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Priorin Irene Gassmann steht  
19 Mitschwestern und den diversen kommerziellen 

Betrieben des Klosters vor.
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Zur Person

Irene Gassmann (52) ist vor 
31 Jahren ins Kloster Fahr 

eingetreten. 2003 wurde sie 
Priorin des Klosters, das vor 
bald 900 Jahren gegründet 
wurde. Das Benediktinerin-
nenkloster Fahr untersteht 

dem Abt von Einsiedeln. Seit 
2007 trägt Priorin Irene auch 

die unternehmerische 
Verantwortung für die 

klostereigenen Wirtschafts-
betriebe.
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«EINE PÄPSTIN?  
WARUM DENN NICHT?» 

Irene Gassmann lebt und arbeitet seit 31 Jahren  
im Kloster Fahr im Kanton Aargau, seit 14 Jahren  

leitet sie die Gemeinschaft. Sie setzt sich  
für die Rechte der Frauen in der katholischen Kirche  

ein – und eckt damit schon mal gehörig an. 
Text: Gaston Haas   Fotos: Paolo Dutto

Wie spricht man Sie eigentlich korrekt an? Frau 
Vorsteherin? Frau Gassmann?
Weder noch. Korrekt ist Priorin Irene. Meine Vorgän-
gerin haben wir mit Mutter Priorin angesprochen. Für 
mich kam diese Anrede nicht in Frage, schliesslich war 
ich die Jüngste, als ich in das Amt berufen wurde. Also 
habe ich mich für Priorin Irene entschieden.

Im Rahmen einer Pilgerreise nach Rom sind Sie 
2016 zu Fuss von Assisi bis in den Vatikan gegan-
gen, immerhin 160 Kilometer. Was war Ihre wich-
tigste Erfahrung?
Zehn Tage war ich mit unserer Gruppe unterwegs, die 
schon in St. Gallen gestartet war. Ich muss gestehen, 
dass ich sehr gelitten habe. Die Blasen an den Füssen 
waren furchtbar. Verwöhnte Füsse… Trotzdem war es 
eine grossartige Erfahrung. Beim Gehen ist eine rie-
sige Kraft entstanden.

Sie wollten mit dem Fussmarsch auf die kaum 
vorhandene Mitsprache der Frauen in der katho-
lischen Kirche aufmerksam machen. Hat Sie der 
Papst empfangen?
Leider hat uns gar niemand empfangen. Das ist die 
schmerzhafte Realität. Hätte uns der Papst empfangen, 
hätten wir gesagt: «Papst Franziskus, voilà, jetzt sind 
Sie am Ball.» So haben wir verstanden, dass der Ball 
immer noch bei uns liegt und wir dranbleiben müssen. 

Sie waren doch bestimmt angemeldet?
Sicher. In Rom war die Gruppe auf 400 Männer und 
Frauen angewachsen, darunter waren die Bischöfe von 
St. Gallen und Basel, auch mein Chef, Abt Urban von 
Einsiedeln. Immerhin durften wir im Petersdom den 
Gottesdienst feiern. Das war ein grosses Erlebnis. 

Welche Anliegen wollten Sie vortragen?
Wir wollten zeigen, dass wir bereit sind, gemeinsam 
die Zukunft der Kirche zu gestalten. Wir haben keine 

Liste mit Forderungen zur «Frauenfrage». Wir wün-
schen uns aber, dass Männer und Frauen diese Agen-
da gemeinsam erarbeiten.

«Gleiche Möglichkeiten, gleiche Rechte»: Damit 
stossen Sie oft auf Kritik und Ablehnung. Die 
mächtigen Kirchenmänner wollen keine Verände-
rung. Werden Sie da nicht fast verrückt?
Sich aufzuregen ist ja nicht unbedingt negativ. Das 
setzt Kraft frei. Grad im Sommer war ich wirklich  
hässig. Vor mehr als einem Jahr hatte Papst Franzis-
kus Maria Magdalena auf die Stufe der Apostel erho-
ben. Das hat Konsequenzen für die Liturgie, die reli-
giöse Zeremonie. Ich habe dann gegoogelt und 
festgestellt, dass die Schweizerische Bischofskonfe-
renz ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Da habe 
ich einen Blogbeitrag aufkirche-mit.ch geschrieben 
und ihn persönlich dem zuständigen Bischof über-
reicht.

Die Priesterinnenweihe ist in der katholischen 
Kirche nach wie vor tabu. Können Sie sich in fer-
ner Zukunft eine Kardinalin oder vielleicht sogar 
eine Päpstin vorstellen?
(ganz leise) Warum denn nicht? Sehen Sie, wir müs-
sen die Kirche gemeinsam gestalten. Ein schwedischer 
Kardinal hatte die Idee, ein Frauenkollegium, analog 
der Kardinalsversammlung, einzuberufen. Das über-
zeugt mich gar nicht. Ich bin für ein Miteinander, von 
einem Nebeneinander halte ich nicht viel.

Ausserhalb der Kirche würde man Sie wohl als 
Feministin bezeichnen.
Kämpferin für die Sache der Frau in der Kirche gefällt 
mir besser. Die Zeit ist reif. 

Woher nehmen Sie die Energie und den Mut?
Ich erfahre viel Unterstützung, gerade auch hier im 
Kloster. Vor allem die älteren Schwestern machen mir 
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NEBEN- 
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ICH NICHT VIEL.»



Mut. Ich sehe das riesige Potenzial der Frauen, und 
dieses möchten wir mit der ganzen Kirche teilen.

Ecken Sie gerne an?
Ich bin sicher ein Alphatierchen. Wenn ich ein Projekt 
anpacke, will ich es vorantreiben. Als das Kloster Ein-
siedeln 2013 einen Nachfolger für Abt Werlen wählte, 
durften wir Schwestern nicht mitwählen. Das konnte 
ich nicht unwidersprochen hinnehmen. In diesem Er-
eignis liegt ein Stück weit der Ursprung für meine Rei-
se nach Rom. Ein Stück Protest steckt da schon drin.

Im Kloster Fahr leben noch 20 Benediktinerinnen, 
die Zukunft sieht nicht rosig aus.
Ein Kloster ist lebensfähig, wenn es eine Leitung  
stellen kann und sich selber trägt. Das Alter ist wich-
tig, aber nicht zentral. Wir haben immer wieder welt-
liche Besucherinnen bei uns, die hier aus unterschied-
lichsten Gründen Ruhe suchen. Diese Begegnungen 
halten uns jung. Ich glaube fest daran, dass das Kloster 
Fahr auch in Zukunft ein Ort sein wird, an dem bene-
diktinische Spiritualität gelebt wird, auch wenn wir 
heute noch nicht wissen, wie das in 10 oder 20 Jahren 
aussehen wird.

Suchen Sie aktiv Frauen, die im Kloster leben 
möchten?
Nein, das machen wir nicht. Es geht um Berufung, das 
ist ein sehr intimer Entscheid. Da können wir nicht 
mit Stellenvermittlern kommen. Wir können aber  
unsere Berufung treu leben, das strahlt aus. 

Bestimmt gab und gibt es in der Klostergemein-
schaft auch Spannungen. Sie haben einander ja 
nicht ausgesucht.
Ja klar, Spannungen kommen vor. Aber an Konflikten 
können wir wachsen. In Harmonie allein ist keine Ent-
wicklung möglich. Das Aushalten gehört zu den Re-
geln des heiligen Benedikt. Aber als Priorin ist es mei-
ne Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Miteinander auch 
mit unterschiedlichen Charakteren möglichst gelingt. 

Haben Sie schon erlebt, dass eine Schwester aus 
dem Kloster ausgetreten ist?
Das habe ich erlebt, ja. Man spürt, wenn jemand lei-
det. Gott hat uns zu einem erfüllten Leben berufen, 
nicht zum Dahinvegetieren. Einen solchen Entscheid 
muss man akzeptieren.

Sie sind mit 21 Jahren ins Kloster eingetreten. 
Hat Sie nie der Zweifel gepackt?
Es gab hie und da schwierige Situationen, doch. Aber 
gezweifelt habe ich nie. 
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Baden-Baden: Die Bäder- und Kulturstadt 
Stimmen Sie sich auf die besinnliche Weihnachtszeit ein und geniessen  
Sie eine Auszeit im festlich geschmückten Baden-Baden. Besuchen Sie den  
traditionsreichen Christkindelsmarkt zwischen dem 27. November und dem  
30. Dezember 2017. 

Umgeben vom Duft von würzigem Glühwein, Lebkuchen und frisch gebrannten 
Mandeln, bieten auf dem Christkindelsmarkt über 100 festlich dekorierten 
Stände ausgefallenes Kunsthandwerk, Weihnachtschmuck und kulinarische 
Köstlichkeiten an.  

Einen kurzen Spaziergang entlang der winterlichen Lichtentaler Allee vom 
Christkindelsmarkt entfernt liegt das Museum Frieder Burda. Das Museum  

mit ausgewählten Werken der Klassischen Moderne und wechselnden  
Aus stellungen ist ein Muss für Kunstliebhaber. 

Im Anschluss garantieren die dampfend heissen Quellen der modernen  
Caracalla Therme und des historischen Friedrichsbades vielfältige  
Möglichkeiten für wohltuende Entspannung.

Im Casino Baden-Baden, das von Marlene Dietrich als „das schönste Casino  
der Welt“ bezeichnet wurde, dreht sich am späten Abend alles um Roulette,  
Black Jack und Poker.

Mit der Bahn reisen Sie in knapp 2,5 Stunden von Zürich und Bern direkt oder  
mit nur einem Umstieg aus Luzern bequem nach Baden-Baden.

Weitere Reisetipps, Deutschland-Wettbewerb  
und Infos zur Bahnanreise unter  
www.germany.travel/via

Der Dokfilm zur Frauenfrage

Drei Studenten haben die Pilgerreise von St. Gallen nach Rom mit 
der Kamera begleitet. Mit ihrem Dokumentarfilm «Habemus 

Feminas» (Wir haben Frauen) thematisieren sie die weitgehend 
tabuisierte Rolle der Frauen in der katholischen Kirche.  
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Wie hat Ihre Familie auf Ihren Entscheid reagiert?
Meinem Vater hat das schon weh getan. Und mein Bru-
der wollte mich noch kurz vor dem Eintritt ins Kloster 
auf einem Dorffest verkuppeln. (lacht)

Sie haben einmal gesagt, mit dem Eintritt ins Klos-
ter habe sich die Welt für Sie geöffnet. Für weltli-
che Ohren klingt das einigermassen paradox.
Ich muss nicht überallhin jetten, um die Welt zu erfah-
ren. Hier im Kloster habe ich alles, was ich brauche, 
und ich habe eine Aufgabe, die mich erfüllt, aber auch 
fordert. Um sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren, hilft die Abgeschiedenheit. 

Dürfen Sie überhaupt reisen?
Ja sicher, ich war in den USA, mehrmals auf «Ge-
schäftsreise» in Rom und auch schon im Heiligen 
Land. Im nächsten Jahr darf ich eine dreimonatige 
Auszeit nehmen. Nach 14 Jahren als Priorin – eine  
Zeit, in der es viele Veränderungsprozesse zu gestal-
ten gab – brauche ich Zeit für mich, um die künftigen 
Herausforderungen mit Elan und Weitsicht in Angriff 
zu nehmen.

Fahren Sie weg?
Mit einer Gruppe werde ich einen Monat lang Israel 
zu Fuss bereisen, einen Monat lang ziehe ich mich für 
Schweigeexerzitien zurück und danach fahre ich für 
einen Sprachaufenthalt nach Frankreich.
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Rückzug im 
Kloster Fahr

Frauen, die im Kloster Ruhe 
und Entspannung suchen, 

sind willkommen. Es besteht 
die Möglichkeit, den 

Tagesablauf gemeinsam mit 
den Schwestern zu leben. 

Mittag- und Abendessen mit 
den Schwestern und 

einfache Übernachtungs-
möglichkeiten. Preise und 
Verfügbarkeit auf Anfrage 

über die Internetseite  
unter dem Reiter  

«Gastfreundschaft». 
kloster-fahr.ch

Sie produzieren hier im Kloster Wein und andere 
landwirtschaftliche Produkte, es gibt eine We- 
berei, ein Restaurant und einen Klosterladen.  
Sie sind verantwortlich für 19 Nonnen und 30  
Angestellte. Wie kriegen Sie all das unter einen 
Hut?
Wir haben eine Leiterin Betriebe und Verwaltung an-
gestellt. Das entlastet mich sehr, vor allem auch wenn 
es um unangenehme Entscheidungen geht.

Wie informieren Sie sich über das Geschehen in 
der Welt?
Die meisten Schwestern lesen eine Tageszeitung und  
hören Radio. Seit kurzem steht im Gemeinschafts-
raum ein Fernseher, der aber selten läuft. Das Kloster 
hat eine Internetsite, und ich selber habe einen Face-
bookaccount. 

Wie kleiden Sie sich, wenn Sie auf Reisen sind? 
Im Ordensgewand?
Ich fahre immer schwarz. (lacht) Wenn ich «z Berg» 
gehe, trage ich aber passendere Kleider.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
2018 feiern wir 888 Jahre Kloster Fahr, dazu kommt 
meine Auszeit. Das ist für mich und unsere Gemein-
schaft die Chance, uns auf unsere Bestimmung zu  
besinnen. Ich wünsche mir, dass es der Anfang einer 
Neuzeit wird. 


