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s ist still im Refektorium.
Die Schwestern stehen hin-
ter ihren Stühlen und war-
ten, bis alle den Weg von
der Kirche in den Speise-
saal gefunden haben. Die
Stille wird während dem

Essen anhalten, durchbrochen nur vom
Klappern und Scharren des Bestecks in
den Tellern, gelegentlichem Räuspern
und der Stimme von Schwester Fidelis,
die aus der Biografie eines Bauern vor-
liest, der beide Arme verloren hat. Am
Schluss stellen die Schwestern ihre Trink-
gläser auf die lange Schieferplatte vor ih-
nen: Das Zeichen, dass nun alle gesättigt
sind. Nicht alle der anwesenden Gäste
verstehen diesen Hinweis auf Anhieb.
Doch spätestens, als die Schwestern ihre
Servietten fein säuberlich falten, sie im
Stoffetui verstauen und beginnen, sich in
den Stühlen zu winden, fällt der Groschen
auch bei der letzten.

Die 20 Benediktinerinnen des Klosters
Fahr verstehen sich auch ohne Worte.
Über Jahrzehnte haben sie die Abläufe des
täglichen Lebens zusammen einstudiert,
sie funktionieren als Gemeinschaft wie ei-
ne gut geölte Maschine, die ganz von selbst
läuft. Sofern eine Armbanduhr im Spiel ist.

Denn es ist eine komplexe Maschine:
Der benediktinische Tag ist eng getaktet
und durch eine strenge Routine mit klei-
nen Variationen geprägt. Er beginnt um
4.50 Uhr – eine halbe Stunde später steht
das erste von fünf Tagesgebeten an. Für
diese treffen sich alle in der Kirche. Auch
hier herrscht abgesehen von den Schrit-
ten der eintrudelnden Schwestern und
dem Rascheln ihrer Gewänder, wenn sie
sich vor dem Jesus am Kreuz verneigen,
absolute Ruhe. Nach einer Weile durch-
bricht eine einsame, helle Stimme die Stil-
le – an diesem Tag ist es Schwester Veroni-
ka, die als Kantorin vorsingt. Die anderen

E
erwidern ihre Klänge, der in hohen Tonla-
gen gehaltene Chorgesang schwillt an und
ab, erfüllt die prächtige Barockkirche. Es
ist eine imposante Zeremonie, und gleich-
zeitig eine sehr intime – hier spürt man
die tiefe Verbundenheit der Schwestern-
gemeinschaft untereinander, vor allem
aber die jeder einzelnen mit Gott.

Schweigegebot und Balanceboard
Die Stille ist ein zentraler Aspekt des Be-
nediktinerinnenlebens. Sie soll Raum
schaffen für Introspektion, für die Suche
nach Gott. Dafür geht es umso lebhafter
zu und her, wenn das Schweigegebot en-
det. Etwa während der «Rekreation», bei
der die Schwestern auf einem Balancebo-
ard herumalbern und über die anstehen-
den Ferien, die Gesundheit oder ehemali-
ge Weggefährtinnen plaudern. Oder wenn
sich die Wege von zweien in den Gängen
oder im Garten kreuzen. In solchen Mo-
menten könnte man schnell auf die Idee
kommen, hier bloss in einer besonders
munteren Alters-WG untergekommen zu
sein, denkt man sich die schwarzen Ge-
wänder und die allgegenwärtigen Kreuze
an den Wänden mal weg.

Schwester Gabriela hat heute ihren
Wüstentag – eine Art Jokertag, an dem die
Schwestern sich komplett zurückziehen
können, nicht zu Tisch, den Gebeten und
der Arbeit erscheinen müssen. Auch im
Kloster kann mal bei einer der Lagerkoller
ausbrechen. Besser, dem beugt man vor.
«Vielleicht huscht man kurz in die Küche,
um etwas zu essen zu holen, doch man
muss sich an diesem Tag niemandem zei-
gen», erklärt Schwester Martina, die sich
um die Gäste kümmert und so oft auch als
Übersetzerin der nach aussen fremden
Sprache des klösterlichen Zusammenle-
bens fungiert.

Auf die Frage, ob man sich beim ständi-
gen Beisammensein nicht auf die Nerven

gehe, lachen die Schwestern alle. «Natür-
lich», sagt Schwester Petra, und lacht
gleich noch lauter, «man ist ja schliesslich
auch ein Mensch.» Und hat als solcher sei-
ne Meinungen, sein Temperament, seine
Eigenarten. «Das wäre ja nicht normal,
wenn es nicht wie in jeder Familie auch
mal Misstöne gäbe», sagt Schwester Chris-
ta. «Aber an denen arbeitet man dann, zu-
sammen und für sich alleine», so Schwes-
ter Matthäa. Ordensvater Benedikt hat
auch für diese Situationen vorgesorgt. Sei-
ne Lösung: Vor dem Schlafengehen muss
man Frieden geschlossen haben. Danach
ist wieder ein neuer Tag. Priorin Irene ist
dann, wenn ein Konflikt sich ankündigt,
zur Stelle, um zu vermitteln. Sie versteht
sich als «Dienerin der Eigenarten vieler»,
so wie es Benedikt in seiner Regel für die
Äbte vorsieht. «Das ist immer wieder her-
ausfordernd, aber bei so vielen verschiede-
nen Charakteren manchmal nötig.»

«Das ist wie mit dem Verliebtsein»
Die meisten der 20 Frauen – die jüngste 52,
die älteste 85 – haben eines gemein: Sie ha-
ben als Absolventinnen der mittlerweile
aufgehobenen Bäuerinnenschule zum
Kloster Fahr gefunden. Alle erzählen sie in
etwa dieselbe Geschichte: Es habe ihnen
einfach «den Ärmel reingenommen», als
sie Fuss in diese Oase an der Limmat ge-
setzt haben, und so ist es geblieben. Denn
ein Weiteres ist allen gemein: Hier haben
sie ihre Berufung gefunden. Sie ringen hilf-
los mit den Händen, dieses Gefühl in Wor-
te zu fassen. Und sie finden früher oder
später alle zur gleichen Metapher. «Das ist
wie mit dem Verliebtsein: Wenn Sie einen
Freund haben, wissen Sie ja auch nicht,
was genau es ist, das diese Anziehung aus-
macht, aber Sie spüren, dass sie da ist»,
versucht es etwa Schwester Matthäa, wäh-
rend sie am Webstuhl an einer leuchtend
grünen Seidenstola arbeitet.

Vielleicht ist es dieses anhaltende Ver-
liebtsein, auch Jahrzehnte nach dem Ein-
tritt ins Kloster, das für so viele selige Ge-
sichter in den Gängen der frisch sanierten
Anlage sorgt. Die Schwestern scheinen
völlig in sich zu ruhen; sie pflegen einen
herzlichen Umgang miteinander und den
Gästen, die immer zahlreicher aus der
schnellen, gestressten Welt da draussen
für ein paar Tage der Ruhe hier erschei-
nen. Sie dürfen an den meisten gemeinsa-
men Aktivitäten teilnehmen. Früher wäre
das unvorstellbar gewesen: Die Klausur –
der geschlossene Wohntrakt, der eigent-
lich nur den Schwestern vorbehalten wä-
re – stellte lange eine fast eiserne Grenze
zur Aussenwelt dar. Heute wird diese,
zum Beispiel für das gemeinsame Essen,
in das heilige Refugium zugelassen.

Mit Gottvertrauen in die Zukunft
Überhaupt befindet sich das Kloster zur-
zeit in einem Prozess der Öffnung. Nicht
nur freiwillig: Der letzte Eintritt liegt 28
Jahre zurück, für neue Anwärterinnen ist
man zwar offen, «diese sind aber nicht
einfach in Sicht», so die Priorin. Die Ge-
meinschaft zählte zur Zeit, in der die
meisten eintraten, knapp 50 Schwestern.
Heute sind es noch 20. Und in welcher
Form das Kloster weiterlebt in der abseh-
baren Zeit, in der die meisten von ihnen
zum Herrgott gegangen sein werden, ist
ungewiss. Klarer ist hingegen: Will es Be-
stand halten, kann es sich nicht gegen
aussen abschotten.

Priorin Irene, die der Gemeinschaft seit
14 Jahren vorsteht, hat dies früh erkannt
und die Öffnung sachte vorangetrieben.
Grosse Überzeugungsarbeit musste sie auf
diese Weise nicht einmal leisten: Schritt
für Schritt erkannten auch die anfangs
skeptischen Schwestern, wie bereichernd
der Austausch mit den Menschen von
draussen für sie ist – besonders nach dem

Ende der Bäuerinnenschule vor vier
Jahren, in der die Schwestern Genera-
tionen von jungen Frauen auf ein Le-
ben auf dem Bauernhof vorbereitet
hatten. Zudem funktioniert eine Öff-
nung ja auch in beide Richtungen:
Manche juchzen lachend auf, andere
heben vielsagend die Augenbrauen,
wenn sie von den Zeiten erzählen, in
denen man noch für jeden Schritt aus-
serhalb des Klostergeländes um Er-
laubnis bitten musste. Heute haben die
Schwestern zwei Wochen Ferien pro
Jahr zugute. Es ist ein freiwilliges Ange-
bot, doch Priorin Irene legt solche Aus-
zeiten allen ans Herz – auch hier ist es
wie mit dem Verliebtsein: Ist man eine
Weile getrennt, ist das Wiedersehen
umso schöner.

Nach dem Nachtgebet kehrt die Stille
wieder ein, die Benedikt für den Rest
des Tages vorgegeben hat. Ein paar
Worte werden trotzdem noch gewech-
selt: Abklärungen für den nächsten
Tag, ein kurzer Schwatz mit den neuen
Gästen. Schwester Martina führt diese
sicheren Schrittes durch die Gänge,
während eine andere noch einmal
kontrolliert, ob alle Türen verriegelt
sind. Draussen trotzt Schwester Bea-
trice mit einer dicken Regenjacke über
ihrem Gewand dem hereinbrechenden
Sommergewitter und sammelt den
Weidezaun im Garten ein. Ihre «Rasen-
mäher», die 14 Schafe des Klosters,
grasen fröhlich bimmelnd in der Wie-
se. Und sollte es an diesem Tag irgend-
wo hinter verschlossenen Türen Rei-
bungen gegeben haben, ist spätestens
jetzt wieder Frieden geschlossen.

Wer sich selbst ein Bild vom Leben im Kloster
verschaffen will, kann auf dessen Website ein
Gästezimmer buchen und Tage im benediktini-
schen Rhythmus verbringen. Richtpreis:
80 Franken pro Nacht, kann variieren.
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Das Kloster, das in einer von Unter-
engstringen umschlossenen Aargauer
Exklave liegt, wurde 1130 gegründet.
Es bildet – weltweit einzigartig – mit
Einsiedeln ein Doppelkloster des Be-
nediktinerordens. Die Schwestern tei-
len mit Einsiedeln den Abt, Urban Fe-
derer, der in der Regel einmal pro
Woche einen Besuch abstattet. Seit
2003 steht Priorin Irene der Kloster-
gemeinschaft und den angegliederten
Betrieben vor. Das Kloster befindet
sich mitten in einer auf Jahrzehnte
angelegten Sanierung, deren Finan-
zierung noch nicht gesichert ist.

Kloster Fahr

Benedikt
bestimmt
den Takt
Es ist eine geheimnisvolle Welt, die die
zwanzig Benediktinerinnen im Kloster Fahr
bewohnen. Ein Blick hinter die Türen der
Klausur zeigt eine muntere und trotz allen
Regeln selbstbestimmte Alters-WG, die sich
vor den Toren zur Stadt Schritt für Schritt
nach aussen öffnet.
VON SOPHIE RÜESCH (TEXT) UND SANDRA ARDIZZONE (FOTOS)

Fünfmal pro Tag treffen sich die Schwestern zu den Gebetszeiten in der barocken Klosterkirche.Essen bei Stillschweigen: Das ist eine der Regeln des heiligen Benedikts. 

Herrscht gerade kein Schweigegebot, wird im Kloster Fahr viel diskutiert und gelacht.Auch Arbeit gehört zum Tag: Einige weben sakrale Textilien, andere arbeiten etwa in Garten oder Küche.

ne Gartenbauausbildung zu
absolvieren. 30 Jahre lang
unterrichtete sie dann an der
Bäuerinnenschule Gartenbau,
in den späteren Jahren über-
nahm sie die Verantwortung
über die Blumen. Diese nennt
sie auch «Boten Gottes».
Nach all den Jahren kämen
sie ihr immer wieder wie ein
Wunder vor; sie vermittelten
«eine Ahnung der Schönheit
Gottes». Sie könne mit den
Gestecken, die sie für die
Klosteranlage und das Res-
taurant produziert, vielen
Menschen eine Freude berei-
ten, sagt die 70-Jährige. «Da-
für bin ich sehr dankbar.» Das
ist sie auch für die Zeit und
den Raum, den ihr das Klos-
ter für das Erfahren von Gott
biete – «dem grossen Du, das
dem kleinen du täglich neu
begegnet».

Schwester Martina, seit 49
Jahren im Kloster Fahr, gross
gewachsen, mit herzlichem
Lachen und stets so gut ge-
launt wie organisiert, küm-
mert sich im Kloster Fahr vor-
nehmlich um die Gäste. Sie
schleppt ihre Koffer, holt sie
vom Zimmer ab, schaut, dass
in der labyrinthischen Anlage
alle am Ziel ankommen. «Gäs-
te sind auf eine wohlwollende
Begleitung angewiesen», sagt
die 70-Jährige. Für sie wie-
derum seien die Begegnun-
gen mit Menschen verschie-
dener Generationen, Konfessi-
onen und Lebensweisen eine
Bereicherung. Wenn sie nicht
gerade Gäste begleitet oder
dort einspringt, wo Not an
der Schwester ist, arbeitet sie
zudem in der Webstube im
Dachstock – «eine sinnvolle,
schöne, meditative Arbeit».
Als «genau in der Mitte» ge-
borenes Kind einer Freiämter
Bauernfamilie mit 13 Kindern
hat sie gar nie etwas anderes
gekannt, als dort anzupacken,
wo sie gebraucht wird. Für ei-
ne der rüstigsten Schwestern

in der alternden Gemein-
schaft ist das heute an vielen
Orten der Fall. Doch es gibt
nichts, das Schwester Martina
lieber macht als helfen. Des-
halb wollte sie zuerst eigent-
lich auch Missionarin werden
– bis sie in die Bäuerinnen-
schule kam und damit bald
die «Wendung» eingeläutet
wurde. Es habe in ihrem Le-
ben schon auch «Fragezei-
chen gegeben», als junge
Frau habe sie sich verliebt,
dann aber gemerkt, dass die
Liebe zu Gott grösser ist. «Ich
bin froh um die Erfahrung»,
sagt sie. Zwei Monate nach
Absolvierung der Bäuerinnen-
schule hat sie sich dann ihrem
Schicksal im Kloster Fahr «er-
geben». Heute sagt sie: «Ich
bin glücklich, dass ich Ja ge-
sagt habe.»

Eigentlich hatte Priorin Irene
immer davon geträumt, einmal
einen grossen Bauernhof zu
führen. Auch ein Bauer gehör-
te zu diesem Traum, weniger
jedoch Kinder. Doch dann kam
ohnehin alles anders. Mit 21
verliebte sich das Mädchen aus
Dagmersellen LU: in das Klos-
ter Fahr, das es während der
Bäuerinnenschule kennen ge-
lernt hatte. «Ich konnte an
nichts anderes mehr denken»,
sagt die 52-Jährige und strahlt.
Die damalige Priorin habe sie
aber erst einmal nach Hause
geschickt. «Geschwärmt ha-
ben schon viele», habe sie ihr
gesagt; wenn es ihr Ernst sei,
könne sie immer noch wieder-
kommen. Es war ihr Ernst. Da-
bei hatte sie zu Beginn durch-
aus gemischte Gefühle, fürch-
tete auch, mit dem Eintritt «die
Welt aufgeben zu müssen.
Heute weiss ich, dass sich mir
die Welt im Kloster erst richtig
aufgetan hat.» Mit 38 wurde
sie Priorin. Ihre Führungsquali-
täten hatte sie da bereits als
Leiterin der Bäuerinnenschule
bewiesen. «Es ist mir gegeben,

In Lebensjahren ist sie zwar
nicht die Jüngste im Kloster
Fahr. Doch Schwester Veroni-
ka ist als letzte zur Gemein-
schaft gekommen. 28 Jahre
ist es her, dass sie als 24-Jäh-
rige den Eintritt wagte. Dass
ihr das Klosterleben zusagen
würde, hat sie schon Jahre
zuvor während des Besuchs
der Bäuerinnenschule ge-
merkt. Doch sie liess sich ge-
nug Zeit für solch einen end-
gültigen Schritt, studierte erst
Krankenpflege, sah sich ande-
re Gemeinschaften an, half
noch mehrere Sommer den
Eltern beim Bauern «am Berg
obe» in Nidwalden, wo es im
stotzigen Gelände viel zu
heuen gab. Lange rang sie mit
sich, ob sie wirklich in einem
geschlossenen Kloster leben
kann, auch ihre Familie war
zuerst nicht begeistert. Ihr
geistlicher Begleiter habe sie
dann irgendwann gefragt,
welche Institution sie wählen
würde, wenn sie jetzt sofort
müsste. Sie weigerte sich,
darauf eine Antwort zu ge-
ben, doch in derselben Nacht
kam diese zu ihr: Das Kloster

Fahr wäre es, war ihr plötzlich
klar. Bereut hat sie den Schritt
bis heute nicht. «Das Leben
hier ist spannend», sagt die
52-Jährige; es ist meist sie,
die bei den Gottesdiensten
vorsingt, zudem arbeitet sie in
der Paramentenwerkstatt und
hilft, die älteren Schwestern
zu pflegen. Ihr gefällt, dass
sich das Kloster mittlerweile
offener zeigt. «Ich kann heute
besser dahinterstehen.» Als
Zweitjüngste wird sie wohl
auch eine der letzten der Ge-
meinschaft sein. Da man die
heutigen Strukturen wohl
nicht ewig aufrechterhalten
könne, wäre Schwester Vero-
nika auch offen für neue For-
men der Gemeinschaft –
«aber nicht zu neue, ein Le-
ben nur in Anlehnung an die
benediktinische Regel wäre
mir zu wenig».

Wenn man mit Schwester
Petra zusammensitzt, wird es
vor allem eines: lustig. Sie lacht
fast mehr, als sie redet, obwohl
sie auch das gerne tut. Sie hat
ja auch viel zu erzählen. Nicht
nur, weil sie mit 85 die Älteste
der Schwestern ist und als Ein-
zige von sich behaupten kann,
mit knapp 80 noch nach Neu-
seeland geflogen zu sein. Trotz
zwei überstandenen Krebser-
krankungen und aktuell einer
Schulterverletzung ist sie noch
sehr aktiv. Sie hilft mit, wo sie
kann, denn hart arbeiten hat
sie schon als Kind gelernt, als
der Krieg Vater und Pferd ge-
zollt hatte und sie mit der Mut-
ter und fünf kleinen Geschwis-
tern allein auf dem Bauernhof
im Thurgau blieb. Nach der
Schule zog es sie in die Welt:
Zuerst lebte sie in Fribourg,
dann in Belgien bei einer italie-
nischen Diplomatenfamilie. Toll
sei das alles gewesen,
schwärmt sie, doch auf dem
Heimweg habe sie sich gesagt:
«Jetzt hast du gesehen, wie
schön die Welt ist, jetzt kannst
du ins Kloster.» Ihr wurde das

Fahr empfohlen; 1954 trat sie
ein. Eingeengt habe sie sich
nie gefühlt, auch wenn zu Be-
ginn noch viel strengere Re-
geln galten. «Ich bin freier als
viele Menschen da draussen.
Freiheit kommt von hier», sagt
sie und legt die Hand auf ihr
Herz. Wie sich die Welt um sie
herum entwickelt, verfolgt sie
dennoch mit grossem Interes-
se. Politisch hält sie sich auf
dem Laufenden, nur schon, um
für Abstimmungen und Wah-
len bereit zu sein, für die extra
eine Urne ins Kloster gefahren
wird. Feuer und Flamme ist sie
auch für das Projekt der Priorin
für Frauenrechte in der katholi-
schen Kirche. «Ich bin keine,
die gerne lärmt», sagt sie – für
einmal ohne zu lachen. «Aber
gewisse Tatsachen muss man
einfach aussprechen.»

Vor bald 50 Jahren hat
Schwester Matthäa ihr Gelüb-
de abgelegt. «Das beschäftigt
einen schon innerlich», sagt
die 71-Jährige. Die Profess sei
im Leben einer Nonne
schliesslich auch so wichtig
«wie für andere Frauen der
Hochzeitstag». Die wichtigs-
ten Jahrestage werden in der
Gemeinschaft gefeiert, wie
auch die Namenstage der
Frauen, die sich zu Beginn
des Klosterlebens einen neu-
en Namen geben können. Als
Bauernkind im Thurgau gebo-
ren, lernte Schwester Matthäa
das Kloster Fahr in den
1960er-Jahren über die Bäue-
rinnenschule kennen. Die Be-
rufung habe sie nicht sofort
gespürt, obwohl das klösterli-
che Leben sie schnell reizte.
So begann sie nach der Schu-
le als Wochenpflegerin zu ar-
beiten, griff Müttern nach der
Geburt eines neuen Kindes
unter die Arme. Doch es habe
sie immer wieder zurückgezo-
gen zum Kloster Fahr, sie
spürte «von tief innen heraus
eine Faszination für diesen

Ort». So begann sie als 21-
Jährige ihre Probezeit bei den
Benediktinerinnen. Sie habe
es nicht gleich in den ersten
Wochen gespürt, doch mit
der Zeit kam die Gewissheit:
«Das ist der Weg für mich.»
Zwei Jahre später hat sie ihre
ersten, die zeitlichen Gelübde
abgelegt, nach weiteren drei
die ewigen. Am Leben im
Kloster geniesst sie vor allem
das gemeinsame Beten und
Singen, überhaupt die Ge-
meinschaft mit den Schwes-
tern und den Tagesrhythmus.
«Er gibt mir die Ruhe, bei
Gott zu sein.» Auch ihre Tätig-
keit in der Paramentenwerk-
statt erfüllt sie: Die Arbeit am
Webstuhl sei «etwas Schönes
und Kreatives», bei dem sie
auch immer wieder mal etwas
Neues ausprobieren könne.

auf verschiedene Charaktere
einzugehen und zu vermit-
teln.» Seither hat sich das
Kloster stark gewandelt. Die
Aufgaben des Propsts, der hier
den Einsiedler Abt vertrat, gin-
gen 2005 an die Priorin über,
wie auch die Verwaltung der
Klosterbetriebe – Herausforde-
rungen seien das gewesen, bei
denen sie lernen musste, hin-
zustehen. Unter ihr, die «gerne
Dinge initiiert», wurde das
Kloster auch offener gegen-
über der Aussenwelt. «Diese
grössere Durchlässigkeit erlebe
ich als sehr hilfreich und wert-
voll.» Angst vor der ungewis-
sen Zukunft habe sie nicht, im
Gegenteil: Sie sei sehr ge-
spannt, was diese mit sich
bringt. «So viel hat sich verän-
dert in den letzten 30 Jahren –
und nie zum Schlechten.»

Schwester Christa wusste
schon als Zehnjährige in Be-
romünster, dass sie im Kloster
an der Limmat leben will.
Zwei ihrer Tanten waren Fah-
rer Schwestern; schon beim
ersten Besuch sei es um sie
geschehen. «Als ich von wei-
tem den Kirchturm sah, hat
es mich innerlich fast zerris-
sen beim Gedanken, hier je
wieder wegzumüssen.» Am
Tag des Eintritts, da war sie
23, habe sie es kaum erwar-
ten können, endlich das
schwarze Gewand anzuzie-
hen. «Es war der glücklichste
Tag meines Lebens», erzählt
sie, während sie Blumen für
die ehemalige Haushälterin
des Propstes arrangiert. Die
Blumen dafür hat sie aus dem
prächtigen Klostergarten, der
im spätmittäglichen Licht in
allen Farben leuchtet. Die ers-
ten Samen sät sie im Februar,
geerntet wird bis im Oktober.
Sie sei damals vor die Wahl

gestellt worden: Entweder ei-
ne Köchin oder Gärtnerin ha-
be das Kloster gerade ge-
braucht. So hat sie sich ent-
schieden, vor dem Eintritt ei-
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s ist still im Refektorium.
Die Schwestern stehen hin-
ter ihren Stühlen und war-
ten, bis alle den Weg von
der Kirche in den Speise-
saal gefunden haben. Die
Stille wird während dem

Essen anhalten, durchbrochen nur vom
Klappern und Scharren des Bestecks in
den Tellern, gelegentlichem Räuspern
und der Stimme von Schwester Fidelis,
die aus der Biografie eines Bauern vor-
liest, der beide Arme verloren hat. Am
Schluss stellen die Schwestern ihre Trink-
gläser auf die lange Schieferplatte vor ih-
nen: Das Zeichen, dass nun alle gesättigt
sind. Nicht alle der anwesenden Gäste
verstehen diesen Hinweis auf Anhieb.
Doch spätestens, als die Schwestern ihre
Servietten fein säuberlich falten, sie im
Stoffetui verstauen und beginnen, sich in
den Stühlen zu winden, fällt der Groschen
auch bei der letzten.

Die 20 Benediktinerinnen des Klosters
Fahr verstehen sich auch ohne Worte.
Über Jahrzehnte haben sie die Abläufe des
täglichen Lebens zusammen einstudiert,
sie funktionieren als Gemeinschaft wie ei-
ne gut geölte Maschine, die ganz von selbst
läuft. Sofern eine Armbanduhr im Spiel ist.

Denn es ist eine komplexe Maschine:
Der benediktinische Tag ist eng getaktet
und durch eine strenge Routine mit klei-
nen Variationen geprägt. Er beginnt um
4.50 Uhr – eine halbe Stunde später steht
das erste von fünf Tagesgebeten an. Für
diese treffen sich alle in der Kirche. Auch
hier herrscht abgesehen von den Schrit-
ten der eintrudelnden Schwestern und
dem Rascheln ihrer Gewänder, wenn sie
sich vor dem Jesus am Kreuz verneigen,
absolute Ruhe. Nach einer Weile durch-
bricht eine einsame, helle Stimme die Stil-
le – an diesem Tag ist es Schwester Veroni-
ka, die als Kantorin vorsingt. Die anderen

E
erwidern ihre Klänge, der in hohen Tonla-
gen gehaltene Chorgesang schwillt an und
ab, erfüllt die prächtige Barockkirche. Es
ist eine imposante Zeremonie, und gleich-
zeitig eine sehr intime – hier spürt man
die tiefe Verbundenheit der Schwestern-
gemeinschaft untereinander, vor allem
aber die jeder einzelnen mit Gott.

Schweigegebot und Balanceboard
Die Stille ist ein zentraler Aspekt des Be-
nediktinerinnenlebens. Sie soll Raum
schaffen für Introspektion, für die Suche
nach Gott. Dafür geht es umso lebhafter
zu und her, wenn das Schweigegebot en-
det. Etwa während der «Rekreation», bei
der die Schwestern auf einem Balancebo-
ard herumalbern und über die anstehen-
den Ferien, die Gesundheit oder ehemali-
ge Weggefährtinnen plaudern. Oder wenn
sich die Wege von zweien in den Gängen
oder im Garten kreuzen. In solchen Mo-
menten könnte man schnell auf die Idee
kommen, hier bloss in einer besonders
munteren Alters-WG untergekommen zu
sein, denkt man sich die schwarzen Ge-
wänder und die allgegenwärtigen Kreuze
an den Wänden mal weg.

Schwester Gabriela hat heute ihren
Wüstentag – eine Art Jokertag, an dem die
Schwestern sich komplett zurückziehen
können, nicht zu Tisch, den Gebeten und
der Arbeit erscheinen müssen. Auch im
Kloster kann mal bei einer der Lagerkoller
ausbrechen. Besser, dem beugt man vor.
«Vielleicht huscht man kurz in die Küche,
um etwas zu essen zu holen, doch man
muss sich an diesem Tag niemandem zei-
gen», erklärt Schwester Martina, die sich
um die Gäste kümmert und so oft auch als
Übersetzerin der nach aussen fremden
Sprache des klösterlichen Zusammenle-
bens fungiert.

Auf die Frage, ob man sich beim ständi-
gen Beisammensein nicht auf die Nerven

gehe, lachen die Schwestern alle. «Natür-
lich», sagt Schwester Petra, und lacht
gleich noch lauter, «man ist ja schliesslich
auch ein Mensch.» Und hat als solcher sei-
ne Meinungen, sein Temperament, seine
Eigenarten. «Das wäre ja nicht normal,
wenn es nicht wie in jeder Familie auch
mal Misstöne gäbe», sagt Schwester Chris-
ta. «Aber an denen arbeitet man dann, zu-
sammen und für sich alleine», so Schwes-
ter Matthäa. Ordensvater Benedikt hat
auch für diese Situationen vorgesorgt. Sei-
ne Lösung: Vor dem Schlafengehen muss
man Frieden geschlossen haben. Danach
ist wieder ein neuer Tag. Priorin Irene ist
dann, wenn ein Konflikt sich ankündigt,
zur Stelle, um zu vermitteln. Sie versteht
sich als «Dienerin der Eigenarten vieler»,
so wie es Benedikt in seiner Regel für die
Äbte vorsieht. «Das ist immer wieder her-
ausfordernd, aber bei so vielen verschiede-
nen Charakteren manchmal nötig.»

«Das ist wie mit dem Verliebtsein»
Die meisten der 20 Frauen – die jüngste 52,
die älteste 85 – haben eines gemein: Sie ha-
ben als Absolventinnen der mittlerweile
aufgehobenen Bäuerinnenschule zum
Kloster Fahr gefunden. Alle erzählen sie in
etwa dieselbe Geschichte: Es habe ihnen
einfach «den Ärmel reingenommen», als
sie Fuss in diese Oase an der Limmat ge-
setzt haben, und so ist es geblieben. Denn
ein Weiteres ist allen gemein: Hier haben
sie ihre Berufung gefunden. Sie ringen hilf-
los mit den Händen, dieses Gefühl in Wor-
te zu fassen. Und sie finden früher oder
später alle zur gleichen Metapher. «Das ist
wie mit dem Verliebtsein: Wenn Sie einen
Freund haben, wissen Sie ja auch nicht,
was genau es ist, das diese Anziehung aus-
macht, aber Sie spüren, dass sie da ist»,
versucht es etwa Schwester Matthäa, wäh-
rend sie am Webstuhl an einer leuchtend
grünen Seidenstola arbeitet.

Vielleicht ist es dieses anhaltende Ver-
liebtsein, auch Jahrzehnte nach dem Ein-
tritt ins Kloster, das für so viele selige Ge-
sichter in den Gängen der frisch sanierten
Anlage sorgt. Die Schwestern scheinen
völlig in sich zu ruhen; sie pflegen einen
herzlichen Umgang miteinander und den
Gästen, die immer zahlreicher aus der
schnellen, gestressten Welt da draussen
für ein paar Tage der Ruhe hier erschei-
nen. Sie dürfen an den meisten gemeinsa-
men Aktivitäten teilnehmen. Früher wäre
das unvorstellbar gewesen: Die Klausur –
der geschlossene Wohntrakt, der eigent-
lich nur den Schwestern vorbehalten wä-
re – stellte lange eine fast eiserne Grenze
zur Aussenwelt dar. Heute wird diese,
zum Beispiel für das gemeinsame Essen,
in das heilige Refugium zugelassen.

Mit Gottvertrauen in die Zukunft
Überhaupt befindet sich das Kloster zur-
zeit in einem Prozess der Öffnung. Nicht
nur freiwillig: Der letzte Eintritt liegt 28
Jahre zurück, für neue Anwärterinnen ist
man zwar offen, «diese sind aber nicht
einfach in Sicht», so die Priorin. Die Ge-
meinschaft zählte zur Zeit, in der die
meisten eintraten, knapp 50 Schwestern.
Heute sind es noch 20. Und in welcher
Form das Kloster weiterlebt in der abseh-
baren Zeit, in der die meisten von ihnen
zum Herrgott gegangen sein werden, ist
ungewiss. Klarer ist hingegen: Will es Be-
stand halten, kann es sich nicht gegen
aussen abschotten.

Priorin Irene, die der Gemeinschaft seit
14 Jahren vorsteht, hat dies früh erkannt
und die Öffnung sachte vorangetrieben.
Grosse Überzeugungsarbeit musste sie auf
diese Weise nicht einmal leisten: Schritt
für Schritt erkannten auch die anfangs
skeptischen Schwestern, wie bereichernd
der Austausch mit den Menschen von
draussen für sie ist – besonders nach dem

Ende der Bäuerinnenschule vor vier
Jahren, in der die Schwestern Genera-
tionen von jungen Frauen auf ein Le-
ben auf dem Bauernhof vorbereitet
hatten. Zudem funktioniert eine Öff-
nung ja auch in beide Richtungen:
Manche juchzen lachend auf, andere
heben vielsagend die Augenbrauen,
wenn sie von den Zeiten erzählen, in
denen man noch für jeden Schritt aus-
serhalb des Klostergeländes um Er-
laubnis bitten musste. Heute haben die
Schwestern zwei Wochen Ferien pro
Jahr zugute. Es ist ein freiwilliges Ange-
bot, doch Priorin Irene legt solche Aus-
zeiten allen ans Herz – auch hier ist es
wie mit dem Verliebtsein: Ist man eine
Weile getrennt, ist das Wiedersehen
umso schöner.

Nach dem Nachtgebet kehrt die Stille
wieder ein, die Benedikt für den Rest
des Tages vorgegeben hat. Ein paar
Worte werden trotzdem noch gewech-
selt: Abklärungen für den nächsten
Tag, ein kurzer Schwatz mit den neuen
Gästen. Schwester Martina führt diese
sicheren Schrittes durch die Gänge,
während eine andere noch einmal
kontrolliert, ob alle Türen verriegelt
sind. Draussen trotzt Schwester Bea-
trice mit einer dicken Regenjacke über
ihrem Gewand dem hereinbrechenden
Sommergewitter und sammelt den
Weidezaun im Garten ein. Ihre «Rasen-
mäher», die 14 Schafe des Klosters,
grasen fröhlich bimmelnd in der Wie-
se. Und sollte es an diesem Tag irgend-
wo hinter verschlossenen Türen Rei-
bungen gegeben haben, ist spätestens
jetzt wieder Frieden geschlossen.

Wer sich selbst ein Bild vom Leben im Kloster
verschaffen will, kann auf dessen Website ein
Gästezimmer buchen und Tage im benediktini-
schen Rhythmus verbringen. Richtpreis:
80 Franken pro Nacht, kann variieren.

Wohnformen sind so
unterschiedlich wie die
Menschen selbst. Die
Redaktion begibt sich
auf die Suche nach
unkonventionellen

Lebens- und Wohnformen

im Limmattal, die wir
Ihnen in unserer
Sommerserie vorstellen.
Die nächste Folge
erscheint am Mittwoch.

Sommerserie (5/12)

Sehen Sie mehr Bilder auf
www.limmattalerzeitung.ch

Das Kloster, das in einer von Unter-
engstringen umschlossenen Aargauer
Exklave liegt, wurde 1130 gegründet.
Es bildet – weltweit einzigartig – mit
Einsiedeln ein Doppelkloster des Be-
nediktinerordens. Die Schwestern tei-
len mit Einsiedeln den Abt, Urban Fe-
derer, der in der Regel einmal pro
Woche einen Besuch abstattet. Seit
2003 steht Priorin Irene der Kloster-
gemeinschaft und den angegliederten
Betrieben vor. Das Kloster befindet
sich mitten in einer auf Jahrzehnte
angelegten Sanierung, deren Finan-
zierung noch nicht gesichert ist.

Kloster Fahr

Benedikt
bestimmt
den Takt
Es ist eine geheimnisvolle Welt, die die
zwanzig Benediktinerinnen im Kloster Fahr
bewohnen. Ein Blick hinter die Türen der
Klausur zeigt eine muntere und trotz allen
Regeln selbstbestimmte Alters-WG, die sich
vor den Toren zur Stadt Schritt für Schritt
nach aussen öffnet.
VON SOPHIE RÜESCH (TEXT) UND SANDRA ARDIZZONE (FOTOS)

Fünfmal pro Tag treffen sich die Schwestern zu den Gebetszeiten in der barocken Klosterkirche.Essen bei Stillschweigen: Das ist eine der Regeln des heiligen Benedikts. 

Herrscht gerade kein Schweigegebot, wird im Kloster Fahr viel diskutiert und gelacht.Auch Arbeit gehört zum Tag: Einige weben sakrale Textilien, andere arbeiten etwa in Garten oder Küche.

ne Gartenbauausbildung zu
absolvieren. 30 Jahre lang
unterrichtete sie dann an der
Bäuerinnenschule Gartenbau,
in den späteren Jahren über-
nahm sie die Verantwortung
über die Blumen. Diese nennt
sie auch «Boten Gottes».
Nach all den Jahren kämen
sie ihr immer wieder wie ein
Wunder vor; sie vermittelten
«eine Ahnung der Schönheit
Gottes». Sie könne mit den
Gestecken, die sie für die
Klosteranlage und das Res-
taurant produziert, vielen
Menschen eine Freude berei-
ten, sagt die 70-Jährige. «Da-
für bin ich sehr dankbar.» Das
ist sie auch für die Zeit und
den Raum, den ihr das Klos-
ter für das Erfahren von Gott
biete – «dem grossen Du, das
dem kleinen du täglich neu
begegnet».

Schwester Martina, seit 49
Jahren im Kloster Fahr, gross
gewachsen, mit herzlichem
Lachen und stets so gut ge-
launt wie organisiert, küm-
mert sich im Kloster Fahr vor-
nehmlich um die Gäste. Sie
schleppt ihre Koffer, holt sie
vom Zimmer ab, schaut, dass
in der labyrinthischen Anlage
alle am Ziel ankommen. «Gäs-
te sind auf eine wohlwollende
Begleitung angewiesen», sagt
die 70-Jährige. Für sie wie-
derum seien die Begegnun-
gen mit Menschen verschie-
dener Generationen, Konfessi-
onen und Lebensweisen eine
Bereicherung. Wenn sie nicht
gerade Gäste begleitet oder
dort einspringt, wo Not an
der Schwester ist, arbeitet sie
zudem in der Webstube im
Dachstock – «eine sinnvolle,
schöne, meditative Arbeit».
Als «genau in der Mitte» ge-
borenes Kind einer Freiämter
Bauernfamilie mit 13 Kindern
hat sie gar nie etwas anderes
gekannt, als dort anzupacken,
wo sie gebraucht wird. Für ei-
ne der rüstigsten Schwestern

in der alternden Gemein-
schaft ist das heute an vielen
Orten der Fall. Doch es gibt
nichts, das Schwester Martina
lieber macht als helfen. Des-
halb wollte sie zuerst eigent-
lich auch Missionarin werden
– bis sie in die Bäuerinnen-
schule kam und damit bald
die «Wendung» eingeläutet
wurde. Es habe in ihrem Le-
ben schon auch «Fragezei-
chen gegeben», als junge
Frau habe sie sich verliebt,
dann aber gemerkt, dass die
Liebe zu Gott grösser ist. «Ich
bin froh um die Erfahrung»,
sagt sie. Zwei Monate nach
Absolvierung der Bäuerinnen-
schule hat sie sich dann ihrem
Schicksal im Kloster Fahr «er-
geben». Heute sagt sie: «Ich
bin glücklich, dass ich Ja ge-
sagt habe.»

Eigentlich hatte Priorin Irene
immer davon geträumt, einmal
einen grossen Bauernhof zu
führen. Auch ein Bauer gehör-
te zu diesem Traum, weniger
jedoch Kinder. Doch dann kam
ohnehin alles anders. Mit 21
verliebte sich das Mädchen aus
Dagmersellen LU: in das Klos-
ter Fahr, das es während der
Bäuerinnenschule kennen ge-
lernt hatte. «Ich konnte an
nichts anderes mehr denken»,
sagt die 52-Jährige und strahlt.
Die damalige Priorin habe sie
aber erst einmal nach Hause
geschickt. «Geschwärmt ha-
ben schon viele», habe sie ihr
gesagt; wenn es ihr Ernst sei,
könne sie immer noch wieder-
kommen. Es war ihr Ernst. Da-
bei hatte sie zu Beginn durch-
aus gemischte Gefühle, fürch-
tete auch, mit dem Eintritt «die
Welt aufgeben zu müssen.
Heute weiss ich, dass sich mir
die Welt im Kloster erst richtig
aufgetan hat.» Mit 38 wurde
sie Priorin. Ihre Führungsquali-
täten hatte sie da bereits als
Leiterin der Bäuerinnenschule
bewiesen. «Es ist mir gegeben,

In Lebensjahren ist sie zwar
nicht die Jüngste im Kloster
Fahr. Doch Schwester Veroni-
ka ist als letzte zur Gemein-
schaft gekommen. 28 Jahre
ist es her, dass sie als 24-Jäh-
rige den Eintritt wagte. Dass
ihr das Klosterleben zusagen
würde, hat sie schon Jahre
zuvor während des Besuchs
der Bäuerinnenschule ge-
merkt. Doch sie liess sich ge-
nug Zeit für solch einen end-
gültigen Schritt, studierte erst
Krankenpflege, sah sich ande-
re Gemeinschaften an, half
noch mehrere Sommer den
Eltern beim Bauern «am Berg
obe» in Nidwalden, wo es im
stotzigen Gelände viel zu
heuen gab. Lange rang sie mit
sich, ob sie wirklich in einem
geschlossenen Kloster leben
kann, auch ihre Familie war
zuerst nicht begeistert. Ihr
geistlicher Begleiter habe sie
dann irgendwann gefragt,
welche Institution sie wählen
würde, wenn sie jetzt sofort
müsste. Sie weigerte sich,
darauf eine Antwort zu ge-
ben, doch in derselben Nacht
kam diese zu ihr: Das Kloster

Fahr wäre es, war ihr plötzlich
klar. Bereut hat sie den Schritt
bis heute nicht. «Das Leben
hier ist spannend», sagt die
52-Jährige; es ist meist sie,
die bei den Gottesdiensten
vorsingt, zudem arbeitet sie in
der Paramentenwerkstatt und
hilft, die älteren Schwestern
zu pflegen. Ihr gefällt, dass
sich das Kloster mittlerweile
offener zeigt. «Ich kann heute
besser dahinterstehen.» Als
Zweitjüngste wird sie wohl
auch eine der letzten der Ge-
meinschaft sein. Da man die
heutigen Strukturen wohl
nicht ewig aufrechterhalten
könne, wäre Schwester Vero-
nika auch offen für neue For-
men der Gemeinschaft –
«aber nicht zu neue, ein Le-
ben nur in Anlehnung an die
benediktinische Regel wäre
mir zu wenig».

Wenn man mit Schwester
Petra zusammensitzt, wird es
vor allem eines: lustig. Sie lacht
fast mehr, als sie redet, obwohl
sie auch das gerne tut. Sie hat
ja auch viel zu erzählen. Nicht
nur, weil sie mit 85 die Älteste
der Schwestern ist und als Ein-
zige von sich behaupten kann,
mit knapp 80 noch nach Neu-
seeland geflogen zu sein. Trotz
zwei überstandenen Krebser-
krankungen und aktuell einer
Schulterverletzung ist sie noch
sehr aktiv. Sie hilft mit, wo sie
kann, denn hart arbeiten hat
sie schon als Kind gelernt, als
der Krieg Vater und Pferd ge-
zollt hatte und sie mit der Mut-
ter und fünf kleinen Geschwis-
tern allein auf dem Bauernhof
im Thurgau blieb. Nach der
Schule zog es sie in die Welt:
Zuerst lebte sie in Fribourg,
dann in Belgien bei einer italie-
nischen Diplomatenfamilie. Toll
sei das alles gewesen,
schwärmt sie, doch auf dem
Heimweg habe sie sich gesagt:
«Jetzt hast du gesehen, wie
schön die Welt ist, jetzt kannst
du ins Kloster.» Ihr wurde das

Fahr empfohlen; 1954 trat sie
ein. Eingeengt habe sie sich
nie gefühlt, auch wenn zu Be-
ginn noch viel strengere Re-
geln galten. «Ich bin freier als
viele Menschen da draussen.
Freiheit kommt von hier», sagt
sie und legt die Hand auf ihr
Herz. Wie sich die Welt um sie
herum entwickelt, verfolgt sie
dennoch mit grossem Interes-
se. Politisch hält sie sich auf
dem Laufenden, nur schon, um
für Abstimmungen und Wah-
len bereit zu sein, für die extra
eine Urne ins Kloster gefahren
wird. Feuer und Flamme ist sie
auch für das Projekt der Priorin
für Frauenrechte in der katholi-
schen Kirche. «Ich bin keine,
die gerne lärmt», sagt sie – für
einmal ohne zu lachen. «Aber
gewisse Tatsachen muss man
einfach aussprechen.»

Vor bald 50 Jahren hat
Schwester Matthäa ihr Gelüb-
de abgelegt. «Das beschäftigt
einen schon innerlich», sagt
die 71-Jährige. Die Profess sei
im Leben einer Nonne
schliesslich auch so wichtig
«wie für andere Frauen der
Hochzeitstag». Die wichtigs-
ten Jahrestage werden in der
Gemeinschaft gefeiert, wie
auch die Namenstage der
Frauen, die sich zu Beginn
des Klosterlebens einen neu-
en Namen geben können. Als
Bauernkind im Thurgau gebo-
ren, lernte Schwester Matthäa
das Kloster Fahr in den
1960er-Jahren über die Bäue-
rinnenschule kennen. Die Be-
rufung habe sie nicht sofort
gespürt, obwohl das klösterli-
che Leben sie schnell reizte.
So begann sie nach der Schu-
le als Wochenpflegerin zu ar-
beiten, griff Müttern nach der
Geburt eines neuen Kindes
unter die Arme. Doch es habe
sie immer wieder zurückgezo-
gen zum Kloster Fahr, sie
spürte «von tief innen heraus
eine Faszination für diesen

Ort». So begann sie als 21-
Jährige ihre Probezeit bei den
Benediktinerinnen. Sie habe
es nicht gleich in den ersten
Wochen gespürt, doch mit
der Zeit kam die Gewissheit:
«Das ist der Weg für mich.»
Zwei Jahre später hat sie ihre
ersten, die zeitlichen Gelübde
abgelegt, nach weiteren drei
die ewigen. Am Leben im
Kloster geniesst sie vor allem
das gemeinsame Beten und
Singen, überhaupt die Ge-
meinschaft mit den Schwes-
tern und den Tagesrhythmus.
«Er gibt mir die Ruhe, bei
Gott zu sein.» Auch ihre Tätig-
keit in der Paramentenwerk-
statt erfüllt sie: Die Arbeit am
Webstuhl sei «etwas Schönes
und Kreatives», bei dem sie
auch immer wieder mal etwas
Neues ausprobieren könne.

auf verschiedene Charaktere
einzugehen und zu vermit-
teln.» Seither hat sich das
Kloster stark gewandelt. Die
Aufgaben des Propsts, der hier
den Einsiedler Abt vertrat, gin-
gen 2005 an die Priorin über,
wie auch die Verwaltung der
Klosterbetriebe – Herausforde-
rungen seien das gewesen, bei
denen sie lernen musste, hin-
zustehen. Unter ihr, die «gerne
Dinge initiiert», wurde das
Kloster auch offener gegen-
über der Aussenwelt. «Diese
grössere Durchlässigkeit erlebe
ich als sehr hilfreich und wert-
voll.» Angst vor der ungewis-
sen Zukunft habe sie nicht, im
Gegenteil: Sie sei sehr ge-
spannt, was diese mit sich
bringt. «So viel hat sich verän-
dert in den letzten 30 Jahren –
und nie zum Schlechten.»

Schwester Christa wusste
schon als Zehnjährige in Be-
romünster, dass sie im Kloster
an der Limmat leben will.
Zwei ihrer Tanten waren Fah-
rer Schwestern; schon beim
ersten Besuch sei es um sie
geschehen. «Als ich von wei-
tem den Kirchturm sah, hat
es mich innerlich fast zerris-
sen beim Gedanken, hier je
wieder wegzumüssen.» Am
Tag des Eintritts, da war sie
23, habe sie es kaum erwar-
ten können, endlich das
schwarze Gewand anzuzie-
hen. «Es war der glücklichste
Tag meines Lebens», erzählt
sie, während sie Blumen für
die ehemalige Haushälterin
des Propstes arrangiert. Die
Blumen dafür hat sie aus dem
prächtigen Klostergarten, der
im spätmittäglichen Licht in
allen Farben leuchtet. Die ers-
ten Samen sät sie im Februar,
geerntet wird bis im Oktober.
Sie sei damals vor die Wahl

gestellt worden: Entweder ei-
ne Köchin oder Gärtnerin ha-
be das Kloster gerade ge-
braucht. So hat sie sich ent-
schieden, vor dem Eintritt ei-
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  Die ruhige Kreative
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