der 
Tatsache, dass keine Haushälterin mehr dort ist, noch die Möglichkeit der offenen Türen,
der Gastfreundschaft und des Willkommens?
Auf die vielgestellte Frage: wird es auch in Zukunft noch Pfarrhaushälterinnen geben, so 
antworte ich stets mit einem festen Ja. Es wird den Beruf auch weiterhin geben, nur 
eben anders. Es liegt an uns, dieses Anders zu finden und zu benennen. Es stellt sich die 
Frage, ob wir eigentlich noch für unseren Beruf brennen. Ist die Flamme für die 
Pfarrhaushälterin noch da oder ist sie erloschen? Haben wir angesichts der Problematik 
was den Beruf und die Wahrnehmung desselben in der Gesellschaft uns so klein werden 
lassen, dass uns der Weitblick für etwas Neues fehlt? Haben wir die Kraft zum intensiven
Nachdenken über unseren Beruf, haben wir den Mut herauszufinden, was wir tun 
können, um Frauen und Männer zu begeistern. Was ist denn unser 
Alleinstellungsmerkmal, was macht uns aus? Was macht es mit den Frauen, die 
Pfarrhaushälterin werden wollen oder sind. Was macht es mit dem Priester, der 
jemanden einstellt. Welche Bedeutung findet ein offenes Pfarrhaus in der Gemeinde 
und wie sieht es eigentlich in den Ordinariaten aus? Sind wir dort noch gewollt? Damals 
wie heute brauchen wir Mitstreiter und Mitdenker. Wir brauchen Menschen die bereit 
sind uns zu unterstützen, die uns nicht nur belächeln und als Exoten bezeichnen. Und wir
sollten nicht warten, bis es lichterloh brennt, sondern jetzt handeln und dabei auf die 



Hilfe Gottes vertrauen. Es ist unsere Aufgabe mit offenen Augen die Realität zu sehen 
und offen zu sein für neue Wege. Es ist unsere Aufgabe uns für den Beruf und die 
Kolleginnen einzusetzen. Nicht nur als Christen sondern als Pfarrhaushälterinnen, die 
ihren Dienst auch als Berufung sehen. Wenn wir das schaffen, dann wird es auch in 
Zukunft Pfarrhaushälterinnen geben die ein offenes und einladendes Pfarrhaus pflegen –
wenn der Priester es auch will. 
Es braucht Frauen, die Ja sagen können zu dieser Aufgabe, es braucht aber auch Priester 
die bereit sind eine Frau mit dieser Aufgabe zu betrauen. Und letztlich braucht es 
Menschen, die Fantasie und Durchsetzungsvermögen haben um den Rahmen zu 
schaffen, damit dieser Beruf an Attraktivität gewinnt. Es gehört zum Leben, dass sich 
Dinge wandeln. Und um das Bild vom Anfang noch einmal aufzugreifen: wenn das 
Fundament stabil ist, kann auch ein Wackler das Haus nicht zum Einsturz bringen. An 
jedem Haus wird angebaut, umgebaut und renoviert. Wenn es dann fertig ist, erstrahlt 
es in neuem Glanz und dann ist mir nicht bange um das Haus, dass gebaut wurde um 
Pfarrer und der Gemeinde eine Heimat und offene Türen zu bieten. Vertrauen wir 
darauf, dass wir einen starken Begleiter haben, der uns an die Hand nimmt und uns 
zusagt: habe Vertrauen in meine Kraft und Stärke. „Das Alte bewahren, das Heute 
bedenken und das Morgen in den Blick nehmen!“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Es gilt das gesprochene Wort
(da es in der Regel Frauen sind, die in diesem Beruf arbeiten, habe ich die weibliche 
Form genommen. Natürlich sind damit auch die Männer mit eingeschlossen, die als 
Pfarrhaushälter arbeiten)
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