AKTUELLES

Irene Gassmann ist
seit 2003 Priorin des
Schweizer Benediktinerinnenklosters Fahr,
in dem auch Silja
Walter lebte. Sie leitet
eine Gemeinschaft
von rund 20 Schwestern und ist zudem
für die klostereigenen
Wirtschaftsbetriebe
zuständig. Das Kloster Fahr wurde um
1130 gegründet und
bildet mit der rund 70
km entfernten Abtei
Einsiedeln ein Doppelkloster. Der dortige
Abt ist immer auch
der Abt des Klosters
Fahr, die Priorin ist
seine Stellvertreterin.
Foto: KNA

haben wir entschieden, dass am
Dienstag ein Priester kommt und
wir die Eucharistie feiern und am
Sonntag, sonst nicht mehr. Bislang hatten wir jeden zweiten
Wie haben Sie die Corona-Zeit Tag eine Eucharistiefeier.
ist für mich ein gutes Korrektiv und zugleich eine enorme
Kraft, wenn die Gemeinschaft
mitkommt.

erlebt, als keine Gottesdienste
Die Erfahrung, dass man die
gefeiert werden konnten?
In den ersten Wochen war ein Sonntagsmesse gar nicht verMitbruder aus Einsiedeln bei misst hat, haben auch viele Kauns, der auch mit uns in der tholiken in Gemeinden gemacht.
Quarantäne war, da wir eini- Was bedeutet das in Ihren Auge Corona-Fälle hatten. Als die gen?
Quarantäne aufgehoben war, ist
er zurück nach Einsiedeln gegangen und wir haben dann gespürt: Wir freuen uns, wenn am
Sonntag ein Mitbruder kommt,
aber während der Woche brauchen wir niemanden. Aber auch
schon während der Corona-Zeit
war manches anders. Die Osterfeiern haben wir anders, vor
allem einfacher gestaltet, und
wir haben gemerkt: Wenn wir
es selbst gestalten, wenn wir es
einfacher gestalten, ist es nicht
weniger, sondern wir haben im
Mangel die Fülle erfahren. Vor
einem Monat habe ich mit jeder
Schwester ein Gespräch geführt,
um zu schauen, woraus hat sie
Kraft geschöpft während dieser
Zeit, was hat sie genährt, was vermisst. Viele haben gesagt – und
das hat mich überrascht: Ich habe eigentlich gar nichts vermisst.
Wir haben die Anbetung gehalten, die Bibel miteinander geteilt, das war sehr vielfältig. Jetzt

Von Gemeindeleiterinnen, von
Pastoralreferentinnen, weiß ich,
dass sie die Menschen schon unterstützt haben. Sie haben ihnen Material zur Gestaltung des
Sonntags zur Verfügung gestellt.
Aber es zeigt, wenn Menschen
ermächtigt werden, wenn sie unterstützt werden, dann sind sie
auch fähig, ihr religiöses Leben
in der Hauskirche zu gestalten.
Das ist also eine mögliche Form
und für viele war das eine ganz
neue, wertvolle Erfahrung.

Manche fragen sich inzwischen
sehr grundsätzlich: Wozu brauchen wir überhaupt noch diese
Kirche?

Ich bin sehr gerne katholisch,
denn die katholische Kirche hat
auch eine Stärke: Sie ist so global
und so vernetzt – vor Ort und
international. Das hat natürlich
Nachteile, aber es hat auch ganz
viele Vorteile. Es braucht die Kirche, sie ist Gemeinschaft, nicht

nur ich und Gott. Ich merke es
auch für mich selber, für mich ist
die Gemeinschaft mit anderen,
die glauben, die auf dem Weg
sind, eine große Bereicherung,
eine Kraft!

Haben Sie noch Hoffnung in
Papst Franziskus?

Ja, ich habe noch Hoffnung,
auch wenn es Dinge gibt, die
ich anders erwartet hätte. Aber
ich traue ihm immer noch zu,
dass er im Sinne des Ignatius
die Unterscheidung beherrscht
und dass er in kleinen Schritten die Kirche vorantreibt. Was
mir Hoffnung gibt, sind manche Personalentscheidungen in
den vergangenen Jahren, die zumindest nicht zur Resignation
geführt haben.

In Ihren Texten ist viel von Geduld, von Ausdauer die Rede.
Viele Menschen bringen diese
Geduld nicht mehr auf, weil sie
schon zu lange auf Reformen
warten. Wie lange reicht Ihre
Geduld noch?

Mir tut das Gebet am Donnerstag gut. Ich höre das auch von
vielen Menschen, sie sagen
mir: „Es tut einfach gut, mitei
nander zu beten, das gibt Kraft,
wir kommen zusammen.“
Und wir sehen ja auch, wie
das Netz wächst. Das gibt eine
enorme Kraft. Und ich merke,
gerade in den letzten zwei, drei
Jahren bin ich so vielen Frauen begegnet, die zwar sehr ringen, aber die auch sagen: „Kirche ist mir lieb, ich bleibe in
dieser Kirche und ich leide mit
dieser Kirche. Dafür stehe ich
auf und dafür steh ich ein.“
Die Begegnungen mit diesen
Frauen, mit diesen Menschen,
gibt auch mir Kraft zum Weiter
machen.

Beten auch Männer mit?

Ja, rund ein Drittel, die zu uns
zum Gebet kommen, sind Männer.

Was glauben Sie: Werden Sie
noch Priesterinnen am Altar erleben?
Ich lass mich überraschen!

Mit Priorin Irene sprach
Claudia Auffenberg

INFO
Junia und andere
Initiativen
Die Junia-Initiative, gegründet
von engagierten Katholiken und
Katholikinnen in der Schweiz,
ging am 17. Mai 2020 mit dem
Junia-
Tag an den Start. Sie
vernetzt Seelsorger/-innen, die
bereit sind für eine sakramentale Sendung, und Gemeinden
und Gemeinschaften, die bereit
sind, sie zu senden. Auf diese
Weise will sie sichtbar machen,
dass es bewährte Frauen und
Männer in der Seelsorge gibt,
die für eine solche sakramentale Sendung sich zur Verfügung
stellen. Es sei Zeit, die Vielfalt
sakramentalen Handelns und
längst bewährte Praxis anzuerkennen, so die Initiatoren und
Initiatorinnen des Junia-Jahres.
In Deutschland organisierte
die kfd zu diesem Datum den
Predigerinnentag. (Der Dom
berichtete.)
Junia wird im Römer-
Brief
erwähnt: „Grüßt An
dronikus
und Junia, die zu meinem Volk
gehören und mit mir zusammen
im Gefängnis waren; sie ragen
heraus unter den Aposteln und
haben sich schon vor mir zu
Christus bekannt.“ Durch einen
Übersetzungsfehler ging man
jahrhundertelang davon aus,
dass es sich um Junias, einen
Mann, handelte.
Das Referat Frauenseelsorge
der Deutschen Bischofskonferenz führt derzeit die Aktion „Frauen verkünden das
Wort“ durch. Alle Frauen sind
eingeladen, „an ihren jeweiligen Orten, in Gruppen und
Gemeinden das biblische Wort
auszulegen und zu verkünden.
Patronin der Aktion ist die
mittelalterliche Kirchenlehrerin
Hildegard von Bingen.“
Diese Predigten und Katechesen von Frauen können
bis zum 31. Dezember 2020
eingesandt werden an: info@
frauenseelsorge.de – geplant
ist eine Publikation ausgewählter Texte.
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