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Das Kloster Fahr
feiert eine Schnapszahl

Selbst eine Bundesrätin
kam zur 888-Jahr-Feier
des Klosters. Die Nonnen
feierten die Vergangenheit
und die Zukunft.

Helene Arnet

Es ist eine beeindruckende Zahl: Seit
nunmehr 888 Jahren beten und arbei-
ten Frauen im Kloster Fahr am Rande
der Stadt Zürich. Am 22. Januar 1130
schenkte Freiherr Lütold II. von Re-
gensberg dem Kloster Einsiedeln Land
an der Limmat, auf dem bereits eine
kleine Kapelle stand. Dort soll ein Frau-
enkloster nach den Benediktinerregeln
entstehen. Dies wurde diese Woche im
grossen Stil gefeiert - und trotzdem be-
scheiden. Die Schwestern luden zu
einer gemeinsamen Vesperfeier ein,
dem gesungenen Abendgebet, das die
Frauen vom Fahr jeden Abend beten -
seit 888 Jahren.

Eine Frau war gesetzt
Von einer «Schnapszahl» der besonde-
ren Art sprachen sowohl die Fahrer Prio-
rin Irene Gassmann als auch der Einsied-
ler Abt Urban Federer. Denn die Zahl 8
bedeutet im christlichen Sinn Neube-
ginn: Sieben Tage hat die Woche, am
achten beginnt sie neu.

Und so feierten die Frauen vom Fahr
eben nicht nur die Vergangenheit, son-
dern auch die Zukunft. «Wir wissen
nicht, was kommt, das macht uns stark»,
sagte die Priorin. Sie spielte damit dar-
auf an, dass auch dieses Kloster Nach-
wuchsprobleme hat. Aber sie drückte
auch die Zuversicht aus, dass an diesem
speziellen Ort stets eine Spiritualität im
benediktinischen Sinne lebendig sein

werde. «Wir wissen einfach nicht, in
welcher Form.»

Die Gästeschar war illuster und die
barocke Kirche bis zum allerletzten
Platz besetzt: Es kamen der Basler Bi-
schof Felix Gmür und der Zürcher Gene-
ralvikar Josef Annen. Es waren der Zür-
cher Regierungsrat Thomas Heiniger
(FDP) und sein Aargauer Amtskollege
Markus Dieth (CVP) zugegen. Und Bun-
desrätin Doris Leuthard - die allerdings
in gewisser Weise nur zweite Wahl war.

Die Priorin erklärte nämlich, dass
man bei der Wahl der Festrednerin -
eine Frau war Bedingung - auf die Poli-
tik ausgewichen sei, da es ja in der ka-
tholischen Kirche noch keine Bischöfin-
nen oder weibliche Kardinäle gebe. «In
der Politik haben wir mutig ganz oben
angefangen und zu unserer Überra-
schung und grossen Freude tatsächlich
eine Zusage bekommen.»

«Vorbildliche Offenheit»
Verkehrsministerin Leuthard liess es
nicht mit ein paar Grussworten bewen-
den. Sie bezeichnete die Neugierde und
Offenheit, mit der die Nonnen der Welt
begegnen, als vorbildlich und fuhr fort:
«Die Benediktinerinnen vom Kloster
Fahr haben sich behauptet, weil sie sich
treu bleiben und trotzdem mit der
Aussenwelt zusammenarbeiten.» Und
dann auf die Politik zielend: «Wir dürfen
uns nicht abschotten, denn Austausch
ist bereichernd. Wir müssen die ande-
ren Länder nicht lieben, aber wir sollten
ihnen auch nicht die Tür vor der Nase
zuschlagen.» Zum Schluss überreichte
Doris Leuthard den Nonnen eine Rose
namens Doris. Sie dufte gut, sei wider-
standsfähig, habe aber auch einige Dor-
nen. «Ich bin überzeugt, die Nonnen von
Fahr werden diese Dornen am richtigen
Ort einsetzen», schloss die Magistratin.


