
„Ich bin sehr gerne katholisch“
Interview mit der Initiatorin des „Gebets am Donnerstag“, Priorin Irene Gassmann OSB

Begonnen hat es Anfang vergangenen Jahres. Irgendwann war es 
den Benediktinerinnen der Schweizer Abtei Fahr zu viel: der Miss-
brauchsskandal, die Rolle der Frauen, überhaupt die Situation der 
katholischen Kirche. Die Priorin beschloss, zu tun, was Christen 
immer tun können: zu beten. Seitdem sprechen die Schwestern 
in der Komplet am Donnerstag ein besonderes Fürbittgebet, das 
sich inzwischen weit und auch nach Deutschland verbreitet hat. 

Priorin Irene, mit Ihrem Gebet 
wollen Sie, so heißt es in einer 
Pressemitteilung, den kirchli-
chen Epochenwandel begleiten, 
so wie 1989 die Montagsgebete 
in Leipzig. Ist der Vergleich nicht 
ein bisschen kühn?
Ja, vielleicht, aber ich empfin-
de es so. Entstanden ist dieser 
Vergleich im Austausch einer 
Frauengruppe, in der wir da-
rüber gesprochen haben, wie 
es uns Frauen in den Pfarrge-
meinden geht. Es gab sehr viel 
Frust, Enttäuschung und Ohn-
macht. Eine der Frauen stamm-
te aus Ostdeutschland und so 
kamen wir auf den Herbst 1989 
zu sprechen. Wir haben gespürt: 
Wir stehen an einer Mauer und 
die Kirche steht wirklich in ei-
nem Epochenwandel. Es braucht 
Menschen, die das benennen 
und dafür aufstehen und gera-
de in der Kirche braucht es auch 
das Gebet, das diesen Wandel 
begleitet. Es muss etwas gesche-
hen, es müssen Mauern fallen, 
damit Neues werden kann.  

Was meinen Sie mit „Epochen-
wandel“ mit Blick auf die Kir-
che?
Die Kirche, so wie sie jetzt ist, 
ist immer noch sehr stark män-
ner- und priesterzentriert. In 
der Gesellschaft hat sich inzwi-
schen so viel verändert. In der 
Politik haben Frauen die Mög-
lichkeit, Ämter zu bekleiden, in 
der Wirtschaft, im Studium, in 
der Ausbildung – überall stehen 
Frauen die gleichen Wege offen 
wie den Männern, nur in der Kir-
che nicht. Da steht vieles noch 
an. Hinzu kommen die Miss-
brauchsskandale der letzten Jah-
re, wo auch sichtbar wird, dass 
vieles ungesund ist. So kann es 
nicht weitergehen. Es kann so 

nicht weitergehen! Es wird sich 
verändern, so oder so. 

Auch Ordensfrauen sind Opfer 
von Missbrauch geworden. Dazu 
gab es im vergangenen Jahr ei-
ne aufsehenerregende Fernseh-
dokumentation über den geistli-
chen und sexuellen Missbrauch 
durch Priester an Ordensfrauen. 
Was hat diese Dokumentation in 
Ihnen ausgelöst? 
Sie hat mich wirklich zutiefst be-
troffen gemacht. Durch diesen 
Film ist mir noch einmal mehr 
die Abhängigkeit von Frauen 
und besonders die von uns Or-
densfrauen deutlich geworden, 
in der wir stehen. Wenn wir Sa-
kramente empfangen wollen, 
gerade auch die Beichte, bei der 
es um persönliche Mitteilungen 
geht, sind wir auf Männer, auf 
Priester angewiesen. Durch die-
se Dokumentation ist mir wie 
Schuppen von den Augen ge-

fallen, dass unsere Kirche nicht 
gesunden kann, solange dieses 
Machtverhältnis ist – oben die 
Männer, unten wir Frauen. So-
lange diese Abhängigkeit be-
steht, solange ich keine Wahl 
habe, ob ich zu einem Mann 
oder zu einer Frau zum Beichten 
gehe, ist etwas ungesund. Diese 
Krise des Systems, diese Wunden 
können nicht aufgearbeitet wer-
den, solange die Frauen ausge-
schlossen sind. In diesem Punkt 
bin ich ganz klar, wie es im Ge-
betstext formuliert ist: Nur im 
Miteinander von Männern und 
Frauen in allen Diensten und 
Ämtern können wir erneuert in 
die Zukunft gehen.

Ist das dann noch die Kirche 
 Jesu? 
Es ist dann nicht mehr die Kir-
che Jesu des 19. Jahrhunderts.

Wie könnte denn ein Priester-
tum für Frauen aussehen?
Ich glaube, es braucht ein neu-
es Ämterverständnis. In der Be-
nediktsregel gibt es ein Kapi-
tel über die Priester. Benedikt 
selber war kein Priester und er 
sagt: Wenn im Kloster jemand 
gebraucht wird für die priester-
lichen Dienste, dann wählt der 
Abt aus der Gemeinschaft einen 
aus, der würdig ist, diesen Dienst 
zu übernehmen. Das hat mich 
auf die Frage gebracht: Wir le-
ben diese Regel auch, was heißt 
das für uns Frauen? Es könnte 
bedeuten, dass wir schauen: Was 
bzw. wen brauchen wir? Wenn 
es zum Beispiel darum geht, in 
unseren Frauengemeinschaf-
ten jemandem die Krankensal-
bung zu geben, könnten wir ei-
ne Schwester aus der Gemein-
schaft wählen und sie bekommt 
dann die Beauftragung, das Sa-
krament der Krankensalbung zu 
spenden. Oder die Gastschwes-
ter, die viele Menschen begleitet, 
könnte die Beauftragung für das 
Bußsakrament bekommen. Also, 
es sollte je nach Dienst eine Be-
auftragung, eine Sendung geben 
und nicht einfach eine General-

vollmacht für alle Sakramente, 
wie das bislang ein Priester hat. 
Gemeinsam mit Theologinnen, 
die ähnliche Gedanken hatten, 
ist dann die Junia- Initiative ent-
standen. 

Das müsste wahrscheinlich ein 
Konzil entscheiden, oder?
Ja, aber man muss anfangen zu 
denken und davon zu reden.  

In einer anderen Bitte heißt 
es, es brauche Vertrauen, dass 
durch neue Wege und einschnei-
dende Veränderungen mehr Gu-
tes geschaffen wird, als durch 
Verharren im Ist- Zustand. Heißt 
das: Die, die etwas bewahren 
wollen, handeln aus Angst?
Ich spüre oftmals, dass man et-
was festhalten will. Wenn ich 
aber keine Angst habe, dann 
kann ich auch loslassen. Wenn 
ich aber etwas festhalten muss, 
kann ich mich fragen: Warum 
muss ich jetzt so stur daran fest-
halten? Festhalten hat oftmals 
mit Angst zu tun. 

Aber bei Paulus heißt es doch: 
„Prüfet alles und bewahret das 
Gute.“
Bewahren ist etwas anderes, als 
in einem Zustand zu verharren. 
So wie die Kirche, die Struktu-
ren, die Ämter sich heute zei-
gen, das ist nicht Urkirche. Das 
hat sich in all den Jahrhunder-
ten entwickelt und es darf sich 
heute weiter entwickeln. 

Sie sind ja eine Frau mit Lei-
tungsfunktion. Wie geht es Ih-
nen damit?
Ja, als Priorin leite ich gewisser-
maßen eine Kirche im Kleinen. 
Da habe ich viel Freiraum, aber 
auch enorm viel Verantwor-
tung. Das merke ich schon. Ich 
kann nur so weit gehen, wie ich 
auch meine Gemeinschaft mit 
auf den Weg nehmen kann. Ich 
bin ja von der Gemeinschaft als 
Priorin gewählt und kann jetzt 
nicht einfach mich irgendwo-
hin entwickeln, ohne dass die 
Gemeinschaft es mitträgt. Das 

INFO

Gebet am Donnerstag
Der Text des Gebetes findet sich 
auf der Internetseite des Klos-
ters Fahr. Auch im Erzbistum 
Paderborn gab es bis zur co-
ronabedingten Absage aller Got-
tesdienste Frauen und Männer, 
die sich dem Netzwerk ange-
schlossen haben und sich, teils 
auf Einladung der kfd oder von 
„Maria 2.0“, donnerstags zum 
Gebet trafen. Zurzeit laufen die 
Gebete wieder an, u. a. in Hamm 
und in Schloß Neuhaus. Ein An-
gebot gibt es online bei ZOOM, 
jeweils donnerstags um 19.00 
Uhr. Meeting-ID 99311811600, 
Passwort 0 (Null) jFwTs.
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