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«Brauchen keine
Religion mehr»

Als Kind sang ich
tagsüber Schlager und
abends Kirchenlieder.

Wie eine Liebesgeschichte
Seit fast 50 Jahren widmet Schwester Martina Meyer ihr Leben dem Glauben.
Das Leben im Kloster Fahr bei Zürich hat sie freier gemacht.

Ich bin mit zwölf Geschwistern auf
einem Bauernhof im aargauischen Vill-
mergen aufgewachsen. Auf unserem
Land steht ein Feldkreuz. Als Kind war
es meine Aufgabe, um das Kreuz herum
Blumen zu pflanzen und zu pflegen. Ich
war gern draussen und ging oft zu die-
sem Kreuz, manchmal kam ich nass
durch den Regen zurück. Meine Mutter
sagte dann: Du bist so wild. Wenn ich
draussen vor dem Kreuz stand, sprach
ich mit Jesus: Warum bin ich immer so
wild? Ich spürte, Jesus versteht mich.
Ich wuchs in einer tiefen Verbundenheit
mit Gott auf. Meine Eltern waren gläu-
bige und sehr gütige Menschen. Sie er-
zählten uns Kindern zwar nicht viel von
Gott, doch sie lebten den Glauben vor.
Wir gingen zur Kirche, zu Hause bete-
ten wir.

Ich habe den Glauben immer als
frohmachend erlebt, nie als Zwang. Ich
hatte auch nie Angst vor Gott. Als Kind
sang ich tagsüber Schlager und abends
Kirchenlieder. Es war, wie wenn ein
Samenkorn in die Erde fiel, Wurzeln
schlug und zu wachsen begann – ohne
dass ich viel dazugetan hätte. So wurde
mir der Glaube sehr früh geschenkt.
Man kann ihn nicht machen. Und man
kann niemanden zum Glauben zwingen.

Als ich 16 Jahre alt war, sagte ich mei-
ner Mutter: Ich will ins Kloster. Meine
Mutter sagte: Das glaube ich allen, aber
dir zuletzt. Du bist zu wild. Danach
sprach ich nicht mehr über dieses Thema.
Nach der Schule arbeitete ich im Spital.
Die Arbeit gefiel mir, ich war gern mit
Menschen zusammen. Dort entstand die
Idee, in die Mission zu gehen. Ich dachte
dabei nicht an Gott, sondern wollte den
Armen helfen. Später, an der Bäuerin-
nenschule, spürte ich: Es gibt etwas, was
mich ins Kloster zieht, eine gspässige
Sehnsucht. Doch gleichzeitig erschien es
mir zu eng. Also sperrte ich mich inner-

lich dagegen. Aber Jesus hat mich ge-
zogen, bis ich merkte: Das ist mein Weg.
Nach 20 Wochen Ringen sagte ich Ja. Da
spürte ich einen inneren Frieden.

Mit 21 Jahren trat ich ins Kloster Fahr
ein. Damals arbeiteten die jungen
Schwestern noch auf dem Feld. Inzwi-
schen wird der Bauernhof des Klosters
extern bewirtschaftet. Heute bin ich zu-
ständig für die Gäste, führe mit ihnen
Gespräche, begleite sie. Es kommen
immer wieder Menschen zu uns, die
Stille suchen, manche auch mit einem

schweren Schicksal. In den neunziger
Jahren nahmen wir auch Drogensüch-
tige auf. Es war happig, bis der Entzug
durch war. Von diesen Begegnungen
habe ich viel gelernt. An unseren Gästen
sehe ich vor allem eines: Die Welt ist vol-
ler toller junger Menschen, obwohl wir
oft das Gegenteil hören.

Wenn ich Zeit habe, webe ich auch
Stolen für die Liturgie. Beim Weben bin
ich ganz mit Gott verbunden. Im klös-
terlichen Leben gibt es keinen Ruhe-
stand. Jede Schwester ist froh, wenn sie
mitarbeiten kann. Vielleicht geht sie ein-
fach etwas früher ins Bett. Das geistliche
Leben ist eine Lebensschule – wie jeder
andere Glaubensweg auch. Der Glaube
wächst, entfaltet sich. In meiner Jugend
war die Beziehung zu Jesus zentral. Im
Kloster ist die Beziehung zu Gott, dem
Vater, und dem Heiligen Geist gewach-
sen. Die Dreieinigkeit ist wichtiger ge-
worden.

Der Weg mit Gott ist eine Liebes-
geschichte. Ganz wichtig ist dabei die
Stille, die im Rhythmus des Ordens-
lebens ihren festen Platz hat. Wie in jeder
Beziehung muss ich mir auch für Gott
Zeit nehmen, mich fragen: Was ist das
Wichtigste? Wenn ich diese Beziehung
spüre, weiss ich, warum ich ins Kloster
gegangen bin. Der Glaube ist aber auch
verletzlich. Er wird mir nicht in den
Schoss gelegt. Wenn er nicht lebendig ge-
halten wird, wird er flach. Und ich werde
gefährdeter. Ich hatte durchaus auch
Krisen. Wir müssen an uns arbeiten bis
zum Schluss. Im Gespräch mit den ande-
ren Schwestern spüre ich, dass wir den
gleichen Weg gehen und einander stüt-
zen – und uns herausfordern. Wir sind
alle verschieden; da reibt man sich auch
mal aneinander.

Für das Gebet und für die Stille dür-
fen wir das Kloster auch allein verlassen
und hinausgehen in die Natur, an die

Limmat. Wir nehmen aber auch die
Welt hinein ins Kloster. Für sie zu beten,
ist unser Auftrag. Angesichts der be-
denklichen Weltlage und angesichts von
Schicksalsschlägen halte ich daran fest,
dass es nur ein Gesetz auf der Welt gibt:
das Gesetz der Liebe. Ob ich nun Christ
bin oder nicht – die Liebe ist der Kern,
der in jeden Menschen hineingelegt ist.
Ich kann nicht verstehen, wie man im
Namen Gottes Krieg führen kann.

Der Rhythmus des Klosterlebens ist
ein Geschenk. Ich habe das Leben als
Nonne immer als Reichtum erfahren.
Natürlich gab es diese Momente, wo
man denkt: Jetzt würde ich gern Ski fah-
ren gehen. In schweren Zeiten liess ich
eine Blume in den Fluss fallen und
sagte: Grüss mir das Meer. Aber ent-
behren musste ich nichts. Gott schenkt
uns eine andere Fülle. Und Freiheit.
Ohne Ehe und Familie sind wir von
etwas frei, das andere bindet. Wir haben
dadurch mehr Zeit für andere Men-
schen. Auch innerlich bin ich immer
freier geworden. Nun bin ich 70 Jahre
alt, nächstes Jahr bin ich 50 Jahre im
Kloster. Unfassbar. Ich habe das Ge-
fühl, ich sei eben erst eingetreten.

Im Alter wird die klösterliche Ge-
meinschaft noch wertvoller. Wenn wir
gebrechlicher werden, erhalten wir Hilfe
und Geborgenheit. Dafür sind wir dank-
bar. Wir wissen nicht, was morgen mit
unserem Kloster sein wird. Wir haben
keinen Nachwuchs, Veränderungen sind
nötig. Aber wer weiss schon, was morgen
sein wird? Gott ist unser Anfang und
Ende. Ich habe schon viele Mitschwes-
tern sterben gesehen. Sie gingen mit
Freude in den Tod, in der Erwartung,
Gott zu sehen. Das hat meinen Glauben
gestärkt. Ich vertraue auf etwas, was
mich selbst weit übersteigt.

Aufgezeichnet von Martina Läubli

färbten USA. Zweitens weisen die
armen Länder eine hohe Religiosität
auf. Ihre Bevölkerung wird aufgrund der
hohen Geburtenzahlen wachsen. Drit-
tens forcieren die antimodernistischen
Gegenbewegungen etwa in der Türkei,
in Russland und in der arabischen Welt
religiöse Renaissancen. Allerdings
zeichnen diese sich oft mehr durch reli-
giöse Selbstdeklaration denn durch ein
Wiedererwachen des Glaubens aus.

Ist eine religionsfreie Gesellschaft über-
haupt möglich?
Ja. Schon jetzt sind manche Gesellschaf-
ten sehr säkular. Als Spitzenreiter wer-
den oft Vietnam, Estland, China oder die
Tschechische Republik genannt – die Er-
gebnisse ändern sich je nach Messindika-
toren. Eine religiöse Wüste finden Sie
auch in Ostdeutschland. Aber es ist un-
wahrscheinlich, dass sich in absehbarer
Zeit niemand mehr für Religion interes-
siert. Aufgrund der Migration werden
westliche Gesellschaften auch künftig
religiöse Gruppen aufweisen. Für mich
als Religionssoziologen ist das tröstlich.

Unterscheiden sich «religiöse Wüsten»
auffallend von religiösen Gebieten?
Nicht in Bezug auf prosoziale Werte. Die
Bevölkerung Estlands ist ähnlich über-
zeugt davon, dass man nicht stehlen,
lügen und töten soll, wie etwa die Bevöl-
kerung des viel religiöseren Italien. Der
berühmte Satz des Juristen Ernst-Wolf-
gang Böckenförde, dass der säkularisierte
Staat von Voraussetzungen lebe, die er
selbst nicht garantieren könne, und dass
daher die Religion für den Erhalt der
Grundwerte nötig sei, stimmt also nicht.

Es gibt keine Evidenz für einen Gott, doch
die meisten Menschen glauben. Wieso?
Religion ist eine Strategie des Men-
schen, mit Enttäuschungen und Leid
fertigzuwerden. Sie ermöglicht uns, die
Welt zu verstehen, auch wenn wir sie
nicht verstehen, und zu handeln, auch
wenn wir nichts tun können. Deshalb
konstruieren wir Götter, mit denen wir
in Kontakt treten. Sobald sie als soziale
Gebilde vorliegen, gibt es Evidenz für
ihr Wirken: Auch der Nachbar ist gläu-
big, man berichtet von Wundern, Spe-
zialisten erklären uns, wie wir praktizie-
ren sollen. Die soziale Konstruktion der
Religion geschieht wie die anderer Phä-
nomene, an die wir glauben, die Liebe,
die Menschenrechte oder die Tatsache,
dass Ueli Maurer Bundesrat ist.

Ueli Maurers Existenz als Bundesrat
scheint mir um einiges realer zu sein als
die Existenz einer allmächtigen Instanz.
Nicht wenn es um die soziale Existenz
geht. Wenn niemand mehr glaubt, dass

Ueli Maurer Bundesrat ist, ist er es nicht
mehr. Und wenn niemand mehr glaubt,
dass es Gott gibt, gibt es ihn nicht mehr.

Privilegiert der säkularisierte Staat die
christlichen Kirchen?
Ja, die grossen christlichen Konfessionen
sind öffentlichrechtlich anerkannt und
haben etwa das Recht, Kirchensteuern
zu erheben. Darum sind die Kirchen in
Zürich oder Bern vergleichsweise reich.

Wagen Sie eine Prognose zur Zukunft
der Religionen?
In den nächsten Jahrzehnten wird die
Welt nicht säkularer, sondern religiöser,
weil ärmere Länder religiöser sind als rei-
che und eine höhere Geburtenrate auf-
weisen. Längerfristig könnte es zu einer
religiösen Auskühlung der Welt kommen.
Aber was, wenn ein neuer Weltkrieg aus-
bricht? Er könnte selbst bei uns zu einer
religiösen Klimaerwärmung führen.

Interview: Urs Hafner

Mit 21 Jahren ist die Benediktinerin Schwester Martina Meyer ins Kloster Fahr eingetreten. Die Stille ist ihr im klösterlichen Rhythmus besonders wichtig. KARIN HOFER / NZZ
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