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Priorin Irene schätzt im Benediktinerinnenkloster das Zusammenspiel von Gebet und landwirtschaftlicher Arbeit.

Die Priorin des Klosters Fahr stammt aus Dagmersellen

FOTOS:ACHIM GÜNTER

«Ich könnte mir. kein
reicheres Leben vorstellen»
Manche mögen das Klosterleben mit
Langeweile, Freudlosigkeit oder As-
kese assoziieren. Vielleicht steht des-
wegen auf dem Platz vor dem Non-
nenkloster der etwas seltsam
anmutende Satz «Im Fahr leben Frau-
en, die das Leben lieben» auf einer
Informationstafel geschrieben. Er-
hält man Gelegenheit, sich innerhalb
der alten Mauern des Klosters Fahr
mit dessen Priorin zu' unterhalten,
kann man den Satz jedenfalls nur be-
stätigen. Priorin Irene steckt voller
Lebensfreude und Tatendrang.

Die 52-Jährige lebt seit über 30

Jahren im Kloster Fahr, in dieser
idyllischen Oase im ansonsten hekti-
schen Limmattal vor den Toren der
Stadt Zürich. Seit nunmehr 15 Jahren
leitet sie das Benediktinerinnenklos-
ter. Aufgewachsen ist sie als Irene
Gassmann auf einem Bauernhof et-
was ausserhalb von Dagmersellen.
Längst befindet sich da, wo einst der
Hof stand, die Autobahnausfahrt. Mit
ihrer Kindheit im Oberwiggertal ver-
bindet sie äusserst positive Erinne-
rungen. «Ich hatte fast eine Bilder-
buchjugend», sagt sie und lacht.
«Wenn ich heute wieder mal da durch-

fahre, merke ich: Es ist einfach eine
ganz schöne Gegend.» Sie sei jedoch
nicht mehr oft in Dagmersellen anzu-
treffen. «Als Benediktinerin geht man
nicht einfach so weg oder sogar nach
Hause. Das sind wirklich Ausnah-
men.» Aber unlängst sei sie mal da ge-
wesen und habe dann vom Chrüzberg
aufs Dorf geschaut - und eine «wahn-
sinnige» Veränderung festgestellt.

Ihr Bruder Franz Gassmann - mo-
mentan amtierender Zunftmeister
der Häpperezunft - besuche sie im-
mer mal wieder im Kloster. In der
Regel tauche er unangemeldet auf.
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«Er holt häufig Wein bei uns», sagt sie
und lacht laut. Er war es auch gewe-
sen, der sie damals vom Gang ins
Kloster abhalten wollte. «Aber ich
wusste: Ich gehe ins Kloster. Meinen
Weg hatte ich gefunden.» Ihre spiri-
tuelle Ader habe sie schon früh ge-
spürt und auch gepflegt.

Nach der Handelsschule besuchte
sie als Zweitausbildung die Bäuerin-
nenschule im Kloster Fahr. Im Som-
mer 1986 stand ihr Entschluss dann
fest. «Mein Traum war, Bäuerin zu
werden und auch Zeit zu haben für
den Herrgott, fürs Gebet. Da habe ich
gemerkt: Hier hätte ich das, was mei-
ner Sehnsucht entspricht.» Im Herbst
trat sie ins Kloster Fahr ein. «Dieser
Ort, diese Schwestern - das ist es»,
fühlte sie. 21 Jahre alt war sie damals.

Den Entscheid hat sie nie bereut.
«Ich war von Anfang an glücklich.
Ich könnte mir kein reicheres Leben
vorstellen.» Die Aufgaben erfüllten
sie, sie könne die Gottesbeziehung
wie gewünscht leben, aber auch inte-
ressante Kontakte pflegen. Die Bene-
diktinerinnen folgen der Losung «Ora
et labora», «Bete und arbeite». Ge-
betszeiten, Lesungen, Arbeit und Er-
holung wechseln sich ab. Pro Tag
werde rund vier Stunden gebetet und
etwa sechs Stunden gearbeitet.

Bundesrätin Leuthard als Festrednerin
Während zehn Jahren leitete sie die
Bäuerinnenschule, die sie einst selber
besucht hatte. 2013 wurde diese ge-
schlossen, weil das Kloster die jährli-
chen Defizite nicht mehr tragen konn-
te. Sie habe gesagt: «Wir machen es
wie ein guter Sportler. Wir beenden
die Karriere, solange wir noch Erfolg
haben.» Seit 2003 ist sie Priorin. Und
heuer ist ein ganz besonderes Jahr für
das Kloster Fahr. Dessen Stiftungsur-
kunde ist nämlich auf den 22. Januar
1130 datiert. Vor 888 Jahren wurde es
also gegründet. Darum wurde am
Montag letzter Woche, am 22. Januar,
das «Schnapszahl-Jubiläum» gefeiert.
Wie jeden Abend gab es eine Vesper.

Ungewohnt waren hingegen die rund
300 geladenen Gäste, der Ap6ro und
vor allem die Festansprache. Diese
hielt niemand geringere als die CVP-
Bundesrätin Doris Leuthard. Priorin
Irene hatte sie im vergangenen Jahr
kontaktiert. «Für mich war wichtig,
dass es eine Frau ist, eine Frau, die et-
was zu sagen hat, eine Frau, die etwas
bewirkt.» Passend war die Festredne-
rin auch deshalb, weil Leuthard Aar-
gauerin ist. Das Kloster Fahr - voll-
ständig umgeben von der Zürcher
Gemeinde Unterengstringen - gehört
als Exklave der Gemeinde Würenlos
zum Kanton Aargau.

Dreimonatige Auszeit
Nicht nur fürs Kloster Fahr, sondern
auch für dessen Priorin ist 2018 ein
spezielles Jahr. Die gebürtige Dag-
mersellerin darf sich eine dreimona-
tige Abwesenheit gönnen. «Ich brau-
che aus Verantwortung für mich und
für meine Aufgabe in der Gemein-
schaft mal eine Auszeit», sagt sie. Zu-
erst wird sie im April mit Freunden
eine zehntägige Pilgerreise in Israel
und in Palästina unternehmen, dann
bis Ende April in Jerusalem bleiben
und im Mai in Deutschland die Ignati-
anischen Exerzitien machen. «Das
wird das Herzstück meiner Auszeit
sein, um wirklich mal in die Tiefe zu
kommen.» Viel Meditation, viel Refle-
xion, wenig Reden - das sind die Be-
standteile der Ignatianischen Exerzi-
tien. Im Juni wird sie dann wieder
viel reden müssen. Zum Abschluss
ihres Sabbaticals erfüllt sie sich ei-
nen lang gehegten Wunsch: einen
Sprachaufenthalt in Frankreich.

Im Sommer will sie mit frisch ge-
füllten Energiespeichern zurück sein
im Kloster. Die Priorin setzt sich
auch für mehr Mitsprache der Frau-
en in der Kirche ein, beteiligt sich
beim Projekt «für eine Kirche mit
den Frauen». Sie bedauert, dass das
Potenzial der Frauen bisher zu wenig
genutzt werde. «Es geht darum, uns
einzubringen und zu zeigen, dass wir

etwas zu geben haben.» Sie glaubt da-
ran, dass Veränderungen möglich
sind, wenngleich sie sich der Schwie-
rigkeit des Unterfangens sehr wohl
bewusst ist. «Es ist ein langer Weg -
aber es ist immerhin ein Weg.»

Und wohin führt der Weg des Klos-
ters Fahr? 20 Schwestern leben der-
zeit da, nur gerade zwei haben das
AHV-Alter noch nicht erreicht. Prio-
rin Irene macht sich Gedanken zur
Zukunft des Klosters, fürchtet sich
aber nicht vor ihr. «Ich glaube, dass
das Kloster Fahr als spiritueller Ort
an Bedeutung .gewinnen wird. Es
braucht solche Orte. Aber das Leben
der klösterlichen Gemeinschaft wird
sich verändern. Ich selber bin extrem
gespannt, wie es hier nur schon in
fünf Jahren aussehen wird.» Sie kön-
ne sich durchaus vorstellen, dass es
«neue Formen benediktinischen Le-
bens» geben könne. Die 52-Jährige
spricht von «unterschiedlichen Ver-
bindlichkeiten». An Ideen und Gestal-
tungswillen fehlt es ihr jedenfalls
nicht. «Ich finde es spannend, in einer
solchen Zeit diese Prozesse mitgestal-
ten zu können.» ACHIM GÜNTER

«Ich glaube, dass das Kloster Fahr
als spiritueller Ort an Bedeutung ge-
winnen wird», meint Priorin Irene.


