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Hinter uns liegen inzwischen drei Semester in de-
nen die Hörsäle Österreichs größtenteils leer geblie-
ben sind. Einige Studienanfänger haben die Univer-
sität möglicherweise noch nicht von innen gesehen 
und Austauschstudierende haben ihren Auslands-
aufenthalt in Österreich beendet ohne ihren Studi-
enkollegen persönlich begegnet zu sein.
Auch die KHJ haben die letzten Semester natür-
lich vor neue Herausforderungen gestellt, da mit 
dem Wegfall persönlicher Treffen ein zentraler Be-
standteil des KHJ-Lebens über weite Zeiträume nur 
äußerst eingeschränkt möglich war. Um so mehr 
freue ich mich, dass sich in allen Hochschulorten 
neue Wege, Gemeinschaft zu leben und zu pflegen 
entwickelt haben. 

Auf Bundesebene waren größere Veranstaltungen 
mit Teilnehmern aus ganz Österreich nur in gerin-
gem Ausmaß möglich, sodass wir nur unsere Voll-
versammlung im Oktober 2020 durchführen konn-
ten. Wir haben die Zeit allerdings genutzt um über 
unsere jährliche FEBEX nachzudenken und das 
Konzept an die geänderten Bedürfnisse der Studie-
renden, in einem Europa mit weitaus weniger Gren-
zen als zur Zeit der ersten FEBEX, anzupassen. Wir 
haben darüber hinaus damit begonnen unsere Sta-
tuten und Geschäftsordnung gründlich zu überar-
beiten um damit einheitliche und in unseren Augen 

sinnvolle Regelungen für unsere Arbeit zu haben.
Trotz Reisebeschränkungen wurden unsere interna-
tionalen Beziehungen im letzten Jahr aufgefrischt 
und der Kontakt zu europäischen und weltweiten 
katholischen Schüler- und Studierendenorganisati-
onen wieder aufgenommen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern 
des Bundesteams Hannah Rabl (stv. Vorsitzende 
2019–2021) Isabella Bachleitner (Finanzreferentin 
2019/20) und Matteo Carmingnola (Finanzreferent 
2020/21),  die alle länger als bei ihrer Wahl gedacht 
im Bundesteam der  KHJÖ mitgearbeitet haben. 
Mein Dank gilt natürlich auch unserem General-
sekretär Petr Slouk sowie unserem theologischen 
Assistenten Christian Wallisch-Breitschnig, die uns 
bei all den aufgetretenen Herausforderungen unter-
stützt haben.

Das im Oktober 2021 neu gewählte Bundesteam 
besteht aus Barbara Faller als Bundesvorsitzender, 
Christoph Standfest als stellvertretendem Vorsit-
zenden und mir, Raphael Lichtenberger, als Finanz-
referenten.
Abschließend wünsche ich viel Spaß beim Lesen 
dieses Jahresberichts und freue mich auf das Stu-
dienjahr 2021/22 in der KHJÖ.
Raphael Lichtenberger
Vorsitzender der KHJÖ

Vorwort.
Liebe Freundinnen und Freunde der KHJ!

kh
jö.

Fo
to

s 
©

 K
HJ

Ö



5

khjö.
Septex. Konzeptvorstellung

kh
jö.

Septex
by Faller, Frasl & Standfest 

Eine Septemberexkursion, kurz Septex, wird ab 
2022 die gewohnten Reisen im Februar ablösen, 
da das alte Konzept als nicht mehr zeitgemäß emp-
funden wurde. Im neuen Format sollen Städte, die 
gut und günstig mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sind, in sieben Tagen besucht werden. 
Als Destinationen kommen dafür Orte mit histori-
scher Bedeutung, einem religiösen Bezug und ei-
ner kurzen Anreise, die nicht länger als einen Tag 
in Anspruch nimmt, in Frage. Inhaltlich wird ein 
Mix aus Religion und Kultur angestrebt, bei dem es 
auch zum Austausch mit religiösen Gruppen vor Ort 
kommen soll. Daneben darf auch ein wenig Zeit für 
gemeinschaftliche Aktivitäten sowie Entspannung 
und Freizeit sein. Für das Politjahr 2022 steht eine 
Reise nach Rom in der Poleposition, bei der mit ca. 
500 Euro an Gesamtkosten für die TeilnehmerInnen 
zu rechnen ist. Wie die Reise nach Rom in etwa 
aussehen könnte, kann man aus der Grafik (siehe 
rechts) entnehmen. 
Richard, 31, Master Religious Studies, Lehramt 
Kath. Religion & Deutsch

BeiSpieLReiSe: ROM

1. Tag:  
Anreise und gem. Abendessen

2. Tag:  
Religion (Kirchen, Priesterkolleg, etc.)

3. Tag:  
Vatikan (inkl. Selfie mit Papst, GD)

4. Tag:  
Kultur (Kollosseum, Pantheon, etc.)

5. Tag:  
Austausch, Nachtleben (Fortgehn) 

6. Tag:  
Freizeit (Strand, Shopping, Entspannung)

7. Tag:  
Abreise 
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Am 1. Oktoberwochenende trafen sich alle Hoch-
schulorte in Innsbruck zur Vollversammlung und 
den Neuwahlen des Bundesvorstands. Nach der 
Ankunft am späten Freitagnachmittag in Innsbruck 
starteten wir mit einem Impuls von Hochschulseel-
sorger Jakob Bürgler. Die anschließende Diskussi-
ons- und Austauschrunde zum Thema, wie wir als 
KHJ neue Mitglieder gewinnen und ansprechen 
können brachte viele verschiedene Aspekte hervor. 

Nach einem, wie man so schön sagt, gut bürgerli-
chem Abendessen in der Innsbrucker Innenstadt 
ging es wieder zurück in die Cafeteria der Unipfarre, 
wo der Abend bei selbstgemachten Cocktails und 
netten Gesprächen gemütlich ausgeklungen wurde. 

Am nächsten Morgen starteten wir mit einem Mor-
genlob und anschließendem Frühstück gestärkt 
in die Vollversammlung. Als neue Vorsitzende der 
KHJÖ wurde Barbara Faller (KHJ-Innsbruck) ge-
wählt. Christoph Standfest (KHJ-Wien) wurde zum 

neuen Auslandsreferent gewählt und wird mit Leah 
Skusa und anderen KHJ-MItgliedern an der Organi-
sation der Septex nach Rom arbeiten. Raphael Lich-
tenberger (KHJ-Wien), langjähriger Vorsitzender der 
KHJÖ ist neuer Finanzreferent der KHJÖ. Weiterhin 
wird das Bundesteam von Christian Wallisch-Breit-
sching (KHJ-Salzburg) als geistlichen Assistenten 
und Petr Slouk als Generalsekretär tatkräftig unter-
stützt.
Hannah Rabl

kh
jö.

khjö.
Vollversammlung & Neuwahlen
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Laternenwanderung 11.11.2020
In Vorbereitung auf die Laternenwanderung hielten 
wir bei einem KHJ Cafe, wie der Name schon sagt 
mit Kaffee und Kuchen, eine Bastelstunde ab. Es 
wurden viele bunte Laternen gestaltet und liebevoll 
verziert. Am Abend traf man sich vor dem Studen-
tenheim der Grazer KHG und der schillernde Zug 
setzte sich in Richtung Rosenhain in Bewegung. 
Manche gingen in Stille, andere flüsterten miteinan-
der und alle gemeinsam genossen die Wanderung 
in dieser sternenklaren Novembernacht. Auf dem 
„Gipfel“ des Hügels angekommen wurde ein Gebet 
gesprochen und einige Taizé-Lieder angestimmt. 
Auf der Erhöhung hatte man einen wunderbaren 
Ausblick auf die vom Mond erhellte Stadt Graz. 
Nach einer gemeinsamen Zeit in Stille trat die Grup-
pe ihren Heimweg an.
Matthias Stögbauer 

Müllsammelaktion 28.4.2021
Nur gemeinsam können wir unsere Umwelt sauber 
halten! 
Natürlich beschäftigen im Moment andere Themen 
die Menschen, jedoch möchten wir als KHJ das gro-
ße Ganze nicht aus den Augen verlieren und unserer 
Schöpfungsverantwortung nachkommen.
Dazu wollen wir wieder mehr auf das Thema „Müll“ 
aufmerksam machen! Vielleicht ist es Euch bei Spa-
ziergängen, Läufen usw. aufgefallen, dass immer 
mehr Masken und anderer Müll auf den Straßen, 
Gehwegen oder wo auch immer, herumliegen. 
Deshalb sagen wir als KHJ jetzt STOP! Wir haben 
am 28.4. eine KHJ Aktion gestartet, damit wir auch 
unseren Beitrag zum steirischen Frühjahrsputz leis-
ten: Die TeilnehmerInnen bekamen eine Müllzange 
und einen Müllsack und sammelten bei einem ge-
mütlichen Spaziergang den Müll, den sie fanden.
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Im Sinne der Wiederverwertung nähten wir aus alten und zu kleinen KHJ-Shirts, Jeans und Stoffresten Taschen. Diese wollte 
wir am Kirchweihtag der Leechkirche verkaufen und den Erlös spenden, was jedoch Corona-bedingt abgesagt werden musste. 
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Viele Säcke voller Müll kamen zusammen. Wir 
möchten uns bei allen helfenden Händen bedanken!
poldi pacher

Studierenden-Wallfahrt nach 
Maria Freienstein am 15.5.2021
Im Marienmonat Mai zogen KHJ und KHG Graz 
aus, um von Niklasdorf zur Wallfahrtskirche Ma-
ria Freienstein zu pilgern. Unser Weg führte dabei 
über die Berge nördlich von Leoben durch feucht-
nasse, frühlingshafte Landschaft. Der Aufstieg auf 
der verregneten und leicht nebligen Forststraße 
fällt in meiner Erinnerung zusammen mit vielen 
anregenden Gesprächen der Studierenden in der 
langen Marschkarawane. Sehr „sympathisch“ (so 
Hochschulseelsorger Alois im O-Ton) war einigen 
in der Gruppe auch eine am Wegrand angefundene 
Selbstbedienungs-Bierquelle. 
Je höher wir kamen, desto mehr lichtete sich der an-
fänglich noch grau bedeckte Himmel und spendete 
uns angenehme Wärme. Unsere Jause verspeis-
ten wir auf Moos und Reisig gebettet unter Schutz 
spendenden Rottannen. Im Verlauf des Abstieges 
klärten sich die zuweilen regenbringenden Wolken 
vollends auf! 
Am Felsplateau von Maria Freienstein angekom-
men, erwartete uns dann nicht nur frischgebacke-
ner Kuchen, sondern auch eine festliche Messe in 
der hell erleuchteten Kirche.
Dieter Reumiller 

 Diskussionsabende 
Hätte ich Maria und Josef bei mir aufgenommen? 
Gemeinsames Bibel-Teilen? Body-Image? Funktio-
niert die Kirche in der Krise? Rassismus im Alltag? 
Wie bewegt mich persönlich die Corona-Krise?
Wie kann man sich diesen Fragen am besten stel-
len? Na, ganz klar – in der KHJ mit einer buntge-
mischten Gruppe voller wundervoller Personen, die 
unterschiedliche Meinungen zu allen verschiedenen 

gr
az

.

Auf der Wallfahrt nach Maria Freienstein Fotos © Buchberger
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Themen haben. 
Einmal in der Woche haben wir uns online getroffen, 
um über Themen und Fragen, die uns beschäftigen, 
zu sprechen und zu diskutieren. Dabei hat jeder und 
jede einzigartige Beiträge geliefert, von denen wir 
alle profitieren konnten. Kurz zusammengefasst: 
Dümmer woama danoch nie!
Theresa Bartinger

Morgengrauen (SS 2021)
Am Dienstagmorgen um Viertel nach Sieben fin-
det sich allwöchentlich ein überschaubarer Kreis 
an Studierenden zu einer Morgenandacht in der 
Leechkirche ein. Noch vor den wechselnden Her-
ausforderungen des anbrechenden Studientages, 
bietet diese kleine Messe Raum für Besinnung und 
Sammlung. An manchen Dienstagen, drei bis vier 
Mal im Semester, zeigen sich die Kirchenbänke vol-

ler als sonst. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
wieder einmal die Katholische Hochschuljugend 
zum „Morgengrauen“ geladen und den Gottesdienst 
musikalisch und liturgisch mitgestaltet hat. 
Nicht nur instrumentell und gesanglich stecken sich 
die Mitwirkenden zuweilen ambitionierte Ziele. Litur-
gisch drückt sich dieser selbstgesetzte Anspruch 
darin aus, im Ablauf der Messe mittels kreativer 
und interaktiver Elemente über die Inhalte zu reflek-
tieren und diese lebendig zu halten. Im Anschluss 
erwarten die Kirchgänger einige meist selbstgeba-
ckenen Köstlichkeiten zu einem kleinen Frühstück. 
Dank des Einsatzes einiger sehr motivierter Mitglie-
der der KHJ sind die „Morgengrauen“ stets wunder-
bare Möglichkeiten, sich noch vor dem Beginn von 
Vorlesung und Seminaren im anbrechenden Tag zu 
verorten und die tragende Gemeinschaft der Katho-
lischen Hochschulgemeinde zu erfahren. 
Dieter Reumiller 
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Aktuelles der KHJI
Im Oktober 2019 wurden wir in Leoben offiziell 
wieder in die KHJÖ aufgenommen. Wir freuen uns 
sehr, dass so wieder ein österreichweiter Austausch 
stattfinden kann. Im Wintersemester 2019 konnten 
wir noch unsere üblichen Veranstaltungen, wie 
Kleidertausch, Spieleabend, Taizégebet, Welcome 
Party usw. durchführen. Mit dem Beginn der Co-
rona-Pandemie mussten wir leider vieles absagen 
und uns auf Online-Begegnungen beschränken. Im 
Sommersemester 2021 konnten wir wieder mit ein-
zelnen Treffen in der Unipfarre beginnen. Auch per-
sonell gab es bei uns einige Wechsel. So mussten 
wir uns von unserem Obmann Kris verabschieden, 
der nun seiner neuen Aufgabe bei Loretto nachgeht. 
Im Oktober 2020 wurde unser neuer Vorstand ge-
wählt, der sich mit neuem Elan seinen Aufgaben 
widmet. Mit diesem Semester müssen wir uns auch 

nach sechs Jahren von unserem Unipfarrer Pater 
Gernot Wisser verabschieden, der nun Rektor des 
Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum 
in Rom wird. Im September wird ein neues Team um 
Bischofsvikar Jakob Bürgler mit Pater Anthony Ray 
Thomas und Schwester Elisabeth Senfter begin-
nen. Wir freuen uns auf das neue Kapitel der KHJI 
und der Unipfarre.
Babsi

Kleidertausch
An einem Nachmittag im Oktober 2019 sammel-
ten sich über 200 Tauschbegeisterte zum Klei-
dertausch in der Cafeteria. Mit dem nachhaltigen 
Gedanken, mit gut erhaltenen Kleidungsstücken 
anderen eine Freude zu machen und selber neue 
Lieblingsstücke zu finden, wurde bei Kaffee und Ku-
chen und entspannter Livemusik fleißig getauscht. 
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li: Vorstand der KHJI  
(ohne Magdalena) bei 
einem der zahlreichen 
Online-Meetings.  
Foto © Barbara Faller

u: Semesterabschluss-
gottesdienst mit Pfarrer 
Gernot Wisser.  
Foto © Kris Heidenreich
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Die übrig gebliebene Kleidung wurde am Ende des 
Tages an den Verein Wams gespendet. Da die ge-
planten Veranstaltungen in den Semestern danach 
leider abgesagt werden mussten, hoffen wir auf ei-
nen Kleidertausch in diesem Herbst.
Johanna

Exchange Program
My 9 months exchange program in Innsbruck was 
definitely one of a lifetime experience. I was very 
fortunate in getting to know KHJI through the beau-
tiful Choir on the Halloween‘s day in October 2019. 
Then, I decided to join more activities from Alpha 
Course, Go4God, university choir, Game night and 
so much more. I was very lucky to be part of KHJ 
Innsbruck, as I could have the opportunity in under-
standing the locals, the culture, the food, everything 
– and the best part is my faith in God also grew po-
sitively. 
I could never forget each and everyone in KHJI. I 
hope after covid ends, we could have another chan-
ce to meet up in person!
Celine 

Taizégebet
Das Taizégebet ist inzwischen zur festen Instituti-
on an der Unipfarre Innsbruck geworden. Während 
der Corona-Monate mussten wir es leider ausset-
zen, seit März konnte es aber, organisiert von einem 
kleinen Team Student:innen, wieder regelmäßig 
stattfinden. Ganz nach Taizé-Manier sitzen die Mit-
feiernden auf dem Boden vor einer Ikone, umgeben 
von vielen Teelichtern. Zur besonderen Atmosphäre 
gehört natürlich auch die meditative Musik. Wäh-
rend Corona, als Singen nicht erlaubt war, sind wir 
auf den CD-Player umgestiegen. „Live-Musik“, wie 
wir sie jetzt mit den verschiedensten Instrumenten 
wieder haben, ist aber natürlich besonders schön. 
Während des Gebetes können sich alle Anwesen-
den aktiv am Gebet beteiligen, kräftig mitsingen 
oder eigene Fürbitten einbringen. Die anschließen-
de Agape bietet einen Ort, sich über Gott und die 
Welt beim gemütlichen Zusammensein auszutau-
schen.
Johanna 
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Alpha-Kurs
Gemeinsam mit Loretto waren wir von der KHJI Mit-
veranstalter des Alpha-Kurses in Innsbruck. Ange-
dacht war, dass wir uns alle regelmäßig wöchentlich 
treffen und nach einem gemeinsamen Abendessen 
einen halbstündigen Filmbeitrag zu christlichen 
Themen schauen, um uns anschließend gemüt-
lich in Kleingruppen von um die fünf Personen über 
das jeweilige Thema auszutauschen. Die Themen 
im Alpha-Kurs reichen von Fragen wie „Wer ist Je-
sus?“ über Fragen zum Heiligen Geist, zur eigenen 
Lebensführung bis hin zu unserem persönlichen 
Stellenwert von Gott und Kirche. Also über viele 
spannende Fragen, über die sich die meisten Kur-
steilnehmer:innen im Alltag wohl eher weniger Ge-
danken machen. Wegen Kontaktbeschränkungen 
durch Corona durften sich schon nach dem zweiten 
Treffen nur noch die Kleingruppen unter sich tref-
fen. Dies taten wir dann auch in der WG unseres 
Gruppenleiters. Beim gemeinsamen Kochen wurde 
dabei aus der Alpha-Kleingruppe schnell eine Freun-
desgruppe. Leider mussten die Treffen im Zuge wei-
terer Kontaktbeschränkungen online abgehalten 
werden. Nichtsdestotrotz trafen wir uns in unserer 
Kleingruppe, sobald es wieder möglich war, zum Ro-
deln am Berg oder einfach auf ein Bier in der Stadt. 
Max 

Wanderung zum Lanser Kopf
Am 13. Juni 2021 unternahmen wir eine Wanderung 
auf den Lanser Kopf, in der Nähe des Patscher- 

kofels. Das Wetter ist angenehm warm gewesen 
und auch die Temperatur hat uns einen guten Auf-
stieg ermöglicht. Obwohl es die Wetter-Fee mit 
uns gut gemeint hat, ist unsere Konzentration ge-
fordert worden: Kleine Trampelpfade, Wurzelwerk 
und Orientierung ließen uns kurz innehalten, um 
den nächsten Schritt zu setzen. Ein tolles Highlight 
ist der kleine märchenhafte Lansermoor gewesen. 
Auch die phänomenale Aussicht ließ keine Wün-
sche mehr offen! Mit einem grandiosen Ausblick 
konnten wir vom Lanser Kopf aus auf Innsbruck hin-
abblicken. Zu guter Letzt mussten wir uns natürlich 
noch belohnen, indem wir dem Gasthof Bierstindl 
einen Besuch abstatteten.
antonia 

Spieleabend
Im Wintersemester 2019/20 hatten wir wie ge-
wohnt jeden Montag um 20 Uhr unseren geliebten 
Spieleabend. Neben vielen Rennen um den Tisch-
tennistisch und gefährlichem Spiel im Tischfußball 
haben wir bis zum Ende des Jahres das Angebot 
der Spielebörse der Diözese Innsbruck genutzt und 
diverse Spiele ausgeliehen. Im neuen Jahr 2020 
haben wir uns dann selbst Spiele besorgt, darunter 
das bis dahin sehr fehlende UNO. Bis vier Wochen 
vor Ende des Sommersemesters 2021 spielten 
wir wegen Corona nur noch online miteinander 
(trotzdem jeden Montag). Das hatte zum einen den 
Vorteil, dass Freunde aus ganz Deutschland und 
Österreich mitspielen konnten, zum anderen den 
Nachteil, dass das gemütliche Zusammensitzen 
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und einfach nur Plaudern nicht wirklich möglich 
war. Dadurch schwand die Lust am Ende etwas. Die 
letzten vier Male mit Präsenz in der Unipfarre waren 
dafür wieder ein echter Segen und wir hoffen, dass 
wir diesen Segen auch im nächsten Semester wie-
der erleben dürfen!
philipp

Gospel- und Spiritualchor
In das Wintersemester 2019/20 sind wir mit einem 
Auftritt bei der Vortragsreihe der Initiative „Inns-
bruck – Stadt der Hoffnung“ gestartet. Nachdem 
wir auch einige neue Stimmen im Chor begrüßen 
durften, konnten wir das Semester wie gehabt mit 
Messen in der Johanneskirche und unserem heiß 
geliebten Probenwochenende fortführen. Am 7. 12. 
versuchten wir dann mit unserem Konzert „Good 
News“ den Besucher*innen den Einstieg in eine ge-
segnete Weihnachtszeit zu erleichtern. Wie üblich 
haben wir das Wintersemester mit dem Abschluss-
gottesdienst in der Jesuitenkirche beendet. Wie alle 
anderen hat uns dann im Sommersemester 2020 
die Pandemie überrascht und wir mussten kurzfris-
tig nach der ersten Präsenzprobe den Chor bis zum 
Ende des Semesters aussetzen. In der Zwischenzeit 
haben wir uns mit eingescannten Noten, Skype-Tref-

fen und dem Austausch über die WhatsApp-Gruppe 
bei Laune gehalten. Nach den Sommerferien sind 
wir mit einem ausgetüftelten Hygienekonzept in un-
sere ersten zwei Chorproben gestartet. Leider sind 
danach unsere Befürchtungen wahr geworden und 
wir haben auf „Distance-Learning“ umsteigen müs-
sen. Über Alfaview haben wir ein kleines Online-Pro-
ben-Experiment gestartet. Anfänglich waren die 
Proben gut besucht, doch mit der Zeit ist die Teil-
nahme zurückgegangen, was auch dem laufenden 
Online-Semester und der damit verbundenen täg-
lichen Bildschirmzeit geschuldet war. Jeder kann 
sich wahrscheinlich gut vorstellen, wie sehr wir uns 
gefreut haben, Ende Mai wieder in die Präsenzpro-
ben zu starten. Alle Mitglieder haben sich hervor-
ragend an die Masken- bzw. Abstandsregelungen 
und auch die 3G-Regel gehalten, was die Organi-
sation dieser Proben wesentlich erleichtert hat. In 
der gesamten letzten Zeit waren wir sehr dankbar 
für die Informationen über die geltenden Regeln, die 
uns vom Chorverband Tirol zugetragen wurden. Mit 
einigen Proben Vorlauf war es uns am 20.06. eine 
große Freude, den letzten Semesterabschlussgot-
tesdienst unseres Unipfarrers Gernot Wisser mu-
sikalisch zu begleiten und ihn damit gebührend zu 
verabschieden.
Franzi
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o: Spieleabend – online 
und „real life“.  
Fotos © Barbara Faller,  
Magdalena Götsch

re: Gospel-Chor in der 
Kirche.  
Foto © Barbara Faller
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Das vergangene Jahr.
Dieses Jahr hat uns Corona nicht leicht gemacht. 
Jedoch konnten wir uns im Frühjahr wieder jeden 
Dienstag und Donnerstag treffen, um gemeinsam 
zu beten. Vor Ostern trafen sich unsere Mitglieder 
für einen besinnlichen Kreuzweg am Kalvarienberg. 
Der traditionelle Semesterabschlussgottesdienst, 
bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
der Messe auf Bier und Brezel eingeladen wurden, 
konnte ebenso stattfinden. Zudem nahmen regel-
mäßig Mitglieder an von der KHJ Graz organisierten 
Veranstaltungen, wie z. B. die Diskussionsabende 
über spannende soziale Fragen und die Wallfahrt 
nach Sankt Peter Freienstein teil.
Wir blicken natürlich in die Zukunft mit der Hoff-
nung, dass die sanitäre Situation uns ermöglicht, 
ein breitgefächertes Programm anzubieten.
Nicolas, 25, Student Metallurgie

Die Vierteljahresschrift für Intellektuelle, 
denen an Glaube und Kirche liegt.

Hier werden die Wechselwirkungen zwischen Religion und Wissenschaft, 
zwischen Gesellschaft und Kultur kritisch reflektiert. Quart nimmt sich 

kein Blatt vor den Mund, denkt weltoffen und ökumenisch, nennt 
Krisen beim Namen, stemmt sich gegen Politik- und Kirchenverdrossenheit.

Quart – eine junge Zeitschrift mit langer Geschichte: 1958 als „actio catholica“ 
gegründet, seit 2001 als Quart dem konziliaren Aggiornamento verpflichtet.

Jahresabonnement (4 Hefte): € 25,– (Ausland € 31,–)
Für KhJ-mitglieder: € 20,– (Ausland € 26,–) • einzelheft: € 10,–

bestellungen und anschriFt der redaKtion:
Otto-Mauer-Zentrum, Währinger Straße 2–4, A-1090 Wien • Tel. +43/(0)1/515 52-5102 

E-Mail: office@quart-online.at • www.quart-online.at 
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„Virtueller Besuch“ einer  
Sitzung des oö. Landtages 
11.3.2021
Die wohl beste Gelegenheit, um unser diesjähriges 
Jahresthema „Demokratie“ tatsächlich unmittelbar 
erleben zu können, ist natürlich der Besuch einer 
Sitzung eines gewählten Vertretungskörpers, wie 
etwa des oberösterreichischen Landtages, zumal 
dieser im Herbst neu gewählt wurde. Covid-bedingt 
zwar nur online via Stream, wurde uns dennoch 
ein toller Einblick gewährt, wie Politik auch in Pan-
demiezeiten funktioniert. Vor allem bei der daran 
anschließenden Diskussion mit Vertreter*innen 
aller vier im Landtag vertretenen Fraktionen, die 
nach einleitenden Worten des Landtagspräsiden-
ten Wolfgang Stanek ebenfalls online abgehalten 
wurde, entwickelte sich eine sehr anspruchsvolle 
Diskussion vom Proporz-System über Umweltpoli-
tik bis zur Aufnahme von Flüchtlingen. Auch wenn 
während des gesamten Events bis auf die Politi-
ker*innen jede*r nur daheim vor dem Computer 
saß und über Webcam zugeschaltet war, war es ein 

rundum gelungener Vormittag, der aufgrund des 
positiven Echos möglicherweise auch in Zukunft 
eine Wiederholung erfahren wird, wenn auch dann 
hoffentlich wieder vor Ort in den Gemäuern des Lin-
zer Landhauses.
Christoph Stinglmeier, 23, Rechtswissenschaften

Osterhasenaktion
Was tun mit den alten KHG-Programmheften aus 
dem vorherigen Semester, die aufgrund der Co-
vid-bedingten Absagen und Verschiebungen ohne-
hin nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen? 
Ganz einfach: Wir basteln Origami-Osterhasen 
daraus! Ausgehend von einer Idee unserer Orga-
nisationsreferentin im KHG-Büro, testeten wir im 
KHJ-Vorstand diverse Video-Faltanleitungen, bis 
unser neuestes KHJ-Mitglied Michael kurzerhand 
selbst ein Video mit einer relativ einfachen Anleitung 
erstellte, das im gesamten Jägerstätter-Heim in den 
nächsten Tagen viral ging. Nachdem wir selbst den 
Dreh beim Falten raus hatten, trommelten wir unse-
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re übrigen Mitglieder zusammen und veranstalteten 
einen Online-Bastelcafé, wo wir in gemütlicher At-
mosphäre zuerst die korrekte Falttechnik Schritt für 
Schritt vorführten und danach jeder vor dem PC ei-
nen Osterhasen nach dem anderen fabrizierten, da 
es während des gemeinsamen Tratschens gleich 
viel abwechslungsreicher ist. Insgesamt „erfalteten“ 
wir so über 300 Origamihasen, die wir versehen mit 
einem Stück Schokolade und einem Ostergruß der 
KHJ in allen drei Linzer KHG-Heimen verteilten. Die 
Bewohner*innen aller Heime freuten sich sichtlich 
über diese kleine Aufmerksamkeit zur Einstimmung 
auf Ostern und wir konnten dadurch auch in Pande-
miezeiten auf uns aufmerksam machen.
Christoph Stinglmeier, 23, Rechtswissenschaften

Vortrag und Diskussion zu 
Franz Jägerstätter 27.4.2021
„Ein verborgenes Leben“
Als Mitglied der KHJ Linz, insbesondere als Be-
wohner*in des Franz Jägerstätter Heimes ist es 
beinahe ein Muss, mehr über das Leben dieses au-
ßergewöhnlichen Mannes und den kürzlich darüber 
erschienenen Kinofilm „Ein verborgenes Leben“ des 
US-amerikanischen Regisseurs Terrence Malick 

zu erfahren. Dafür konnten wir mit Dr. Andreas 
Schmoller, dem Leiter des Franz & Franziska Jäger-
stätter Instituts an der KU Linz, einen äußerst pro-
funden Kenner gewinnen. Covid-bedingt komplett 
über Microsoft Teams abgehalten, brachte uns Dr. 
Schmoller in Form einer Präsentation die Person 
Jägerstätter sowie dessen bäuerlich geprägtes 
Umfeld näher und ging dabei vor allem auf den 
neuesten Hollywoodfilm ein, den sich alle Teilneh-
mer*innen der Veranstaltung danach über einen 
Online-Zugang der Diözese Linz selbst ansehen 
konnten. Danach nahm sich Herr Schmoller noch 
Zeit für eine tiefgehende Diskussion, in welcher er 
uns unter anderem die Bedeutung Jägerstätters 
und die Rezeption des Films außerhalb Europas vor 
Augen führte. Alles in allem ein sehr bewegender 
Abend, der uns verdeutlichte, dass Franz Jägerstät-
ter bis heute nichts an seiner Faszination verloren 
hat und hoffentlich auch für zukünftige Generatio-
nen Bedeutung haben wird.
Christoph Stinglmeier, 23, Rechtswissenschaften

KHG im Gespräch mit Ulrike 
Lunacek am 14.6.2021
Nach zahlreichen Verschiebungen war es endlich 
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so weit, wir durften die ehemalige Vizepräsidentin 
des Europäischen Parlaments sowie Staatsse-
kretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek, un-
ter Einhaltung sämtlicher Covid-Vorschriften im 
Franz-Jägerstätter-Heim begrüßen. Derzeit als Ob-
mann-Stellvertreterin des BürgerInnen Forums Eu-
ropa fungierend, hielt Frau Lunacek zunächst eine 
kurze Präsentation unter dem Titel „Europa in Ge-
fahr?“, in der sie auch auf das Tätigkeitsfeld dieser 
Organisation einging und uns ihre Vision einer Eu-
ropäischen Union skizzierte. Anschließend konnten 
wir Fragen an die erfahrene Politikerin stellen, wo-
bei sich daraus eine derart vielseitige und engagier-
te Debatte über den Brexit, die Rolle der EU in der 
Pandemiebekämpfung, Frauenrechte und die De-

mokratie ganz allgemein entwickelte, dass die vom 
Moderatoren-Duo vorbereiteten Fragen letztlich gar 
nicht benötigt wurden. Verabschiedet wurde Frau 
Lunacek schließlich mit einem Präsentkorb voll mit 
oberösterreichischen (Bio-)Spezialitäten.
Christoph Stinglmeier, 23, Rechtswissenschaften

Morgenmeditationen
Am ersten Dienstag des Semesters starteten wir 
um 7:30 Uhr wie gewohnt wieder mit der Morgen-
meditation. Uns der Schwierigkeit des frühen Auf-
stehens für Studierende bewusst, rührten wir kräf-
tig die Werbetrommel, um gleich möglichst viele 

Wie so viele andere Veranstaltungen 
auch, wurden die Mitgliederver-
sammlungen im Wintersemester 
(re) und Sommersemester (u) online 
abgehalten. 
Fotos © Jakob Wögerbauer

Semesterstart online: alle sind 
mit der Online-Form vertraut – 
und dem Spaß tut es keinen 
Abbruch. 
Fotos © Jakob Wögerbauer
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Studienanfänger*innen für diesen wöchentlichen 
Fixpunkt zu begeistern. Aus Erfahrungen der letz-
ten Jahre machten wir uns in unserem doch großen 
Raum der Stille keine Sorgen, die Corona-bedingte 
Personenobergrenze zu erreichen und waren umso 
mehr überwältigt, als der Raum mit einer neuen 
Rekordteilnehmerzahl von 25 bis auf den letzten 
erlaubten Platz gefüllt war. Leider mussten wir ab 
dem vierten Termin auf Zoom ausweichen, was 
sich auch in den Teilnahmezahlen zu Buche schlug. 
Trotzdem verhalf uns die Morgenmeditation wieder 
ein ganzes Jahr dazu, den Dienstag zum produk-
tivsten Tag der Woche zu machen. Nachdem wir die 
Morgenmeditation ab Juni wieder vor Ort abhalten 
konnten, gaben uns weitere Lockerungen der Maß-
nahmen schließlich noch die Möglichkeit für einen 
perfekten Semesterabschluss: Wir konnten nach 
den besinnlichen 15 Minuten Stille endlich wieder – 
wie früher üblich – mit einem gemeinsamen Früh-
stück in den Tag starten.
Jakob Wögerbauer, 23, informatik

Werwolf-Abend am 26.5.2021
Bei einer der ersten Veranstaltungen, die dieses 
Sommersemester nach dem Frühjahrs-Lockdown 
stattfinden konnte, trafen wir uns zu einer Runde 
Werwolf, die von Spielemeister Felix Ferchhumer 
auf die aktuelle Situation abgestimmt wurde. 
Kaum konnte das Virus mal zumindest halbwegs in 
Schach gehalten werden, waren die nervigen Virolo-
gen schon wieder im Haus: Eine Werwolf-Mutation, 
ausgerechnet in der KHG? 
So wurden seufzend die Mobbing-Handschuhe wie-
der ausgepackt und wir machten uns für den Kampf 
bereit. Dummerweise hatten unsere Social-Skills im 

Lockdown ein wenig gelitten, was das Erkennen 
und Eliminieren der Werwölfe nur noch schwieriger 
machte. 
Neben den üblichen Rollen gab’s zum Beispiel den 
Hybridler, der jede Nacht eine Person muten konnte, 
den Hamsterer, der im Lockdown einen Überfluss 
an Nudeln angesammelt hatte, mit dem er sich bei 
einer verlorenen Tagesabstimmung die Gunst des 
Heimes zurückerkaufen konnte, und Bill Gates, der 
jede Nacht eine Person chippen und so ihre Hand-
lungen dahingehend kontrollieren konnte, dass sie 
bei einer Tagesabstimmung gegen sich selbst stim-
men musste. 
Ein teilweise frustrierender, aber auf jeden Fall sehr 
lustiger Abend mit Wiederholungsbedarf!
Magdalena Ratzberger, 25, Rechtswissenschaf-
ten
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Vinzibus
Das Kochen für den Vinzibus hat bei uns bereits 
Tradition. Doch Tradition soll nicht Langeweile be-
deuten und so haben wir uns für das vergangene 
Studienjahr etwas Neues einfallen lassen. Anstelle 
der Brote haben wir sozialbenachteiligten Men-
schen mit Pizza, Tramezzini und etwas Süßem ei-
nen Kurzurlaub nach Bella Italia gezaubert. Um die 
Coronaregeln nicht zu verletzen, haben wir uns in 
Kleingruppen getroffen und die Speisen zu Hause 
zubereitet. Die KHJ Salzburg behält die Veranstal-
tung mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge in Erinnerung, da aufgrund von Corona das 
gemeinsame Vorbereiten nicht umsetzbar war, aber 
andererseits viele Menschen wieder satt und glück-
lich vom Vinzibus davonzogen.
Jöchler Sandra, 24, Lehramt UF Deutsch und ge-
schichte

Nacht der 1.000 Lichter
Am 31. Oktober 2020 durften wir als KHJ Salzburg 
bei der Nacht der 1000 Lichter mitwirken und so eine 
von wenigen Präsenzveranstaltungen durchführen. 
Die Vorbereitungen waren geprägt von vielen tollen 
Ideen und Spaß, da das Organisationsteam sich 
nach Langem wieder einmal live treffen konnte. 
Das Platzieren der Teelichter in der Kollegienkirche 
wurde mit höchster Genauigkeit durchgeführt, es 
wurden sogar Schuhe ausgezogen, um die Kerzen 
im gleichen Abstand zueinander aufzustellen. Am 
Abend erleuchtete die Kirche schließlich im Glanz, 
das Lichtermeer sorgte für eine entspannte Atmo-
sphäre, die auch zum längeren Verweilen einlud. Die 
Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeis-
tert und genossen die Stille zur inneren Einkehr.
Magdalena Hackl, 23, Lehramt Deutsch und ge-
schichte
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Kurzurlaub nach Bella Italia in 
Coronazeiten? 
Kein Problem – die KHJ machts 
möglich: mit ihren köstlichen 
Pizzas, Tramezzini und Dolce 
für benachteiligte Menschen! 
Foto © KHJ Salzburg

Stimmungsvoll 
beleuchtete 
Kollegienkirche 
Foto © KHJ Salzburg
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Pubquiz
Ursprünglich 
als Notlösung 
für den ge-
planten Spiele-
abend im ers-
ten Corona-Semester im Sommer 2020 geplant, 
entwickelte sich unser virtuelles Pubquiz, das wir 
ab dem zweiten Mal zusammen mit der Südtiroler 
Hochschüler*innenschaft organisierten, zu einer 
unserer erfolgreichsten Veranstaltungen. Bis zu 
siebzig Leute ließen sich von uns über drei Semes-
ter lang insgesamt siebenmal durch neun span-
nende, lustige und abwechslungsreiche Kategorien 
führen. Diese reichten von klassischen Wissens- 
und Schätzfragen über das Erraten von falschen 
Hinweisen bis hin zum Erkennen von Liedern, die 
rückwärts abgespielt wurden oder deren berühmte 
Tänze (natürlich ohne Musik für die Mitspielenden) 
vorgeführt wurden.
Das Ziel der Veranstaltung war es, den Alltag, der 
durch die pandemiebedingten Einschränkungen bei 
vielen eintönig geworden war, aufzulockern und in 
Zeiten von Lockdown und Ausgangsbeschränkun-
gen eine unterhaltsame Abendbeschäftigung anzu-
bieten – ganz einfach von zuhause aus.
Simon, 23, Lehramt Deutsch, griechisch und ge-
schichte

Adventkranzbinden + 
Ins Licht getaucht
Alle Jahre wieder, so auch in diesem Jahr: Das 
KHJ-Adventkranzbinden gehört in der Vorweih-
nachtszeit dazu, doch aufgrund der Pandemie 

musste ein neues Konzept ausgetüftelt werden. 
Per Voranmeldung stellte der KHJ-Vorstand klei-
ne „Packages“ mit Strohkränzen, einige Bündel 
Zweige, Draht, Zange und Weihwasser abholbereit 
zusammen. Durch ein eigens dafür angefertigtes 
Erlärungsvideo wurde dann Schritt für Schritt ge-
zeigt, wie man von zu Hause aus einen Adventkranz 
richtig binden kann. Zusätzlich erfuhr man allerlei 
Wissenswertes über die Geschichte des Advent-
kranzbinden. Der jährliche Gottesdienst „Ins Licht 
getaucht“ hat heuer online stattgefunden: Durch 
das beigelegte Weihwasser und einen stimmungs-
vollen Gottesdienst mit musikalischer Begleitung 
konnte jeder selbst die Segnung der Adventkränze 
von zu Hause aus vornehmen.
Tamara, 25, Lehramt Deutsch und Geografie

Workouts und Quidditch
Oliver Wood, eine Figur aus dem Harry Potter Uni-
versum, ist vor allem für den folgenden Satz be-
kannt: You can’t cancel quidditch! Gegen Corona 
war aber auch für die Fortress Falcons – Quidditch 
in Salzburg kein Kraut gewachsen. Eine Lösung 
war aber schnell gefunden. Workouts! Egal ob HIIT, 
Ganzkörper, Stabi oder Stretching, irgendwas war 
für jede/n einmal dabei. In Kooperation mit den Fal-
cons gab es insgesamt so viele Online-Workouts, 
meistens 2x/Woche, dass wir sie gar nicht mehr 
zählen konnten. Ein ganz besonderer Dank geht an 
die engagierten Fitnesstrainer Erik Wallner, Fabian 
Bendler und Richard Frasl. Ihr habt das ganz stark 
gemacht Jungs. Mittlerweile wird und darf auch 
wieder Quidditch gespielt werden.
Richard, 31, Master Religious Studies, Lehramt 
Kath. Religion und Deutsch
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Adventkranzbinden mit Online-
Anleitung: Die Umstände machen 
erfinderisch – selbst für die 
Segnung daheim war alles im 
Package vorbereitet. 
Foto © KHJ Salzburg
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Schachtel voll Weihnachten
Uns als KHJ Salzburg ist es ein Herzensanliegen, 
Sozialaktionen durchzuführen und so Menschen in 
Salzburg zu helfen, denen es nicht so gut geht. Des-
halb haben wir in der Vorweihnachtszeit wieder die 
Aktion „Schachtel voll Weihnachten“ unterstützt. 
Dabei haben viele Personen, die der KHJ naheste-
hen, Schachteln mit lang haltbaren Lebensmitteln, 
Hygieneartikeln sowie Hauben, Handschuhen und 
Socken befüllt und uns in der KHJ hinterlegt. Ge-
sammelt wurden diese rechtzeitig vor Weihnachten 
der youngCaritas in Salzburg übergeben, die die 
Schachteln wiederum im Rahmen der Sozialbera-
tung an bedürftige Menschen überreicht hat. So 
konnten wir einigen Personen in Salzburg das Weih-
nachtsfest etwas verschönern.
Corinna, 24, Lehramt Religion und Mathematik

Rorate und Morgenlob
Über das letzte Jahr hinweg haben wir es sehr zu 
schätzen gelernt, einen Gottesdienst in Gemein-

schaft und Präsenz feiern zu können. Die Rorate 
im Dezember bot eine schöne Einstimmung auf die 
Adventszeit und wurde zusammen mit dem Theolo-
g*innen Zentrum gestaltet. 
Dabei haben wir uns in den frühen Morgenstun-
den in der Kirche des Kapuzinerklosters getroffen 
und im Kerzenschein Liturgie gefeiert. Musikalisch 
wurde das Ganze von Studierenden untermalt.  
Bei Sonnenaufgang und mit einem kleinen Früh-
stück ging es danach wieder zurück in die Stadt. 
Nicht ganz so früh startete auch das Morgenlob 
im Sommersemester. Im Mittelpunkt dieser Feier 
standen die Studierenden, für die zu diesem Zeit-
punkt gerade die Prüfungsphase gestartet war.  
Nach inspirierenden, spirituellen und thematischen 
Impulsen ging es in den sonnigen Furtwänglerpark 
wo mit Kaffee und Croissants gemeinsam gefrüh-
stückt und geplaudert wurde. 
Viktoria, 21, Lehramt Kath. Religion und physik
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ist ein großer Erfolg – ebenso wie die „Welt-
all-Version“ Among Us … trotzdem freuen 
sich alle auch schon wieder auf legendäre 
„Real Life“-Abende. 
Foto © KHJ Salzburg
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Werwolf und Among Us
Gut geübt und mittlerweile sehr kreativ im Fin-
den neuer Mittel und Wege, das KHJ-Semester-
programm online zu gestalten, haben wir somit 
auch im dritten „Corona-Semester“ wieder eine 
unserer erfolgreichsten Veranstaltung erneut on-
line abgehalten. Der mittlerweile altbekannte, 
aber heiß geliebte „Werwolfabend“ wurde zum 
wiederholten Mal im Online-Format per „WebEx“ 
und „Discord“ abgehalten und wir dürfen stolz 
erwähnen, dass er mittlerweile auch im virtuel-
len Rahmen zu einem Selbstläufer geworden ist.  
Unser neueres Projekt, das mittlerweile weltweit 
hoch gefeierte Online-Spiel „Among Us“, ist beson-
ders gut angekommen, da es sich perfekt zum Spie-
len eignet, wenn leider nicht alle am selben Tisch 
sitzen können. Das Spiel ähnelt dem System von 
Werwolf, einige Astronautinnen und Astronauten 
finden sich auf einem Raumschiff wieder und es 
gibt einen geheimen Saboteur unter ihnen, der ge-
funden werden muss. Leider trifft es hier dann auch 
oft die Falschen, die aus dem Raumshuttle gewor-
fen werden. So oder so haben wir wieder aus der, 
mittlerweile ermüdenden, Situation das Beste ge-
macht und freuen uns wirklich wieder auf ein paar 
legendäre Abende im „real Life“.
Felix, 23, Rechtswissenschaften

Passion und Maiandacht
Heuer wurde zum neunten Mal in der Fastenzeit 
zur Todesstunde Jesu am Freitag um 15 Uhr eine 
Passionsgeschichte „laut“. Mit dem Drei-Uhr-Läu-
ten gedenken die Christen in Fortführung einer al-
ten Tradition des Todes Jesu am Kreuz. Auch heu-
er durften wir mit LektorInnen aus der KHJ einen 
Freitag übernehmen und die Passion nach Markus 

lesen. Franziska Strohmayr sorgte mit ihrer Violine 
für eine würdige Atmosphäre. Am 12. Mai waren 
wir es dann, die bei einer Maiandacht für die mu-
sikalische Gestaltung sorgten. Unsere KHJ Combo 
wählte dafür einen Mix aus Tradition und Moderne 
und bekam dafür Beifall von den BesucherInnen der 
Andacht. Die Predigt übernahm Elfriede Windisch-
bauer, die Rektorin der PH Salzburg. 
Richard, 31, Master Religious Studies, Lehramt 
Kath. Religion und Deutsch

Schnitzeljagd
Es war eine Stadterkundung der besonderen Art, 
in die wir viele Teilnehmer*innen geschickt haben. 
Könnten wir nur unseren heiligen Rupert mit dem 
Handy durch eine digital geleitete KHJ-Schnitzel-
jagd leiten! Wenn er sein Städtchen Salzburg heute 
sehen könnte, er würde kaum seinen Augen trauen. 
Die App würde unseren Landespatron von einer Se-
henswürdigkeit zur nächsten führen. Ob er all die 
Rätsel lösen könnte, die dort warten? Es ist wirklich 
nicht leicht, die Orientierung zu gewinnen. Vielleicht 
könnte er noch sein Kloster „St. Peter“ erkennen, 
das er mühevoll errichtet hat. Sonst scheint kein 
Stein auf dem anderen geblieben zu sein. „Verbum 
Domini manet in eternum“ …einzig das stimmt ihn 
zuversichtlich. In diesem Rundgang hat sich auch in 
Corona-Zeiten die Stadt neu entdecken lassen.
peter, 25, Lehramt Latein & geschichte

Pride Month
Der Juni stand bei uns ganz im Zeichen der Regen-
bogenflagge. Jede Woche haben wir dabei unter 
dem Hashtag #KHJpride eine Aktion gesetzt, weil 
uns Vielfältigkeit, Offenheit und Gleichberechti-
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gung wichtig sind. Dabei waren wir nicht die Einzi-
gen. Auch der Fortress Falcons Quidditch Club hat 
eine Initiative gestartet. Neben der Equality-Line in 
ihrem Fanshop, durften sich die Clubspieler*innen 
über ein Equality-Trikot freuen. Das Logo symbo-
lisiert mit seinen drei Farben die obige Message. 
Gerne beteiligte sich die KHJ Salzburg als einer der 
Sponsoren der neuen Equality-Trikots. Darüber hin-
aus haben wir uns selbst zu einer menschlichen Re-
genbogenflagge formiert, mit Straßenmalkreiden 
kreativ gearbeitet und die KHG Salzburg über den 
ganzen Sommer passend eingekleidet.
Richard, 31, Master Religious Studies, Lehramt 
Kath. Religion und Deutsch

Cocktail to go
Stundenlange Autofahrten, verschwitzte Kleidung 
und Sand überall, nur um ein bisschen Strandfee-
ling zu erleben? Bei uns geht es auch einfacher. 
Das haben unsere beiden Cocktailstände im letzten 
Semester gezeigt. In gewohnter Umgebung haben 
wir Strand und Meer nach Österreich in unseren 
Clubraum gebracht, wo es in unserer „Strandbar“ 

gleich drei günstige Cocktails „to go“ im Angebot 
gab. Darunter fand sich auch ein eigens kreierter 
grüner KHJ-Cocktail, der mit Abstand unser Kas-
senschlager war. Bei geschlossenen Augen und 
ein wenig Fantasie konnte man im Furtwänglerpark 
dann bei jedem Schluck die salzige Meerluft der Ka-
ribik riechen.
Fabian, 25, Lehramt informatik, psychologie & 
philosophie

li und li unten: Ein Monat im Zeichen  
der Regenbogenflagge: Jede Woche  
eine Aktion für Vielfältigkeit, Offenheit 
und Gleichberechtigung unter dem  
Hashtag #KHJpride

re unten: Strandfeeling im  
Furtwänglerpark – die KHJ-Cocktailbar 
macht es möglich!
Fotos © KHJ Salzburg
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Endlich wieder Regenbogen- 
parade
Mein persönliches Highlight in diesem Jahr: die 
Wiener Regenbogenparade. Nachdem 2020 die 
Parade abgesagt wurde, war in uns allen das Be-
dürfnis groß, laut und bunt über den Ring zu ziehen. 
Wie schon 2019 schlossen wir uns Religions for 
Equality an. Zusammen mit der HUG (Homosexuel-
le und Glaube) marschierten wir u.a. mit jüdischen 
und evangelischen Mitstreiter*innen für die Rechte 
von Lesben, Transgender, Bisexuellen und vielen 
anderen. Das Engagement dafür ist eines unserer 
Kernthemen in der KHJ Wien (wie wir dieses Jahr 
in einem Strategieprozess herausgefunden haben), 
und weil die wöchentlichen Chorproben größten-
teils digital stattfanden, war die Parade auch eine 

gute Gelegenheit, sich persönlich zu sehen und aus-
zutauschen. Die Parade war heiß, aber das Wetter 
war heißer, und so war es schwer, die ganze Strecke 
mitzulaufen. Menschen kamen und gingen, aber ir-
gendjemand von der KHJ war immer dabei!
Léah Skusa, 22 (Ba, astronomie)

Chorbericht
Ohne uns wird’s still. Das Übel vieler Kunstschaffen-
den, aber wir, als Chor der KHJ, haben doch ein paar 
Töne in so manches Wohnzimmer klingen lassen. 
Nachdem aufgrund der Covid-Maßnahmen des 
Bundesministeriums auch unsere Treffen weichen 
mussten, sind wir auf distance singing umgestie-
gen. Eine Unmöglichkeit? 
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Chorproben 
corona-konform:
mit Abstand 
und outdoor   
Fotos © Bettina 
Sohm

So schön bunt, so schön laut! 
Endlich wieder Regenbogen-
parade  
Foto © Hannah Rabl
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Nicht für uns. Auf Zoom haben wir uns wöchent-
lich getroffen und (gemeinsam) gesungen. Unsere 
Chorleiter haben vorgesungen und wir mit. Zum 
allgemeinen Schutz haben wir die Mikrofone ausge-
schaltet. Denn ein Kanon oder ein mehrstimmiges 
Stück mit ungewollter Zeitverzögerung kann gar 
nichts. Deshalb weiß ich gar nicht so genau, was in 
anderen Wohnzimmern passiert ist. Aber ich habe 
immer ganz fleißig mitgesungen ;-)
Auch auf den sozialen Aspekt, der vor den damali-
gen Gastrosperrungen immer großen Anklang fand, 
wurde nicht vergessen. Nach den Chorproben wur-
den die Mikros wieder angeschaltet und es folgte 
ein reger Austausch über Gott und die Welt. 
eva Stoff, 30 (Ba, psychologie)

Baustelle und Renovierung  
in der Ebendorferstraße
Einer der wenigen Vorteile der Corona-Zeit mit 
Homeoffice und Online-Chorproben war, dass wir 
wenig bis kaum Zeit in der Ebendorferstraße 8 ver-
brachten, nachdem sich das Gebäude während der 
letzten zwei Jahre in eine Großbaustelle verwandelt 
hatte. Nach der Sanierung des Studentenheimes, 
kam der Bautrupp dann auch auf der Stiege 1. des 
Hauses an, wo sich die Büros der KHJÖ und KHJ 
Wien befinden. Nach langer Zeit des Hin- und Her-
räumens des Inventars, konnten im August 2021 
endlich die neuen Möbel im vergrößerten, gemein-
samen KHJ-Büro aufgestellt werden. Der neue Ge-
meinschaftsraum im 1. Stock wurde im September 
2021 fertig gestellt und die Arche, unser Chorpro-
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benraum konnte (theoretisch) bereits im Februar 
2021 wieder benützt werden. Unsere Chormit-
glieder freuen sich schon auf die Einweihung des 
neuen Proberaums, nachdem wir zwischenzeitlich 
aufgrund der Covid-Bestimmungen und Lockdowns 
auf Proben im Park und in der Pfarre Breitenfeld 
ausweichen mussten. Die letzten beiden Chorkon-
zerte erfolgten im Jänner 2020, wo wir beim Cup 
der Chöre im Gasometer den unglaublichen 3. Platz 
erreichten und ein letztes Benefizkonzert vor dem 
Lockdown in der Donaucitykirche veranstalten 
konnten.

Online-Impulse in der 
Fastenzeit
Unser geschätzter Chorkollege, Frater Simon Ha-
cker vom Dominikanerorden, versorgte die KHJ 
während der Fastenzeit mit spirituellen Impulsen. 
Zum Start am Aschermittwoch reflektierten wir 
über unseren Tagesablauf und wie viel Zeit wir mit 
Dingen verbringen (müssen), die uns entweder mehr 
oder weniger mit Freude erfüllen. Der zweite Impuls 
fand am 21. März in Form einer Andacht statt, in 
der wir uns mit dem Kreuz als Zeichen des Heiles 
beschäftigten. Mit Texten aus der Heiligen Schrift 
zu den Themen „Treue“, „Solidarität“, „Entmachtung“ 
und „Offenbarung“ näherten wir uns der Deutung 
des Kreuzsymboles an. Wir durften erfahren, dass 

das Kreuz nicht allein als Zeichen des Schmerzes 
und der Sünde zu verstehen sei, sondern Christi 
Kreuz das größtmöglichen Zeichen der Liebe Got-
tes zu den Menschen darstellt. Mit dieser Betrach-
tung fiel die Einstimmung auf das bevorstehende 
Osterfest gleich leichter und erfüllte uns mit Gedan-
ken der Dankbarkeit und Vorfreude.

Schnitzeljagd im 1. Bezirk
Das Welthaus entwickelte eine digitale Schnitzel-
jagd, die via App durchgeführt werden kann. Un-
ter dem Titel „Dem Schnitzel auf der Spur!“ begibt 
man sich auf eine reale Erkundungstour und löst 
dabei spannende Rätselfragen rund um das Thema 
Fleischkonsum. 
Die KHJ ließ es sich nicht nehmen, diese App gleich 
selbst auszuprobieren und spazierte am 15. März 
mit Smartphones ausgerüstet durch die Wiener In-
nenstadt rund um den Fleischmarkt, Fischhof, Ho-
hen Markt, Judenplatz und die Freyung.  

KHJ-Klausur im Mai
Nachdem eine geplante Teamklausur in Präsenz 
leider zwei Mal abgesagt werden musste, fiel die 
Entscheidung, am 7. Mai eine Klausur in digitaler 
Form zu wagen. Es standen viele Fragen an, die 
diskutiert und reflektiert werden sollten. Zum einen 
beschäftigten wir uns mit der Tradition und dem 
Werdegang der KHJ, zum anderen mit den aktuel-
len Herausforderungen im Leben von Studierenden, 
welche es auch in Zukunft für den Fortbestand der 
KHJ zu berücksichtigen gilt. Gemeinsam mit zwei 
Beratungspersonen der Gemeindeberatung gingen 
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Schnitzeljagd in der Wiener Innenstadt Foto © Bettina Sohm
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wir unseren Fragen auf den Grund und kamen zu 
unserer Freude auch ohne die physische Präsenz zu 
aufschlussreichen Ergebnissen. 
Am Ende waren wir uns trotzdem einig: Gemeinsam 
im Stammlokal bei einem Bier diskutiert es sich im-
mer noch am besten!

Weltweite Klimastreiks 
Die KHJ Wien war auch während des vergangenen 
Studienjahres für den Klimaschutz aktiv und unter-
stützte verstärkt „Religions for Future“ auf allen glo-
balen Klimastreiks und Demos in Wien. 

Lange Nacht der Kirchen 
28. Mai – Nach der coronabedingten Absage 2020 
konnte sie nun endlich wieder stattfinden! Gemein-
sam mit anderen Gliederungen der KA Wien prä-
sentierte sich die KHJ mit einem eigenen Stand im 
Erzbischöflichen Palais. Neben einer Talkshow, Mu-
sikbeiträgen, Spaß und Unterhaltung im Hof konnte 
man sich bei der KHJ mit einem Quiz zur Christli-
chen Soziallehre die Zeit vertreiben. Anlass war das 
130. Jubiläum der „Mutter aller Sozialenzykliken“, 
Rerum Novarum, welche von Papst Leo XIII. im Mai 
1891 veröffentlicht wurde.
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Sonntagsbegegnung –  
Ein Zeichen für menschliche 
Asylpolitik
Ein kleines Highlight im Sommersemester war si-
cherlich die Mitgestaltung der „Sonntagsbegeg-
nung“ am 6. Juni im Votivpark. Die Initiative grün-
dete sich im Winter 2021 durch unser ehemaliges 
Chormitglied Florian Toth und einer ökumenischen 
Gruppe engagierter Jugendlicher. Die Gruppe setzt 
sich für menschliche Asylpolitik in Europa ein und 
forderte die Evakuierung der griechischen Flücht-
lingslager sowie die Aufnahme von Menschen auf 
der Flucht und den Stopp von Abschiebungen von 
in Österreich lebenden Familien. Die erste physi-
sche Sonntagsbegegnung konnte am 7. Februar un-
ter strengen Auflagen im Votivpark als Gebets- und 
Kunstaktion stattfinden. Als sichtbares Zeichen der 
Solidarität mit Geflüchteten und der Unterstützung, 
wurden Schuhe am Rasen verteilt und die Mobile 
Kirche der Evangelischen Jugend diente als Bühne 
für diverse Darbietungen. Die Treffen wurden jeweils 
von unterschiedlichen Gruppen und Gliederungen 

gestaltet und online gestreamt. Am 6. Juni durfte 
der KHJ-Chor nach langer Auftrittspause endlich 
wieder einige Lieder live bei der Sonntagsbegeg-
nung aufführen. Bei der kurzen Probe in der Pfarr-
kirche Breitenfeld stellten wir erleichtert fest, dass 
die Online-Chorproben doch Früchte getragen hat-
ten und wir für einen Auftritt gut gerüstet waren. Die 
Junge Katholische Aktion und das Projekt Hands 
On vervollständigten das Programm mit Fürbitten, 
Texten und einem Bericht eines Hands On-Mentees 
mit Fluchthintergrund. Nach dem Segensgebet 
mit Fr. Simon Hacker verweilten wir noch bis zum 
Abend im Votivpark und freuten uns bei einem son-
nigen Picknick über das langersehnte Wiedersehen 
mit den Chormitgliedern.

Wandern in und um Wien
Wie es gute Tradition ist, unternahmen wir in den 
Sommersemestern 2020 und 2021 gemeinsame 
Wanderungen. Während es uns im Vorjahr auf die 
Sofienalpe zog, bevorzugten wir heuer den Wiener-

Ein Highlight des  
Sommersemesters  
2021: „Sonntags-
begegnung“ am 
6. Juni im Votivpark   
Fotos © Valentina
Steigerwald, Bettina 
Sohm; Florian Toth

Lange Nacht der 
Kirchen im 
Erzbischöflichen 
Palais   
Fotos © Philipp  
Kuhlmann, 
Bettina Sohm



35

wi
en

.

wald mit dem Ziel: Stift Heiligenkreuz. Wagemu-
tig starteten wir am 21. Mai pünktlich um 8 Uhr in 
der Ebendorferstraße 8 und bahnten unseren Weg 
durch die heiße, sonnige Stadt. Vorbei an neugie-
rigen Giraffen und zahmen Emus des Schönbrun-
ner Tiergarten, gestärkt durch den Heurigen in 
Perchtoldsdorf und das Schutzhaus Franz Josef, 
erreichten wir nach einem unbeabsichtigten Abste-
cher zum Schotterteich von Kaltenleutgeben, ca. 
12 Stunden und 40 Kilometer später das an der Via 
Sacra gelegene Stift Heiligenkreuz. Die Freude über 
die geglückte Ankunft nach dem Gewaltmarsch war 
unbeschreiblich groß und wurde sogleich bei einer 
stillen Andacht im Stift zelebriert. 
Für die besonders fitten und motivierten Wanderer 
ging es am nächsten Tag, dem Pfingstsamstag, mit 
der Pilgergruppe des Zentrums für Theologiestudie-
rende weiter auf die Fußwallfahrt nach Mariazell.

Semesterabschluss und 
Vorstandswahlen
Im Sommer 2020 trafen wir uns am Semesterende 
zum gemeinsamen Spielen und Schwimmen auf 
der Donauinsel. Der Sommerabschluss 2021 fand 
wieder wie gewohnt im Rahmen von Vorstandswah-
len mit einem Grillfest am 2. Juli statt, diesmal in der 
Pfarre St. Severin im 18. Bezirk. Wir freuten uns über 
die Wiederwahl unserer Vorsitzenden Léah Skusa 
und Raphael Lichtenberger. Auch fast alle Teammit-
glieder blieben uns erhalten, von den Neuzugängen 
Eva Stoff und Christoph Standfest sind wir ebenso 
begeistert. Ein kurzer Regenschauer konnte uns 
nichts anhaben und tat der Grillerei keinen Abbruch, 
da die Vorstandsmitglieder als Dankeschön diesmal 
KHJ-Regenschirme erhielten, die sogleich zum Ein-
satz kamen. Im gemütlichen Pfarrgarten ließen wir 
den Abend frohsinnig mit Speis und Trank und na-
türlich guter Musik ausklingen. 
Bettina Sohm, 32 (Mag. englisch/Spanisch)

Das Wandern ist  
der KHJ Wiens 
Lust … ob Sofien- 
alpe, Via Sacra  
oder Mariazell  
Fotos © Hannes Geir-
hofer, Bettina Sohm, 
Helga Schuster

Semesterabschluss auf der Donauinsel Foto © Bettina Sohm
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