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Die Schwarze Madonna bekam ein neues Kleid aus dem Kloster Fahr

«Wie schön, dass nun ein Stück Fahr für immer in
der Garderobe der Einsiedler Muttergottes ist»
Festlich begingen die Fahrer Benediktinerinnen am 22. Januar dieses Jahres im Beisein von Bundesrätin Doris Leuthard das 888-Jahr-Jubiläum. Aus
diesem Anlass schenkten die Schwestern der Gnadenmutter in Einsiedeln ein topmodernes, wunderschön grünes Gewand. An der Vesper am Montag,
2. Juli, feierte die ganze Gemeinschaft der Fahrer Klosterfrauen in Einsiedeln mit den Mönchen die elegante Garderobe der Einsiedler Muttergottes.
Geschichte», betonte Irene Gassmann
an der Vesperfeier.

Text und Bilder: Christian Murer

«Es ist kein Geheimnis: Die Garderobe
der Einsiedler Madonna ist gross. Ein
Gewand jedoch fehlte bis heute im
Kleiderschrank der Einsiedler Muttergottes: ein Gewand aus dem Kloster
Fahr», sagte Priorin Irene Gassmann
anlässlich des Festes Maria Heimsuchung. Die Schwestern und Mitarbeiterinnen der Fahrer Paramenten-Werkstatt hätten das Design entworfen und
das Gewand in den klösterlichen Ateliers hergestellt. «Auf den Webstühlen
des Klosters wurde der Stoff für dieses
Gewand gewoben», so die Priorin.
Ein Zeichen der Zusammengehörigkeit
Die Geschichte der beiden Klöster sei
wie ein Gewebe. Über Jahrhunderte
hätten Mönche und Nonnen, Äbte und
Priorinnen an der Geschichte des Doppelklosters gewoben. Faden um Faden, in verschiedenen Farben und
Mustern. «So ist der Stoff dieses neuen Gewandes ein Zeichen unserer gemeinsamen Geschichte seit 888 Jahren, ein Zeichen unserer Zusammengehörigkeit», sagte die Fahrer Klostervorsteherin. Die Mitbrüder hätten sich
ein grünes Gewand für die Muttergottes gewünscht. Denn: «Grün ist die
Farbe der Hoffnung, der Schöpfung.
Grün steht für Neubeginn. Täglich
sind wir eingeladen neu zu beginnen,
weiter zu weben an unserer je eigenen
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Beide Kloster-Gemeinschaften
vereint zum Mittagessen
Nach den Chorgesängen zogen die
Fahrer Klosterfrauen mit den Patres
vor die Gnadenkapelle und sangen das
eindrückliche «Salve Regina». Anschliessend gaben sie draussen ein ungezwungenes Stelldichein mit Abt
Urban Federer und der ganzen Fahrer
Klostergemeinschaft. So war es für
Priorin Irene Gassmann ein besonderer Tag – mitten im Jahr nochmals 888
Jahre zu feiern: «Die Mitbrüder haben
uns echt benediktinisch gastfreundlich aufgenommen und kulinarisch
verwöhnt. Gemeinsam feierten wir Eucharistie und zum Mittagessen waren
wir Schwestern mit den Mönchen im
Refektorium.» Es sei eine Premiere gewesen: Beide Gemeinschaften vereint
zum Mittagessen und beim Feiern.
«Der Gedanke, dass dieser Stoff im
Fahr auf den Webstühlen war und im
Nähatelier verarbeitet wurde, berührt
mich sehr. Wie schön, dass nun ein
Stück Fahr für immer in der Garderobe
der Einsiedler Muttergottes ist!», so
Irene Gassmann.
Freude und Hoffnung zugleich
Darüber freut sich ebenso Abt Urban
Federer: «Einmal in der Woche treffe
ich als Abt auf die Gemeinschaft im
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Kloster Fahr, allerdings ohne das
Dabeisein anderer Mitbrüder aus Einsiedeln.» Nun habe das neue grüne
Kleid die beiden Gemeinschaften für
einen ganzen Tag zusammengebracht.
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«Dieser Tag war geprägt von Freude
und gegenseitiger Achtung – wir haben zusammen gebetet, gegessen und
es wurde auch viel gelacht! Ich hoffe,
die Pilgerinnen und Pilger spüren in
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Einsiedeln etwas von dieser Freude
und Hoffnung, wenn sie die Madonna
im neuen Fahrer Kleid betrachten», so
Abt Urban.
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