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Gott ist schlau. Er brachte es fertig, in mir 
eine tiefe Sehnsucht nach ihm zu erwe-
cken. Dann liess er mich zappeln. Offen-
bar wollte er mich nicht manipulieren, 
den Schleier zu nehmen. Das sollte ich, 
bitte, selber entscheiden.

Ich habe nie davon geträumt, Kinder 
zu bekommen. Weil ich gerne tanzte, 
nahm mich mein Bruder zum einen oder 
anderen Dorffest mit. «Da triffst du be-
stimmt den Mann fürs Leben», meinte 
er. Zwar fand ich einen Freund. Über Gott 
reden und ihm einen wichtigen Platz in 
unserer Beziehung einräumen wollte er 
aber nicht. Also bestand er die Prüfung 
nicht.

Auf einem Bauernhof im Kanton Luzern 
aufzuwachsen bereitete mir so sehr 
Freude, dass ich beschloss, selber Bäue-
rin zu werden. Den schweigsamen Gott 
nicht aus den Augen zu verlieren und 
gleichzeitig mein Berufsziel anzuvisieren 
– das liess sich am besten in der Bäuerin-
nenschule des Benediktinerinnenklos-
ters Fahr realisieren.

Eine nächste Möglichkeit, meine 
Sehnsucht nach Gott zu testen, bot eine 
Reise mit Schulkolleginnen der Kloster-
schule nach Rimini: Fun am Strand, 
abends in die Bar. Gott vergessen? Fehl-
anzeige. Ich hungerte mehr denn je nach 
Gott, fasste allen Mut, den ich in mir fand 

und zog eine Nonne ins Vertrauen, die 
mir mit ihrer Ausstrahlung dem Herrgott 
sehr nahe schien. Ob man die Berufung 
für ein Klosterleben klar und deutlich 
spüre, wollte ich von ihr erfahren. Viel-
leicht sass ich ja bloss einem jugendli-
chen Spleen auf. Die Antwort der Schwes-
ter war verblüffend einfach: «Wenn du 
das so spürst, dann ist genug, dann 
komm, wir freuen uns!»

Nicht ganz so federleicht sah es die 
Priorin. Es hätten schon viele Mädchen 
vom Kloster geschwärmt, gab sie mir zu 
bedenken, ich solle für zwei Monate nach 
Hause und in mich gehen. Verändert hat 
diese Wartezeit nichts.

Am Sonntag, 13. Juli 1986, einem 
wunderschönen Sommertag, gab ich 
meinem Leben die entscheidende Rich-
tung. Ich war 21, stellte mich vor Gott hin 
und teilte ihm mit: «Auch wenn du mich 
nicht rufst, ich sage dir einfach: Ich kom-
me!» Angst, einen derart folgenreichen 
Entscheid zu fällen, hatte ich nicht. Ich 
vertraute darauf, dass ich die Kraft auf-
bringe, das Kloster wieder zu verlassen, 
sollte ich darin nicht glücklich werden.

Die letzte Nacht zu Hause hätte ich 
liebend gern auslöschen wollen. Es fiel 
mir schwer, Adieu zu sagen. Vor 30 Jah-
ren war das Klosterleben noch viel stren-
ger. Du kommst nie mehr heim, schoss es 
mir durchs Herz. An meine Familie dach-
te ich nicht. Es war für mich keine Frage, 
ob ich ihnen das antun dürfe. War ich 
egoistisch? Meine Mutter starb früh. Va-
ter fand wieder eine Frau. Danach fühlte 
ich mich frei, meinen Weg zu gehen.

Geblieben ist bis heute die Erfah-
rung: Der Einzige, der mich wirklich ver-
steht, ist Gott. Und was mich trägt, ist der 
klösterliche Rhythmus «ora et labora»: 
vier Stunden beten, sechs Stunden arbei-
ten. Andere Menschen stecken im Stau, 
sitzen in überfüllten Zügen, stehen unter 
Druck. Ich dagegen darf gelassen meine 
Tage leben.

Ab und an gibt es ein Rimini-Treffen 
mit meinen Schulkolleginnen. Was hat 
doch die eine von ihnen einen ganzen 
Tag bitter geweint, als ich bekanntgab, 
ins Kloster einzutreten. Nein, eine Flucht 
war das nie. Wie auch sollte ich eine sol-
che bewältigen? Sie würde nunmehr 
schon 30 Jahre dauern. Meine Kollegin 
hat vergebens um mich geweint.
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EIN SOMMERTAG IM LEBEN 
PR IOR IN IR ENE, 49, verliess sich auf ihr Gottvertrauen – und liegt 
damit bis heute richtig.


