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Gemeinsameinsam mit
Christus im Zentrum

Irene Gassmann, Priorin des Klosters Fahr, engagiert sich dafür, dass
sich Frauen in der katholischen Kirche gleiche Möglichkeiten wie Männern
eröffnen. Dafür sieht sie im Frauenkloster einen Ort des Experiments.
Gespräch: Veronika Jehle

freie Mitarbeiterin

Stellen Sie sich vor, Sie erwachen eines

Morgens und in der katholischen Kirche

herrscht Gleichberechtigung. Woran

würden Sie das erkennen?

Priorin Irene: (lacht) Wenn ich aufste-
hen würde und denke, heute ist Bi-
schofskönferenz, und ich bin ein Mit-
glied (lacht laut) ... Das ist eines der An-
liegen des Projekts «Kirche mit* den
Frauen», das mich sehr geprägt hat: alle
Entscheidungen, die anstehen, sollen
die Männer nicht mehr ohne die Frau-
en treffen. Veränderung kann nur wer-
den, wenn Frauen und Männer mitein-
ander gestalten.

Würden Sie ein geweihtes Amt überneh-

men, wenn Sie es könnten?

Als Priorin, als Vorsteherin einer Klos-
tergemeinschaft, kann ich als Frau viel
mitentwickeln innerhalb dieses Teils
der Kirche. Ich bin ausgelastet. Ich stre-
be kein weiteres Amt an.

Ihnen persönlich geht es nicht um Ämter.

Was ist Ihr Hauptanliegen im Einsatz um

die Gleichberechtigung?

Dass ein Prozess in Gang kommen
kann. Und Gleichberechtigung ist für
mich ein Prozess. Ich stelle mir das vor

wie einen Sauerteig, den man kneten
muss, damit alles zusammenkommt. Es
braucht die Bereitschaft von allen, sich
gemeinsam auf den Weg zu machen.
Das kann man nicht erkämpfen.

Der Seelsorgerat des Kantons Zürich

fordert die Weihe von Frauen zu Diako-

ninnen. Was bedeutet Ihnen dies?

Es zeigt, dass in der Kirche ein Wandel
überfällig ist. Ich frage mich allerdings,
ob es richtig ist, wenn wir jetzt einfach
die Ämter öffnen: dann verweiblichen
wir den Klerikalismus. Es braucht aus
meiner Sicht eine andere Veränderung.
Würden wir das Diakonat für Frauen
einführen, könnte man sagen: «Frauen,
seid jetzt ruhig. Ihr habt, was ihr woll-
tet.» Dabei sind die Ämter nur ein Teil.
Das ist noch nicht das Miteinander, das
ich mir wünsche. Und dennoch, es geht
mir auch um die Sakramente.

Was erleben Sie hinsichtlich

der Sakramente?

In der Liturgie haben wir Frauen im
Fahr vieles entwickelt, wir experimen-
tieren, wir sind kreativ in der Gestal-
tung von Gottesdiensten. Gleichzeitig
merke ich, dass die katholische Kirche
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einen riesigen Schatz von Sakramen-
ten hat, Zeichen mit einer grossen Tie-
fe. Diese können nur geweihte Priester
spenden. Mir tut der Gedanke weh, ir-
gendwann aufzuwachen, und die Sa-
kramente könnten nicht mehr gespen-
det werden. Wir erleben es heute schon
und gewöhnen uns daran, die Sakra-
mente gar nicht mehr zu brauchen. So
ist mir der Gedanke gekommen: Könn-
ten nicht Frauenklöster Orte der Erfah-
rungen, Orte des Experiments sein?
Wir haben im klösterlichen Vokabular
die Bezeichnung «ad experimentum»,
also etwas für eine Zeit auszuprobieren
und dann zu überlegen, ob es verbind-
lich gemacht werden soll.

Was wäre dieses Experiment?

Eine Klostergemeinschaft könnte dem
Bischof die eine oder andere Schwester
zur Weihe empfehlen, von der sie sich
vorstellen kann, dass diese für die Ge-
meinschaft ein Sakrament spendet.
Zum Beispiel die Krankensalbung.
Vielleicht zeigt es sich nach einigen
Jahren, dass eine Schwester innerhalb
der Gemeinschaft auch Eucharistie fei-
ern kann. So könnten wir Erfahrungen
sammeln mit weiblicher Sakramentali-
tät, auf unspektakuläre Art. Ich beziehe
mich damit auf die Benediktsregel. Un-
ser Ordensgründer Benedikt ist ja auch
kein Priester gewesen. Er schreibt im
Kapitel über die Priester: Wenn ein Abt
für die Gemeinschaft einen Priester
braucht, dann wählt er einen aus der
Gemeinschaft und bittet den Bischof,
ihn zu weihen.

Sie sprechen von der Möglichkeit für Or-

densfrauen, Sakramente zu spenden.

Was könnten Sie sich für Theologinnen

und Frauen generell vorstellen?

Vielleicht könnte dann in gleicher Form
passieren, dass eine Gemeinde be-
stimmte Frauen zur Weihe empfiehlt.
Etwa, wenn eine die Kranken besucht,
dass diese vom- Bischof die Weihe er-
hält, das Sakrament der Krankensal-
bung zu spenden.

Wie erklären Sie sich eigentlich, dass wir

römisch-katholischen Frauen weiterhin

nicht zugelassen werden zu den Ämtern

und zu vielen Entscheidungsgremien?

Ganz einfach: das ist die patriarchale
Gesellschaft, die seit eh und je hinein-
gewirkt hat ins kirchliche Leben. In der
Schweiz ist es lange gegangen, etwa bis
zum Frauenstimmrecht, in der Kirche
geht es einfach noch etwas länger.

Das hat die Hoffnung in sich,

es wird sich ändern!

Es wird sich ändern! - Oder es gibt die
Kirche nicht mehr.

Was wäre ein nächster Schritt

zu dieser Änderung?

Offen gestanden: Ich weiss es noch
nicht genau. Ich möchte hinhören, was
der nächste Schritt ist. Das ist auch das
erste Wort unserer Regel: «Höre». Als
ich letzten Sonntag das Evangelium

meditierte, da kam mir eine Idee: Viel-
leicht könnte ein nächster Schritt sein,
dass wir als Kirche im Kanton Zürich,
auch als Klostergemeinschaft, eine Fas-
tenzeit machen. Und zwar ein Eucha-
ristie- und Sakramentenfasten. Die Er-
fahrung machen, 40 Tage lang keine
Sakramente zu haben. Den Leerraum,
der dadurch entstehen würde, könnten
wir nutzen, um miteinander im Gebet
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zu hören, was Gott uns sagen möchte.

Ist für Sie die Frage nach der Gleichbe-

rechtigung der Frau so stark mit der

Bewahrung der Sakramente verbunden?

Für mich sind es zwei Ebenen, die letzt-
lich ineinandergehen. Das eine ist, dass
wir Frauen Mitsprache und Mitent-
scheidung haben und bekommen. Das
andere ist *der Ausdruck in der Liturgie,
in der Seelsorge. Man kann diese bei-
den nicht trennen.

Worin sehen Sie die Mitverantwortung

von uns katholischen Frauen, dass wir

nicht gleichberechtigt sind in unserer

Kirche?

Die Mitverantwortung ist uns ja zum
Teil verwehrt! ... (vorsichtig) Ich habe
oft das Gefühl, es hat viel mit der Angst
zu tun, die die Männer haben vor uns
Frauen, dass wir ihnen einen Platz
streitig machen könnten. Es ist wichtig,
dass wir Frauen geschickt vorgehen,
dass wir die Männer abholen mit ihrer
Angst. Dass wir ihnen Sicherheit geben
können: sie müssen keine Angst vor
uns haben.

Wie machen wir das?

Wir schlagen nicht drein. Wir laden sie
ein, mit auf den Weg zu kommen. Ich

mache diese Erfahrung mit dem Klos-
ter Einsiedeln. Wo es möglich ist, ma-
chen wir zusammen Projekte. Wir ler-
nen einander kennen und merken: Es
funktioniert. Das ist eine spielerische
Art, miteinander kreativ zu sein.

Lassen wir uns als Frauen nicht

zu vieles gefallen?

Ja, es ist eine Gratwanderung. Mutig
sein - doch die Türe nicht zugehen las-
sen. Klar, aber nicht aggressiv, es braucht
fast therapeutisches Geschick dazu.

Also eine seelsorgerliche Haltung?

Ja, genau das wäre es. Aber mutig.
Welche Unterstützung wünschen Sie

sich dabei von uns alten?

Ich wünschte mir wirklich ein Mitein-
ander auf Augenhöhe. Nicht, dass wir
Personen ins Zentrum stellen, seien
das Frauen, die für etwas kämpfen,
oder Männer, die ihren Platz behalten
wollen. Sondern, dass wir Christus in
die Mitte stellen. Das würde viel befrei-
en. Für mich hat die Frage nach der
Gleichberechtigung viel mit Spirituali-
tät zu tun. Eigentlich ist Kirche geistge-
wirkt. Ermutigen wir uns gegenseitig zu
Offenheit und Vertrauen. So kann et-
was Neues entstehen, das wir noch gar
nicht kennen!



Datum: 10.03.2018

Pfarrblatt kath.Kirche Kt. ZH

forum Pfarrblatt / Kt. Zürich
8001 Zürich
044/ 266 12 72
https://forum-pfarrblatt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 192'557
Erscheinungsweise: 26x jährlich Themen-Nr.: 140.005

Auftrag: 1014270Seite: 4
Fläche: 171'661 mm²

Referenz: 68821032

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 4/6

Das Positionspapier «Die Kirche braucht

Diakoninnen!» des Seelsorgerats der

katholischen Kirche im Kanton Zürich steht

auf www.zh.kath.ch zur Verfügung.

Irene Gassmann (52) hat einst die
Bäuerinnenschule Im Kloster Fahr
besucht. Der Klosterbetrieb faszi-
nierte sie so sehr, dass sie kurz nach
Ihrem Schulabschluss bei den Bene-
diktinerinnen eintrat. Seit 2003 ist sie
Priorin der Gemeinschaft. Als Ver-
treterin des Abts von Einsiedeln trägt
sie die Verantwortung für die kloster-
eigenen Geschäfte. Diese Selbstän-
digkeit wurde 2009 mit der Übergabe
eines neuen Konventsiegels offizia-
lisiert. Bis 2003 hatte ein Propst das
Kloster Fahrverwaltet. Priorin Irene
gehört zum Kernteam des Projekts
«Für eine Kirche mit* den Frauen»,
das 2016 gestartet wurde.
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Diakoninnenweihe in der

christkatholischen Kirche am
24.Juni 2017 in Bonn.

«Eigentlich würde ich mich sehr gerne
weihen lassen. Seit 22 Jahren arbeite ich
mit Freude und Herzblut für die Kirche.
Ich fühle mich dazu berufen und hätte
für die anspruchsvollen Aufgaben gern
den Beistand des Heiligen Geistes, den
das Weihesakrament zusagt. Ich leide
darunter, dass ein Arbeiten in der Kirche
ohne Weihe gar nicht vorgesehen ist.

« Die Weihe zur Diakonin
wäre ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu
Priesterinnen. »

Als geweihte Diakonin könnte ich
Paare trauen und - noch wichtiger - legal
in der Eucharistiefeier predigen. Die
Weihe zur Diakonin wäre ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu Priesterinnen.
Sie würde all denen Mut machen, die
darunter leiden, dass die Kirche Frau-
en nicht dieselben Rechte einräumt wie
Männern.

Doch es gibt ein Aber: Laut dem
Kirchenrecht müssen die Kandidaten

für die Diakonatsweihe versprechen,
sich für immer dem kirchlichen Dienst
zu widmen. Ich kann mir leider Um-
stände vorstellen, unter denen ich den
Dienst quittieren wollte. Wegen dieser
ewigen Verpflichtung könnte ich daher
spontan doch nicht um die Zulassung
zur Weihe bitten.»

Gisela Tschudin leitet als Pfarreibeauf-
tragte die Pfarrei St. Martin in Zürich.
Die promovierte Theologin ist Mitglied

des Stiftungsrats der Paulus-Akademie

«Nein, sicher nicht in der bei uns aktuell

praktizierten Form. Und, sorry, nicht am
Ende meines Einsatzes im kirchlichen
Dienst. In Dankbarkeit Gott und vielen
Menschen gegenüber empfand und
empfinde ich mein kirchliches Engage-
ment als diakonisch-priesterlichen
Dienst. Weil das Kirchenrecht es so will,
ohne Weihe.

Doch Gottes Gnade lässt sich weder
einsperren noch vereinnahmen, schon
gar nicht durch hierarchische Macht-
strukturen. Irgendwann, vielleicht schon
bald, gehen wir Frauen und Männer in

Diakoninnenweihe in der

christkatholischen Kirche am

24.Juni 2017 in Bonn.

Wenn die katholische Kirche
morgen die Diakoninnenweihe
einführen würde, würden
Sie sich dann weihen lassen?

r
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gleichem Wert und gleicher Würde für
IHN, der unerkannt mitten unter uns
ist. Im «unterwegs als Volk Gottes» als
Mann und Frau gilt es, in gegenseitiger
Wertschätzung das verbindende UND
zu entdecken.

« Vertrödeln wir die Zeit
nicht mit Warten. Tun wir,
was zu tun ist. »

Tun wir, wozu unsere Gottes -, Men-
schen- und Schöpfungsverbundenheit
uns bewegt. Wie das Beispiel von Hilde-
gard von Bingen und andern zeigt,
braucht die Kirchenleitung Jahrhun-
derte, bis sie Werte erkennt und aner-
kennt, die offensichtlich sind. Vertrö-
deln wir die Zeit nicht mit Warten. Tun
wir, was zu tun ist.»

Amanda Ehrler engagiert sich als pen-

sionierte Seelsorgerin ehrenamtlich in
der Kirche. Sie ist Mitglied im kantona-
len Seelsorgerat.
Schon lange wünschte ich mir, die Diako-

ninnenweihe würde wieder (!) eingeführt.

Aber jetzt für mich mit 68 Jahren? Ich
denke nicht, dass ich viel anders leben
würde, noch dass ich die Leitungsauf-
gabe, die mir 20 Jahre in einer Pfarrei
anvertraut war, anders angepackt hätte.

Doch vieles wäre leichter und freudvol-
ler gewesen!

«Ich lebe schon als Diakonin,
an der Seite der Flüchtlinge
und im Alterszentrum. »

Habe ich nicht Gaben mit ins Leben
bekommen, die Zeichen der Berufung
zur Diakonin sein könnten? Ich lebe
jetzt schon als Diakonin, in der Freiwil-
ligenarbeit an der Seite der Flüchtlinge
und in der Seelsorge im Alterszentrum.
Würde die Kirche durch die Diakonin-
nenweihe zeigen wollen, dass sie diese
Aufgaben als wesentlichen Teil ihres
Auftrages betrachtet, so würde ich mich
auch heute noch weihen lassen.

Ein Diakonat, das sich in liturgischen
Funktionen erschöpfte, wäre für mich
jedoch keine Option. Die Frage nach der
Priesterweihe der Frau dürfte damit
auch nicht vom Tisch geschoben wer-
den. Gerne würde ich mich mit andern
Frauen, heute schon austauschen, wie
dieses Amt auf frauliche Art gelebt wer-
den kann!

Zita Haselbach war 20 Jahre lang

Gemeindeleiterin der Pfarrei St.Ulrich
in Winterthur. Seit ihrer Pensionierung

ist sie als Altersheimseelsorgerin tätig.


