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Helene Arnet

Am 2. Mai nimmt die Fahrer Priorin 
Irene Gassmann mit Mitschwestern aus 
dem Benediktinerinnenkloster am 
Rande der Stadt Zürich an einer Kund-
gebung für eine frauenfreundlichere Kir-
che teil. Gibt das keinen Ärger? «Mit dem 
Herrgott sicher nicht», sagt die Priorin. 
Vor zwei Jahren wurde die Idee an sie 
herangetragen, eine Bewegung für eine 
Kirche mit Frauen ins Leben zu rufen. 
Da habe sie erst gestutzt. Doch dann hat 
sie sich gesagt: «Ich engagiere mich in 
der Kirche und setze mich für sie ein, 
weil ich die Kirche liebe. Dazu gehört 
eben auch, dass ich hinstehe und Dinge 
sage und tue, die anecken können.»

Die Bewegung Kirche mit Frauen, zu 
deren Kernteam Priorin Irene gehört, 
organisiert vom 2. Mai bis 2. Juli einen 
«Marsch auf Rom» – eine Pilgerreise, die 
in St. Gallen startet. Initiantin ist die 
Theologin Hildegard Aepli, Mitarbeite-
rin im Pastoralamt des Bistums St. Gal-
len. Eine 7-köpfige Pilgergruppe nimmt 
die 1000 Kilometer Fussweg von der 
Klosterkirche nach Rom in Angriff, um 
dort Papst Franziskus ihr Anliegen zu 
unterbreiten. «Wir wünschen, dass Män-
ner der Kirche die Zukunft nicht mehr 
ohne Frauen über deren Stellung, Rolle 
und Funktion nachdenken und ent-
scheiden», sagt Aepli. «Und auch nicht 
über die Belange der Kirchen im Allge-
meinen.»

Gesucht 1000, die mitpilgern
Die Idee dieses Pilgerwegs ist, dass mög-
lichst viele Gläubige mitwandern, min-
destens eine Tagesetappe. «Wir hoffen, 
dass so insgesamt 1000 Pilger und Pilge-
rinnen zusammenkommen – und dass 
wir in Rom als grosse Gruppe auftreten 
können», sagt Priorin Irene. Noch ist al-
lerdings nicht bestätigt, ob sie dort von 
Papst Franziskus empfangen werden. 
Sie selbst wird am ersten Tag von St. Gal-
len nach Teufen pilgern und dann die 
letzte Etappe von Assisi nach Rom mit-
ziehen. Denn für zwei Monate kann sie 
das Kloster nicht verlassen.

Die 51-jährige Irene Gassmann ist seit 
13 Jahren Priorin im Fahr. Es gehört zu 
den klausurierten Klöstern, was bedeu-
tet, dass das Leben der Nonnen strengen 
Regeln unterworfen ist. Etwas irritiert 
waren die Nonnen daher schon, als sie 
erfuhren, dass ihre Vorsteherin zum 
Kernteam dieses Projekts gehört. Sie 
sind sich aber mittlerweile gewöhnt, 
dass diese das benediktinische Gebot 
«Beten und Arbeiten» weltoffen und 
handfest auslegt. So wird unter ihr die 
Klosteranlage saniert, wurde der klos-
tereigene Bauernhof ökologischer aus-
gerichtet und die Bäuerinnenschule ge-
schlossen, weil sie defizitär war. «Mein 
Vorbild ist Hildegard von Bingen», sagt 
die Priorin. «Eine selbstbewusste und 
zugleich zutiefst gläubige Frau.»

Reichen schöne Worte?
Als Priorin Irene ihren Schwestern ge-
nauer erklärte, worum es bei «Kirche 
mit den Frauen» geht, waren deren Be-
denken schnell zerstreut. Denn ein wich-
tiger Bestandteil dieser Bewegung ist das 
Zeichen «*», ein Stern, im Namen: Kir-
che mit* den Frauen. Der Stern hat zwei-
fache Bedeutung. Er deutet als Platzhal-
ter an, dass es nicht nur um eine Eman-
zipation der Frauen, sondern grundsätz-
lich um Gleichberechtigung geht. «Man 
kann sich also zum Beispiel auch Kirche 
mit den Armen denken», sagt Irene Gass-
mann. Der Stern erscheint aber auch als 
Asteriskus in den Psalmentexten, die die 
Nonnen jeden Tag in ihren Stunden-
gebeten singen. Dort wird kurz inne-
gehalten, um Atem zu holen und eigene 
Gedanken einzuweben.

Doch wie sollen die schönen Worte 
und Gedanken eine seit Jahrhunderten 
in ihren Strukturen verharrende Institu-
tion bewegen? Gerade die Offenheit des 
Ansatzes ist für die Priorin das, was 
 Erfolg verspricht. «Wir geben nicht die 
Agenda und auch nicht das Tempo vor. 
Nur das Ziel.» Und dieses Ziel sei eben 
nicht schnurstracks hin zum Frauen-
priestertum, sondern zu einer Kirche 

des Dialogs. «Wir gehen nicht auf Kon-
frontation mit den Männern der Kirche, 
wir wollen mit ihnen den Weg gehen.»

Ihre Mitschwestern konnte die Prio-
rin auf alle Fälle für die Idee einnehmen. 
Sie werden die Kundgebung am ersten 
Tag sogar in gewisser Weise anführen, 
indem sie beim Einzug in die St. Galler 
Klosterkirche ein Altartuch vorantragen 
werden. Es wurde von einer Nonne aus 
Eschenbach für diesen Anlass aus einem 
150-jährigen Leinenstoff gefertigt, be-
stickt und mit unzähligen kleinen Ta-
schen versehen, in die die Gläubigen 
Fürbitten stecken können. Das Tuch 
wird dann nach Rom getragen.

Churer Bischof mit Vorbehalten
Das 1130 gegründete Kloster Fahr ist seit 
seinen Anfängen formal dem Kloster 
Einsiedeln unterstellt. Was sagt denn 
der Abt dazu, dass «seine» Nonnen an 
einer Kundgebung für Frauenrechte teil-
nehmen. «Ich habe Abt Urban eingela-
den teilzunehmen», sagt Priorin Irene 

Gassmann und lächelt. «Er hat zugesagt. 
Er wird am 2. Juli nach Rom kommen.» 
Auch andere hohe Geistliche unter-
stützen die Bewegung, darunter die Bi-
schöfe von Basel und St. Gallen. Der Bas-
ler Bischof Felix Gmür gibt zwar zu, dass 
er zunächst Bedenken hatte, sich für 
dieses Anliegen einzusetzen. Aber er 
habe sich gefragt, wie denn eine Kirche 
ohne Frauen aussehen würde: «Das 
wäre ein Irrsinn.» Er störte sich daran, 
dass bei der vom Vatikan im letzten Ok-
tober durchgeführten Familiensynode 
keine einzige stimmberechtigte Teilneh-
merin dabei war.

Giuseppe Gracia, Sprecher des Bi-
schofs von Chur, teilt auf Anfrage mit, 
dass man mehr Dialog und gemeinsames 
Engagement selbstverständlich be-
grüsse. «Wenn das Ziel aber eines Tages 
das Frauenpriestertum sein sollte, 
 stehen wir bei Papst Franziskus.» Gracia 
zitiert aus dem ersten Apostolischen 
Schreiben Evangelii Gaudium, welches 
Papst Franziskus am 24. November 2013 
verkündete: «Das den Männern vorbe-
haltene Priestertum (. . .) ist eine Frage, 
die nicht zur Diskussion steht, kann aber 
Anlass zu besonderen Konflikten geben, 
wenn die sakramentale Vollmacht zu 
sehr mit der Macht verwechselt wird.»

Die Bewegung hat im Moment Rü-
ckenwind. «Sie zieht Kreise», sagt Irene 
Gassmann. So gibt es mittlerweile auch 
Pilgergruppen in Österreich und im Süd-
tirol, die sich mit demselben Anliegen 

nach Rom aufmachen wollen. Dort, so 
hofft die Fahrer Klosterfrau, soll der Rü-
ckenwind aber nicht abflauen. «Er darf 
durchaus in ein heftiges Sommergewit-
ter umschlagen.» Denn wenn dieses 
 vorübergezogen sei, werde die Luft und 
die Sicht viel klarer. «Dafür bete ich.»

Informationen unter www.kirche-mit.ch
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Nonnen machen sich 
für  mehr  Frauenrechte stark
Die Gruppe «Kirche mit* den Frauen» setzt sich für eine frauenfreundliche Kirche ein. Wegen des Sterns 
im Namen stellen sich auch die Nonnen des Klosters Fahr voll und ganz hinter das Anliegen.

Helmuth Viking Eggeling wurde 1880 in 
Lund in Schweden geboren. Mit 17 Jahren 
verliess er sein Heimatland und zog nach 
Deutschland, wo er neben seiner Arbeit 
als Bibliothekar auch Kunstgeschichte 
und Malerei studierte. Unter anderem 
war er als Kunstlehrer am Hochalpinen 
Lyceum in Zuoz (heute bekannt als Ly-
ceum Alpinum Zuoz) angestellt. Eggeling 
wird von seinen Zeitgenossen als ein bis 
zur Ungeselligkeit zurückhaltender 
Mensch beschrieben. Er konnte sich aber 
vor allem bei einem Thema in einen hit-
zigen Debattierer verwandeln: wenn es 
um die Grundsätze der modernen Kunst 
ging. Eggeling reiste nach dem Ersten 
Weltkrieg nach Zürich, wo er erstmals 
mit der Dada-Bewegung in Kontakt kam 
und an den Abenden im Cabaret Voltaire 
auch mit Hans Richter Bekanntschaft 
machte. Der Schwede experimentierte 
während seines ganzen Lebens mit abs-
trakten Formen, dabei interessierte er 
sich vor allem für das neue Medium Film. 
Er wollte eine Art «bewegte Malerei» 
schaffen, indem er Rhythmus, abstrakte 
Bilder, Bewegung und Musik zu einer 
Synthese mischte. 1923 entstand unter 
seiner Regie der Stummfilm «Diagonal-
Symphonie». (wsc)

dada100.tagesanzeiger.ch
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Die 165 Dadaisten (66)

Priorin Irene Gassmann will mehr Rechte für Frauen in der Kirche. Foto: Renate Wernli

«Wir gehen nicht 
auf Konfrontation mit 
den Männern der Kirche, 
wir wollen mit ihnen 
den Weg gehen.»
Priorin Irene Gassmann

Unfall
Elfjähriges Mädchen 
bei Autounfall leicht verletzt
Bassersdorf – Am Freitagabend sind 
zwei Autos auf der A 1, Fahrbahn Rich-
tung St. Gallen, zusammengestossen. Im 
einen Auto, einem Audi A6, sass ein elf-
jähriges Mädchen. Es wurde leicht ver-
letzt und musste ins Spital gebracht wer-
den. Die Kantonspolizei Zürich sucht 
Zeugen (044 863 41 00). (TA)

Wettschwimmen
Rekordbeteiligung 
am «schnällschte Zürifisch»
Zürich – Am Finalschwimmen für «de 
schnällscht Zürifisch» haben am Samstag 
693 Schüler aus Zürich teilgenommen. 
Bei den Mädchen gewann Annina Grab-
her den Final, bei den Knaben Gustav 
Olsson. Die Kinder – gemäss Sportamt so 
viele wie nie zuvor – wetteiferten im 
Hallen bad Oerlikon über 50 Meter Frei-
stil um die besten Ränge. (TA)
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1’000 grossartige
Erfindungen aus
der ganzenWelt !
44. Internationale Messe
für Erfindungen, Genf
13 > 17 April 2016
Palexpo-Halle 7
10 Uhr /19 Uhr
Sonntag 10 Uhr /17 Uhr
www.inventions-geneva.ch


