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Donnerstagsgebet für Reformen in der katholischen Kirche1 - Gebet um Frieden 
Donnerstag, 7.7.2022 – zum persönlichen Gebet zuhause 
 

Impuls  

Vor wenigen Wochen war ich (Ulrike Knobbe) für 14 Tage in Frankreich, im nördlichen Teil der Normandie. 
Dort habe ich viele Kirchen besucht, weil ich gern Kirchen anschaue und in ihnen verweile. Ich genieße die 
Stille, Höhe und Kühle und höre die Wände von jahrhundertealten Gebeten widerhallen, von dem 
Vertrauen zahlreicher Beterinnen und Beter auf Gott. Oft entdecke ich auch etwas, das mich berührt, ein 
Fenster, ein Lichtspiel, eine Skulptur, ein Hinweis im Schriftenstand. Besonders liebe ich den romanischen 
Baustil mit seiner Schlichtheit, seiner Konzentriertheit, seinen Rundbögen, wie er dort häufig zu finden ist.   
Zwei große heilige Frauen sind mir da immer wieder begegnet, die ich heute kurz vorstellen möchte:  In fast 
allen französischen Kirchen finden sich Skulpturen, Bilder oder Fenster, die Therese von Lisieux darstellen 
(1873-1897) und in allen Kirchen in Rouen wie auch in der ganzen Stadt begegnet uns Jeanne d´Arc, die 
Heilige Johanna.2 
Um die erste Frau, Therese von Lisieux, gibt es jede Menge Kitsch zu beseitigen, wenn man ihr begegnen 
will. Sie wird in Frankreich sehr verehrt und viele bekannte Französinnen hatten mal eine schwärmerische 
Phase, in der sie wie Therese Karmelitin werden wollten.  
Therese musste sich 16-jährig die Erlaubnis, Karmelitin werden zu dürfen, beim Papst in Rom holen und 
wurde dann auch nur 24 Jahre alt. Obwohl sie außer Elternhaus, Kloster und dieser Romreise nichts weiter 
von der Welt gesehen hat, wurde sie bald heiliggesprochen, zur Patronin der Weltmission ernannt und 
sogar zur Kirchenlehrerin. Was sie so besonders machte, ist nicht leicht zu erschließen. Für die einen war 
sie eine Psychopathin, für die anderen ein großes Vorbild im Glauben, Hoffen und vor allem Lieben. Viel zu 
lieben, dazu fühlte sie sich berufen, trotz schwerer Glaubenszweifel und Krankheiten.  
Was sie für uns heute interessant macht und warum ich sie vorstelle, ist folgendes Zitat von ihr:  
 

„Ich fühle noch andere Berufungen in mir… Ich fühle in mir die Berufung zum Priester; mit welcher 
Liebe trüge ich dich, o Jesus, in meinen Händen, wenn auf mein Wort hin du vom Himmel 
herabstiegst… mit welcher Liebe reichte ich dich den Seelen! Jedoch, so sehr ich wünschte, Priester 
zu sein, so bewundere und beneide ich dennoch die Demut des hl. Franz von Assisi und spüre in mir 
die Berufung, ihn nachzuahmen, indem ich die erhabene Würde des Priestertums ausschlage.“3  

 

Die Darstellungen der Jeanne d´Arc dagegen zeigen eine eher männliche Gestalt, oft in Rüstung, auf dem 
Pferd, eine weiße Fahne schwenkend oder bewaffnet mit dem Schwert – eher befremdlich für mich. 
Johanna (1412-1431) hatte eine tiefe innere Gewissheit, berufen zu sein, den König von Frankreich zur 
Krönung zu führen und die englischen Truppen aus der französischen Heimat zu vertreiben. Tatsächlich 
gelang der 18-jährigen Johanna ein unglaublicher Siegeszug, der dann allerdings in einer Tragödie endete: 
ihre eigenen Landsleute lieferten sie den Engländern aus, der Kerkerhaft, dem kirchlichen Inquisitions-
gericht, einem entwürdigenden Schauprozess, der Verurteilung als Ketzerin und  Hexe und schließlich der 
öffentlichen Verbrennung auf dem Scheiterhaufen.  
Johanna hatte nur ihrem Gewissen gehorcht, dem Auftrag Gottes, von dem sie zutiefst überzeugt war und 
dem sie sich nicht widersetzen konnte und wollte.  Auf die Aufforderung, sich der Kirche zu unterwerfen, 
hatte sie erwidert: „Ja, aber ich muss zuerst Gott gehorchen.“ Das war ihre todbringende Antwort.  
Ich lerne von Johanna, dass sich das Engagement für den Glauben oft auch wie ein Kampf anfühlt, ein 
erfolgloser. Aber dass das Hören auf Gottes Wort und auf das Gewissen wichtiger ist, als die Unterordnung 
unter die Institution Kirche und wichtiger als Erfolg.   
Johanna war eine gescheiterte Prophetin, eine tragische Gestalt.  
Am 7. Juli 1456, 30 Jahre später, wurde das Urteil gegen sie aufgehoben und sie wurde rehabilitiert. Heute 
ist sie die Nationalheldin und mit Therese von Lisieux Patronin Frankreichs. Und: sie ist Schutzpatronin aller, 
die für ihre Frömmigkeit ausgelacht und lächerlich gemacht werden, so fand ich im Internet!  
Was haben einzelne Frauen in der Geschichte schon bewirkt! Und so unterschiedliche Frauen.  

                                                           
1 Vorlage der Liturgie: Ulrike Knobbe, Kassel 
2 Quelle: Kathrin Buchhorn-Maurer (Hrsg.), Schwestern, Mütter und Prophetinnen, Schwabenverlag 2004  
3 Selbstbiographische Schriften 198, zitiert aus einem Aufsatz von P. Dr. Ulrich Dobhan OCD 
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Darum lasst Sie uns nicht aufgeben, für unsere Glaubensüberzeugung einzutreten – auch, wo uns 
Widerstand begegnet. Wir haben großartige Vorbilder! 
 
Lesung aus dem Matthäusevangelium (Mt 10, 16-20) 
Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe;  
seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben!  
Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht!  
Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen.   
Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden,  
ihnen und den Heiden zum Zeugnis.  
Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt;  
denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt.  
Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. 
 

Stille 
 

Beten wir gemeinsam das Gebet um eine erneuerte Kirche, das uns verbindet mit Weggefährtinnen und 
Weggefährten an vielen Orten: 
 

Gebet: Schritt für Schritt4 
Gott, du unser Vater und unsere Mutter, wir alle wissen, wie es um unsere Kirche steht. Unrecht geschah 
und geschieht, Macht wurde und wird missbraucht. «Bei euch aber soll es nicht so sein», sagt Jesus. Wir 
bitten dich um dein Erbarmen.  
Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleichwertige und vollwertige Mitglieder der Kirche. Im Mit-
einander in allen Diensten und Ämtern können sie zu einer Kirche beitragen, die erneuert in die Zukunft 
geht. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht. 
Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach Gemeinschaft, nach Beziehung zu Gott und 
zueinander. Eine glaubwürdige Kirche wertet und verurteilt nicht. Sie ist offen für Menschen gleich welcher 
Herkunft, welcher Nationalität, welcher sexuellen Orientierung. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht. 
In dieser Zeit, in der Angst und Enge lähmen und die Zukunft düster erscheint, braucht es großes 
Vertrauen, um mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Es braucht Vertrauen, dass durch neue Wege und 
einschneidende Veränderungen mehr Gutes geschaffen wird als durch Verharren im Ist-Zustand. Wir bitten 
dich um Kraft und Zuversicht. 
Gott, du unsere Mutter und unser Vater, im Vertrauen darauf, dass du mit uns auf dem Weg bist, gehen 
wir weiter mit und in der Kirche; in der Tradition all der Frauen und Männer, die vor uns aus dem Feuer der 
Geistkraft gelebt und gehandelt haben, die vor uns und für uns geglaubt und gelebt haben. 
Die heilige Scholastika vertraute auf die Kraft des Gebets. In ihrem Sinne wollen wir Schritt für Schritt 
vorwärtsgehen, beten und handeln, wie sie es getan hat: «Geht, Schwestern und Brüder, wie ihr könnt!» 
Behüte uns. Sei mit uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Darum bitten wir jetzt und in Ewigkeit. Amen.    
                    
Segen:  
„Komm herab o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt…  
Komm o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund…“  
Mit diesem Leuchten segne uns der dreieine Gott:  
der mütterliche Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen. 
 

 
Nächste Frauenliturgie am Sonntag, 24. Juli, 18 Uhr in der Elisabethkirche  

Nächstes Donnerstagsgebet 4. August 2022 um 19h in Sankt Familia  

                                                           
4 Donnerstagsgebet „Schritt für Schritt“, Benediktinerinnenkloster Fahr, Schweiz, seit 02.2019 jeden DO gebetet 


