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Gegenwärtig boomen Gemeinschaftsprojekte: 
solidarische Landwirtschafts- beziehungsweise 
Wohnungsbaugenossenschaften, Energiekoope-
rationen, Baugemeinschaften und andere zivil-
gesellschaftliche Initiativen, die gemeinwohl-
orientiert statt profitmaximiert arbeiten, die 
selbstverwaltet, nachhaltig, konsumkritisch das 
Richtige für Mensch, Gemeinwohl und Natur tun 
wollen. Sie vereint immer ein gemeinsames Ziel, 
ein Ideal, für das es sich einzusetzen lohnt: Kli-
maschutz, Nachhaltigkeit, die lebenswerte Stadt, 
Naturschutz, Tierschutz, Menschlichkeit und 
vieles mehr.

 Weltweit entwickelten sich in den letzten 
Jahrhunderten klösterliche Gemeinschaften. Noch 
heute ist das Kloster eine Kommune, eine Le-
bens- und Wirtschaftsgemeinschaft, deren Mit-
glieder durch den gemeinsamen Glauben an Gott 
verbunden sind, miteinander nachhaltig wirt-
schaften, bauen, Landwirtschaft, Schule, Kran-
kenpflege oder Seelsorge betreiben, konsumkri-
tisch und solidarisch individuelle Bedürfnisse 
hinter die Gemeinschaft zurückstellen. Aufgrund 
Nachwuchsmangels verschwinden sie jedoch 
sukzessive, die klösterliche Lebensform scheint 
nicht mehr attraktiv zu sein.

Aber gerade die genannten Kollektive 
demonstrieren die Aktualität dieser Lebensform, 
auch wenn diese jeweils nur Einzelaspekte reali-
sieren. Denn jede dieser Initiativen sucht gemein-
same Kommunikations- und Organisationswege, 
optimiert sich sukzessive, trifft Vereinbarungen, 
misst das Erreichte an den gemeinsamen Idealen. 
Die Mitglieder dieser Initiativen trennen jedoch 
Wirtschaften und Privates, scheuen Hierarchien, 
leben freiheitlich und nicht reglementiert und 
leben vor allem nicht asketisch.

 Wir haben uns daher gefragt, was viele in 
Kollektiven arbeitende, urbane, berufstätige, sich 

selbst verwirklichende, nomadisierende und künst-
lerisch tätige oder kunstvermittelnde Frauen mit 
und ohne Kinder, mit und ohne Partner*innen 
von den Frauen, die heute im Kloster leben,  
lernen können. Dafür haben wir verschiedene 
Frauenklöster besucht und sind mit den Kloster-
schwestern zu folgenden Aspekten ins Gespräch 
gekommen: Welche Entscheidungen haben zu 
Ihrem Eintritt ins Kloster geführt? Welchen Wert 
hat für Sie das Miteinander? Wie bewegen Sie sich 
zwischen den Polen Gemeinschaft und Indivi-
dualität? Wie vereinbaren Sie Solidarität und 
individuelle Bedürfnisse? Wie erleben Sie Ihre 
individuelle und gemeinschaftliche Spiritualität? 
Wie lösen Sie Konflikte? Welche Bedeutung hat 
das Kloster als Ort für Sie? Wie führen Sie die 
klösterliche Lebensform in die Zukunft? Würde 
Ihr Zusammenleben auch ohne den gemeinsamen 
Glauben an Gott gelingen?

 Bei unseren Begegnungen mit Schwestern 
sind wir Expertinnen im gemeinschaftlichen Le-
ben und Wirtschaften begegnet, Frauen, die be-
wusst verzichten und gemeinwohlorientiert arbei-
ten, für die Solidarität einen hohen Wert darstellt 
und die es schaffen, zusammenzuleben und Kon-
flikte zu bewältigen. Wir haben Macherinnen 
kennengelernt, die ihre Entscheidungen demo-
kratisch und diskursiv in harter Kommunikations-
arbeit treffen und die um das Gelingen ihrer Ge-
meinschaft Tag für Tag ringen. 

Und wir haben in unseren Gesprächen 
vieles über eine stark strukturierte Lebensform 
erfahren, in der es Frauen gelingt, gemeinsam 
ein spirituelles Leben zu führen, obwohl – oder 
gerade weil – jede auf der Basis ihres eigenen 
Gottesbildes betet. Uns sind Frauen begegnet, 
denen es gelingt, in einer engen zeitlichen Struk-
tur dennoch ihre innere Freiheit zu finden und 
zu entfalten.
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 Wir haben die Schwestern in ihren Klös-
tern besucht, wie waren in Schlehdorf, in Ober-
zell, in München, Prag und Dillingen. Alle Schwes-
tern sprachen von Nachwuchsmangel, die einen 
beklagten ihn, andere blickten optimistisch nach 
vorne – wissend, dass die letzten Jahrhunderte 
vom steten Schrumpfen oder Wachsen ihrer Ge-
meinschaften geprägt waren. Gemeinsam war 
den Schwestern: ein Bewusstsein um diese Pro-
zesse des Größer-und-wieder-kleiner-Werdens, 
des Expandierens oder Sich-Reduzierens; und 
ein Wissen um die Notwendigkeit verantwor-
tungsvoller Entscheidungen für die Gemein-
schaft.

Während die einen Gemeinschaften an 
der Transformation ihrer Liegenschaften arbei-
teten oder Gebäude neuen Nutzungen zuzufüh-
ren versuchten, begleiteten andere Klosterneu-
gründungen oder suchten nach neuen Formen 
klösterlichen Lebens an urbanen Orten.

 Bei unseren Besuchen konnten wir er-
fahren, dass die Architektur alter Klöster die Spi-
ritualität, die Würde, das Auratische der Ordens-
leute spiegelt, ebenso wie ihre Ordenstracht. Der 
Verzicht auf das Ordensgewand, das Wohnen in 
Mehrfamilienhäusern inmitten von Familien, der 
berufliche Alltag in herkömmlichen Bereichen: 
All das ebnet Unterschiede zwischen drinnen und 
draußen, Profanem und Säkularem ein. Daher 
haben wir uns gefragt: Wie bleibt das Kloster als 
Ort in der Gesellschaft sichtbar, wenn die Bana-
lität der Umgebung diese nicht spiegelt, wenn 
zurückhaltende Kleidung die Ordenszugehörigkeit 
nicht zeigt, wenn die Normalität der Architektur 
keinen spirituellen Raum signalisiert? Wie gehen 
die Schwestern mit ihren jahrhundertealten Klös-
tern um?

 Im Zuge unserer Besuche konnten wir 
beobachten, wie Zeitgemäßes auf Historisches 

trifft, wie die alten Gebäude verlassen und neue 
Wohnformen entwickelt werden, und wie unter-
schiedlich das Verhältnis der Einzelnen zur Archi-
tektur und zum Ort Kloster ist. 

 Wir haben gelernt, wie Orte des gemein-
schaftlichen Gebetes variieren können, wie indi-
viduell jede ihr Verhältnis zur Gemeinschaft de-
finiert, mit welchen modernen Methoden gemein-
sam an einer funktionierenden Gemeinschaft 
gearbeitet wird und wie sich jede Einzelne um 
die Realisierung ihres Ideals einer glückenden 
Gemeinschaft bemüht. 
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Lesehinweis 

Dieses nicht linear konzipierte Buch zeigt Orte, Worte und Porträts – foto-
grafiert von Ulrike Myrzik und Edward Beierle. Die bewusste Collagierung 
und optische Verlinkung der einzelnen Aussagen öffnet einen Raum für Le-
bensgemeinschaften, die zwischen Individualität und Gemeinschaft, Beten 
und Arbeit, Gehorsam und Rebellion balancieren.

Werden die Buchdeckel während des Lesens ausgeklappt, ist jederzeit 
ein Blick auf die Namen der interviewten Schwestern und ihre Klöster mög-
lich.
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Frauenklöster waren durch die Jahrhunderte hin-
weg prägend für Religion, Kultur und Gesellschaft. 
Seit mehr als 1000 Jahren sind sie Orte der Got-
tessuche und Menschennähe, Orte des Gebets, 
der Bildung und der Caritas, Orte der Frauen-
emanzipation und Orte ökonomischer Kraft. 
Klöster waren und sind in vielfältiger Weise Kul-
turräume: materiell und immateriell, architek-
tonisch, religiös und sozial. Die kulturschaffende 
Leistung der Frauenklöster ist enorm, ihre Be-
deutung für den größeren, sie umgebenden ge-
sellschaftlichen Kulturraum ist kaum hoch genug 
einzuschätzen. 

 Ein Blick auf die Entwicklung der Frauen-
orden mag anhand von drei Beispielen helfen, 
diese Aussage besser zu verstehen. Menschen  
haben sich in der Geschichte des Christentums 
schon sehr früh zu klösterlichen Gemeinschaften 
zusammengefunden, um das eigene Leben Gott 
zu weihen. Frauen spielten dabei stets eine heraus-
ragende Rolle. 

 Erstes Beispiel: Bildung

An den Frauenorden zeigt sich paradigmatisch 
die Bedeutung von Bildung als Möglichkeit, Kul-
tur zu gestalten und sogar Macht- und Abhängig-
keitsstrukturen zu durchdringen oder zu ver-
ändern. Klöster waren geistige und geistliche 
Zentren, in denen Frauen leben, arbeiten und 
beten konnten. Zahlreiche Mystikerinnen, die 
über ihre Klöster hinaus einflussreich wirkten, 
sind bis heute bekannt, beispielsweise Hildegard 
von Bingen oder Mechthild von Magdeburg. Vie-
le waren bedeutende Schriftstellerinnen ihrer 
Zeit, durch sie wurde Literatur in der jeweiligen 
Volkssprache populär. In den Klöstern erhielten 
Frauen oft eine exzellente Bildung, es gab teils 
hervorragend ausgestattete Bibliotheken. Auch 

wenn Frauen offiziell von der Wissenschaft aus-
geschlossen waren, konnten sie doch Anteil an 
theologischen Diskussionen haben, beispielswei-
se ist von Caritas Pirckheimer überliefert, dass 
sie zur Zeit der Reformation mit namhaften Hu-
manisten in reger Korrespondenz stand. Beson-
ders nachhaltig waren ab dem 18. und 19. Jahr-
hundert die vielen Schulgründungen, die von 
Frauenorden ausgingen. In Bayern beispielswei-
se waren die sogenannten Englischen Fräulein 
(heute: Congregatio Jesu) Pionierinnen: 1916 
legte in der Ordensschule in Regensburg die ers-
te Gruppe von bayerischen Schülerinnen das 
Abitur an ihrer eigenen Schule ab.

 Zweites Beispiel: Eigenständigkeit

Schon früh gründeten Frauen mit großer Selbst-
verständlichkeit eigenverantwortlich religiöse 
Gemeinschaften oder leiteten diese. Adlige Frau-
en fanden in den Klöstern nicht nur ein religiöses, 
sondern auch ein politisches Betätigungsfeld. 
Durch geschickte Organisation ihrer Wirtschaft 
und ein Netz von Beziehungen zu ihrer sozialen 
und politischen Umgebung machten die Äbtis-
sinnen ihre Klöster zum kulturellen, geistigen, 
architektonischen und wirtschaftlichen Mittel-
punkt der jeweiligen Region. Sie hatten weitrei-
chende Befugnisse innerhalb und außerhalb des 
Klosters, unter anderem waren sie für die Recht-
sprechung in ihrem Herrschaftsbereich verant-
wortlich. Nicht wenige nahmen Einfluss auf die 
Politik: Besonders bekannt ist in dieser Hinsicht 
Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert den 
Papst dazu bewog, von Avignon nach Rom zu-
rückzukehren. Viele Frauen gründeten eigene 
Klöster oder Kongregationen, insbesondere im 
19. Jahrhundert kam es zu einer regelrechten 
Gründungswelle. Die Gründerinnen übernahmen 
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oft selbst die Leitung ihrer Gemeinschaften und 
gaben ihnen mit entsprechenden Konstitutionen 
oder Satzungen religiös-spirituelle Leitlinien und 
eine klare Struktur. Ordensfrauen waren Bau-
herrinnen, Managerinnen und geistliche Leite-
rinnen. Die Schwestern lebten in großen Kloster-
anlagen, die bis heute Identitätsmarker der je-
weiligen Region sind und die Landschaften maß-
geblich prägen. Ein Beispiel ist das Kloster 
Oberzell, das in der Nähe von Würzburg oberhalb 
des Mains liegt und auf die Ordensgründung von 
Antonia Werr zurückgeht.

 Drittes Beispiel: karitative Tätigkeit

Für viele Ordensfrauen verband sich ihre christ-
liche Spiritualität eng mit der Hilfe für leidende 
und benachteiligte Menschen. Allerdings galt für 
Frauenklöster über Jahrhunderte eine strenge 
Klausur, die ihnen jede Tätigkeit außerhalb der 
Klostermauern untersagte. Die Frauen suchten 
dennoch nach Möglichkeiten, die strengen Regeln 
zu umgehen und sich für Arme und Kranke ein-
zusetzen. Bereits im Mittelalter entstanden Ge-
meinschaften von Frauen, die ein geistliches 
Leben mit sozial-karitativen Tätigkeiten verbin-
den wollten. Doch immer wieder wurde das ver-
meintlich „freie Leben“ der religiösen Frauen 
außerhalb von Klostermauern zurückgedrängt. 
Erst im Zuge des 18. und 19. Jahrhunderts war 
die Zeit für ein selbstständiges karitatives Wirken 
religiöser Frauengemeinschaften gekommen. Die 
soziopolitischen Bedingungen dieser Zeit führten 
zu unzähligen Neugründungen weiblicher Or-
densgemeinschaften, und diese wiederum nah-
men enormen Einfluss auf die Gesellschaft. Die 
neu entstehenden Kongregationen widmeten 
sich unterschiedlichen karitativen Zielen. Frau-
enorden leiteten Schulen und Missionsstationen, 

Pflegeheime und Krankenhäuser – es gab kaum 
ein Dorf, in dem nicht eine Ordensniederlassung 
war. Katholische Ordensfrauen gelten als Pionie-
rinnen moderner Krankenpflege; mit den Frau-
enorden wurde der Schritt von informeller zu 
organisierter Wohltätigkeit getan. Ob Dernbacher 
Schwestern, Vinzentinerinnen oder Lüdinghau-
ser Franziskanerinnen: Frauenorden wirkten 
innovativ und solidarisch in die Gesellschaft hi-
nein. Das Ineinandergreifen von christlicher 
Spiritualität und Weltgestaltung, von räumlicher 
Präsenz und ideeller Botschaft hallt bis heute 
nach. 

 In den vergangenen 100 Jahren hat sich 
die Gesellschaft und mit ihr das religiöse Leben 
jedoch grundlegend gewandelt. Ordensleben 
scheint der Vergangenheit anzugehören. Bedingt 
durch Nachwuchsmangel und Überalterung an-
gesichts einer veränderten Rolle von Frauen in 
der Gesellschaft und einem breiten Bedeutungs-
verlust der christlichen Kirchen befinden sich die 
Frauenorden seit Jahren in einem massiven Trans-
formationsprozess. Waren Ordensschwestern noch 
vor wenigen Jahrzehnten in katholisch geprägten 
Gebieten allgegenwärtig, wurde klösterliches Le-
ben im Zuge weniger Generationen zu einer für 
viele Menschen fremden Lebensform. Die Ge-
meinschaften suchen nach Möglichkeiten, wie sie 
die Herausforderungen dieser Transformation 
gestalten und gleichzeitig ihr Erbe bewahren 
können. Sie stehen vor der Frage, worin die Be-
deutung ihrer Lebensform liegt, wenn der Nach-
wuchs ausbleibt und das Überleben unsicher ist; 
wenn die Klosteranlagen zu groß sind für die 
Gemeinschaften und die Frauen zu alt, um die 
Immobilien zu erhalten. Viele übertragen die 
Trägerschaft der ordenseigenen Krankenhäuser 
oder Schulen in weltliche Hände, zahlreiche Nie-
derlassungen werden aufgegeben. 
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 Der epochale Umbruch in der Kloster-
landschaft stellt Fragen, die nicht nur für die Ge-
meinschaften selbst von Belang sind: Wie kann 
das Erbe der Klöster bewahrt werden, wenn die 
Institute abgegeben oder die Gebäude verkauft 
werden müssen? Wie kann der spirituelle Grün-
dungsimpuls fortbestehen, wie die Ordenskultur 
auch nach der Auflösung eines Klosters weiter-
leben? Die Transformation von Klöstern ist nicht 
nur eine Aufgabe der einzelnen Ordensgemein-
schaften. Es ist eine Aufgabe, die die Gesellschaft 
als Ganze angeht, denn unsere Gegenwart sähe 
anders aus, hätte es die Klöster nicht gegeben. 
Sie sollte jenseits einer Romantisierung oder Tri-
vialisierung der klösterlichen Kultur erörtert 
werden. Es ist ein breiter gesellschaftlicher Auf-
trag, das spirituelle und kulturelle Erbe der Orden 
zu erhalten. Die Transformation des Kulturraums 
Kloster kann gelingen, wenn sich Menschen fin-
den, innerhalb und außerhalb der Ordensgemein-
schaften, die sich diesem Auftrag gemeinsam 
stellen. Nur so kann die Bedeutung der Frauen-
orden eine bleibende sein.
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Abtei Venio

Die Abtei Venio ist eine noch junge Gemeinschaft: 1926 gründete Marianne 
Johannes mit mehreren berufstätigen Frauen eine Kommunität, die nach der 
Benediktinerregel leben wollte. 1952 zogen die Schwestern nach München-
Nymphenburg in eine Gründerzeitvilla und bauten als Erstes eine Kapelle, 
die bereits 1953 eingeweiht werden konnte. Später kam ein zusätzliches Ge-
bäude dazu. Erst 2013 wurde die Gemeinschaft zur Abtei erhoben.

Die Benediktinerinnen der Abtei Venio verbinden die traditionelle 
monastische Lebensform mit den Anforderungen des täglichen Lebens in 
einer modernen Großstadt: So ist der Alltag der Schwestern der Abtei zum 
einen durch die gemeinsam gefeierte Liturgie sowie durch die Berufstätigkeit 
der Schwestern in verschiedenen Berufen, zum Beispiel als Krankenschwes-
ter, Ärztin, Physiotherapeutin, Lehrerin, geprägt. 

Auch für die Schwestern der Abtei Venio stellt sich die Nachwuchs-
frage, wenn auch nicht so dramatisch wie bei anderen Gemeinschaften. Die 
Benediktinerinnen haben zusammen ein Experiment gestartet und eine 
Klosterneugründung in Prag gewagt. Die Mönche von Břevnov stellten der 
Gemeinschaft ein Pfarrhaus auf dem Weißen Berg in Prag zur Verfügung und 
so konnten drei tschechische und eine deutsche Schwester dort beginnen, 
benediktinisch zu leben. 

siehe Glossar: 

171 Abtei
173 Kapelle
172 Benediktinerorden
174 Monastischer Orden

Klosterneugründung in Prag:

95 Sr. Teresa
121 Sr. Carmen

44







Sr. Dr. Teresa Spika, OSB (*1974), ist Grundschullehrerin. Nach dem Abitur 
studierte sie Grundschulpädagogik und -didaktik mit dem Hauptfach Katho-
lische Theologie an der Universität Augsburg, arbeitete neun Jahre als Leh-
rerin in München und sechs Jahre als wissenschaftliche Referentin am Reli-
gionspädagogischen Zentrum (RPZ). 2015 promovierte sie mit der Disserta-
tion „Die Kybernetische Methode im Schriftspracherwerb: Eine Wirksam-
keitsstudie unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit ungünstiger 
Lernausgangslage“. 2011 trat sie in die Kommunität Venio ein und feierte 
2019 ihre Ewige Profess. Sie lebt seit 2019 in der Gemeinschaft auf dem Wei-
ßen Berg und arbeitet an der Deutschen Schule in Prag.

vgl. Interviews 65, 80, 95, 
98, 120, 129, 130, 159, 161

siehe Glossar:

172 Ewige Profess
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Sr. Dr. Carmen Tatschmurat, OSB (*1950), ist  ehemalige Äbtissin der Bene-
diktinerinnenabtei und emeritierte Professorin für Soziologie an der Katho-
lischen Stiftungshochschule München. Sie studierte Soziologie an der Uni-
versität München und promovierte 1980 mit der Dissertation „Arbeit und 
Identität – zum Zusammenhang zwischen gesellschaftliche Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der weiblichen Identitätsfindung“. Zu ihren soziologischen 
Forschungsschwerpunkten zählten unter anderem Gesellschaftstheorien, 
Genderforschung, Migration sowie spirituelle Angebote im Rahmen der theo-
logischen Zusatzausbildung.  

vgl. Interviews 65, 68, 79, 82, 98, 101, 
102,103, 117, 120, 121, 129, 157, 158, 159

siehe Glossar:
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Zur Bedeutung
der Frauenklöster in der
Denkmalpflege

von

Dr. Ulrike Wendland
Deutsches Nationalkomitee
für Denkmalschutz
und
Dr. Uwe Koch
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Sakralbauten stellen eine an Zahl und Bedeutung 
sehr wesentliche Gruppe unseres baulichen, kul-
turellen und künstlerischen Erbes in Europa. 
Kirchen und Klöster waren im Mittelalter häufig 
die ersten Bauten in der Wildnis, die zur Kultur-
landschaft oder zur Siedlung werden sollte. Man-
che Standorte sind seit 1300 Jahren durchgängig 
dem Gebet, der Andacht, dem Gottesdienst und 
der Arbeit gewidmet. Zugleich waren und sind 
Sakralbauten Orte der Territorial- und Wirt-
schaftspolitik, der Wissenschafts-, Bildungs- und 
Kunstpraxis. Kirchen und Klöster waren Orte 
des Trostes, der Barmherzigkeit, diakonischer 
Nächstenliebe und ehrenamtlichen Engagements, 
aber auch – bis in jüngste Zeit – der Intoleranz, 
der Gewalt, des autoritären Missbrauchs Schutz-
befohlener und der Akkumulation von weltlichem 
Reichtum. 

Trotz Säkularisation, Industrialisierung 
und ihrer Rückabwicklung, Veränderungen der 
Landwirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens 
überhaupt erschien bis vor wenigen Jahren die 
Existenz von Kirchengemeinden und klösterlichen 
Konventen eine Konstante zu sein. Diese Sicher-
heit ist zu Ende. Personell, ökonomisch und or-
ganisatorisch sind Diözesen, Landeskirchen und 
die Ordensgemeinschaften zu eingreifenden Ver-
änderungen gezwungen. Bauliche Anlagen – im-
mer mit viel Geschichte aufgeladen, sehr häufig 
auch von besonderer Bedeutung für die Denkmal-
pflege – sollen aufgrund ihres Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsbedarfes in andere Nutzungen 
und Verantwortungen übergehen. Dies sind einer-
seits traurige Abschiede, sind es doch keine aus-
wechselbaren Immobilien. Kirchen, Pfarrhäuser, 
Klöster und andere Sakralbauten sind vielmehr 
Orte der Gemeinschaft und Hochkultur. Anderer-
seits heißt das Ende der angestammten Nutzung 
nicht das Ende von Erinnerung. Unsere Gesell-

schaft nutzt ja seit Langem Schlösser ohne Fürs-
ten, Fabriken ohne Arbeiter*innen, Gewandhäu-
ser ohne Kleider, Stadttürme ohne Soldat*innen. 
Und sie nimmt beim Neunutzen die Erinnerung 
an und führt sie weiter. Denkmalpflege hat die 
Instrumente, diesen achtsamen Umgang mit 
wertvoller Bausubstanz und der ihr eingeschrie-
benen kollektiven Erinnerung zu qualifizieren 
und abzusichern. Die neu zu nutzenden Gebäu-
de der Klöster und Kirchen können neue Ge-
meinschaftsaufgaben übernehmen, örtliche und 
überörtliche gesellschaftliche Entwicklungen in 
Gang setzen und dabei weiterhin einer spirituel-
len oder religiösen Praxis dienen. Dies setzt gu-
ten Willen voraus: bei Orden, Diözesen und Lan-
deskirchen, bei Kommunen und Ländern sowie 
deren Verwaltungen, bei neuen Immobilienei-
gentümerschaften. 

Dieses Buch ist ein Baustein, Erinnerun-
gen an die einstige Zweckbestimmung von Klös-
tern und das Leben in Klöstern bis ins 21. Jahr-
hundert hinein zu dokumentieren und weiterzu-
geben. Dokumentation und Vermittlung von 
Denkmal- und Erinnerungswerten sind originä-
re Aufgaben des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz, das sich im Rahmen des European 
Year of Cultural Heritage 2018 gerne für das Pro-
jekt engagiert hat.
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Die außerhalb des Klosters Lebenden sind ihrem Selbstverständnis nach 
individuell und frei – gleichzeitig suchen sie Gemeinschaft. Daher arbeiten 
viele daran, im richtigen Verhältnis zu den anderen zu sein und bewegen sich 
zeitlebens in einem Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft. 

Das Leben im Orden ist geprägt von Arbeit am Kollektiv und gleich-
zeitiger Suche nach individueller Freiheit, von gemeinsamer sowie individu-
eller Spiritualität, von Solidarität und eigenen Bedürfnissen. 

Im Folgenden sprechen die Schwestern darüber, warum sie die klöster-
liche Gemeinschaft suchten, welchen Wert sie für sie hat, wie sie miteinander 
zurechtkommen und wie sie Konflikte lösen.

Jutta Görlich
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Warum leben Sie im Kloster?

Sr. Carmen

Ich hatte einen Partner. Er ist gestorben. Danach 
fragte ich mich: Wie soll ich leben? Wie will ich 
leben? Und dann kam die Frage, die ich mit 17 
oder 18 Jahren hatte, nämlich im Kloster zu leben, 
wieder ganz stark. Es war eine Berufung. 

Sr. Teresa

Ich hatte schon immer mit Klosterschwestern zu 
tun: Schon auf den Hochzeitsfotos meiner Eltern 
und auf den Fotos von meiner Taufe sind Schwes-
tern zu sehen. Unsere Familie war oft auf Fami-
lienerholungen im Kloster und lange Zeit habe 
ich selbst dort Kinder betreut. Später habe ich 
Grundschulpädagogik mit Hauptfach Theologie 
studiert. Viele waren überzeugt, dass ich ins Klos-
ter eintreten werde, aber ich hatte lange nicht 
den Wunsch danach.

Ich habe in einer christlichen Gemein-
schaft einen Mann getroffen, den ich am liebsten 
sofort geheiratet hätte. Wir waren einen Monat 
ein Paar. Dann kam die Diagnose: Leukämie. Er 
hat noch 13 Monate gelebt. Es ist eine kostbare 
Zeit für mich, ich möchte keine Minute missen. 
Ich habe Liebe im Instantformat erlebt.

Danach lebte ich fünf Jahre allein, habe 
in einer Grundschule unterrichtet und promoviert. 
Meine Wohnung war immer so eingerichtet, dass 
ich mindestens sechs Gäste bewirten konnte, oft 
saß ich aber allein da. Ich wusste, ich pflege eine 
Lebensform, die nur funktioniert, solange ich 
gesund und dynamisch bin. Ich wollte aber in 

Warum leben Sie im Kloster?
Ist Individualität in Gemeinschaft möglich?
Wie wertvoll ist Gemeinschaft?
Wie lösen Sie Konflikte?
Wie solidarisch sind Sie?
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etwas Größeres investieren, wollte Kontinuität 
und wollte im Dialog beten. Ich wusste lange nicht, 
wo ich mich zuordnen sollte, bis ich bei einem 
Seminar auf die Benediktinerinnen von Venio 
gestoßen bin und Schwester Carmen meine geist-
liche Begleitung wurde.

Sr. Annette

Ich bin katholisch in einer gläubigen Familie be-
hütet aufgewachsen, war im Kirchenchor, habe 
ministriert, durfte in der Kirche vorlesen und ich 
hatte immer Kontakt zu Schwestern – im Dorf, 
im Kindergarten und auch später. Als Kind durf-
te ich einige Male mit meiner Großmutter nach 
Altötting fahren und habe die Kraft gespürt, die 
entsteht, wenn so viele Menschen betend an der 
Marienkapelle vorbeiziehen. Das hat mich sehr 
beeindruckt.

Ich habe schon als Jugendliche viel in der 
Gastwirtschaft, im Hotel meiner Tante, mitge-
holfen. An vielen Wochenenden habe ich mir dort 
meinen Führerschein verdient. Mein Onkel woll-
te mich immer mit einem Koch verkuppeln. Das 
wollte ich aber nicht. Außerdem wollte ich keine 
Gastwirtschaft führen. Obwohl ich viel getanzt 
habe, viel mit Freunden unterwegs war und auch 
die halbe Nacht feiernd unterwegs war, war der 
sonntägliche Gottesdienst bei uns zuhause eine 
Selbstverständlichkeit.  

Danach habe ich zwei Berufe gelernt: 
Hauswirtschafterin und Damenschneiderin.  
Meine erste Stelle war in der Paramenten-Nähe-
rei bei den Dillinger Franziskanerinnen bei der 
Hilfsorganisation Regens Wagner des Klosters 
Hohenwart bei Augsburg. Dort habe ich mit drei 
Schwestern und gehörlosen Frauen im Sticksaal 
gearbeitet. Ich war fasziniert, wie die Schwestern 
mit den gehörlosen und mehrfachbehinderten 

Menschen umgegangen sind. Jeder und jede hat 
die Aufgabe bekommen, die er oder sie erfüllen 
konnte. Mir hat es gefallen, wie die Schwestern 
für die Menschen da waren und ihr Leben mit 
ihnen geteilt haben. Auch wenn ich manche Si-
tuation hinterfragt habe, spürte ich eine innere 
Kraft, mich für diese Lebensform in dieser Ge-
meinschaft zu entscheiden.

Sr. Michaela

Ich bin mit 11 Jahren nach Dillingen gekommen. 
Zuhause hätte ich kein Gymnasium besuchen 
können. Daher fuhr meine Mutter mit mir mit 
dem Zug – eine erstmalige Erfahrung für mich 
– in das 200 Kilometer entfernte Internat. Ich 
hatte innerlich tiefes Heimweh. Das wollte ich 
selbst nicht wahrhaben und auch nicht zeigen. 
Ich habe es auch daheim erst nach dem Abitur 
erzählt. Von meinen Eltern her stand es mir offen, 
wieder heimzugehen, aber das wollte ich nicht 
– auch wenn ich anfangs die Tränen verdrückt 
habe. Ich wollte „studieren“ und ich wollte ins 
Kloster gehen!

Auch wenn gegenwärtig viel über über-
griffiges Verhalten von Geistlichen in kirchlichen 
Schulen gesprochen wird, ich habe es anders er-
fahren: Ich habe mich im Internat wohl und be-
schützt gefühlt; denn unsere Präfektin hatte ein 
Gefühl für das, was ein Kind braucht. Ich erin-
nere mich noch heute an diese Schwester, als sie 
mich einmal im Winter im Internatshof einfach 
kurz unter ihren weiten Mantel genommen und 
wohltuend umfangen hat. Ich fühlte mich ge-
borgen und verstanden. An dieses Gefühl des 
selbstverständlichen Gehaltenseins erinnere ich 
mich auch heute noch stark.
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Sr. Francesca

Ich habe Schlehdorf mit 16 Jahren kennengelernt. 
Ich war fasziniert von diesem imposanten Ge-
bäude, dem Ort am Kochelsee am Rand der Ber-
ge. Auf mich übten das Kloster und die klöster-
lichen Formen, der weiße Habit und der schwar-
ze Schleier eine große Faszination aus. Doch 
hauptsächlich bin ich ins Kloster gegangen, weil 
ich in die Entwicklungshilfe, in die Mission nach 
Südamerika, gehen wollte. 

Sr. Doris

Mein Gottesbild ist von meiner Kindheit und von 
meinen Lebenserfahrungen geprägt. Andere hat-
ten oft eine schwere Kindheit und ein problema-
tisches Verhältnis zu ihrem Vater. Ich mochte 
meinen Vater sehr gerne und das prägt auch 
heute noch mein Gottesbild. Auch mein Kloster-
verständnis war immer positiv: Ich hatte im Kin-
dergarten schon eine nette Klosterschwester und 
später war meine große Schwester, die schon hier 
in Dillingen in der Schule war, mein Vorbild. 

Mit 13 Jahren bin ich hierhergekommen. 
Ich habe die Mittelschule absolviert und wurde 
dann Erzieherin. Als im Orden Gehörlosenpäda-
goginnen gebraucht wurden, habe ich nach dem 
Noviziat begonnen, im Abendgymnasium mein 
Abitur zu machen. Danach habe ich in Eichstätt 
Pädagogik studiert und dann in München die 
Ausbildung zur Gehörlosenlehrerin gemacht. Jetzt 
mache ich immer noch die Buchhaltung und bin 
der PC-Freak in unserer Gemeinschaft. Manchmal 
bin ich auch ganz schön mutig und mache dabei 
etwas kaputt.

Sr. Annette

Ich meine, nur der Wille, sozial zu handeln und 
gemeinschaftlich leben zu wollen, reicht nicht 
aus für ein Klosterleben. Ich glaube, es muss mehr 
sein, so eine Art innere Berufung, eine Offenheit 
für Gott und die Menschen, um in einer Ordens-
gemeinschaft leben zu können. Mich spricht die 
franziskanische Spiritualität an: einfach sein – 
einfach sein! 

Im Kollektiv leben
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Ist Individualität in Gemeinschaft möglich?

Sr. Josefa

Ein verantwortungsbewusstes Individuum zu 
werden, ist schwer, denn wir Menschen sind ein 
wenig wie Hühner:

Auf einem Hühnerhof laufen alle Hühner 
zusammen in eine Richtung – keines darf nach 
links und keines darf nach rechts ausscheren, alle 
müssen durch lautes Gackern den anderen fort-
während ihre Anwesenheit kundtun. Auch wir 
Menschen marschieren zu oft mit der Masse mit 
und meinen, uns darin laufend in angepasster 
Weise bemerkbar machen zu müssen, um nicht 
in Isolation zu geraten. Die digitalen Medien sind 
zum großen Gackern geworden! Die Entwicklung 
eines Individuums aber bedarf im gleichen Maße 
der Stille und der Zurückgezogenheit, um zur 
eigenen Mitte zu finden.

Sr. Annette

Ich bin gerne unter Menschen, daher bin ich auch 
in einen tätigen Orden eingetreten. Der geregel-
te Tagesablauf tut mir gut, der gleichbleibende 
Rhythmus der Tage gibt mir Stabilität. Es ist sehr 
wertvoll für mich, den Tag gemeinsam zu begin-
nen und zu beenden. Auch wenn ich berufsbedingt 
bei manchen Gebetszeiten nicht dabei sein kann, 
tut es mir gut zu wissen, dass die anderen gerade 
beten. Ich fühle mich mitgetragen. 

Sr. Francesca

Wie Martin Buber sagt, „werden wir am Du zum 
Ich“. Das heißt, dass das Ego und die Gemein-

schaft miteinander verwoben sind und sich gleich-
zeitig miteinander entwickeln müssen. Es ist 
wichtig, dass ich mich selbst als Individuum sehe 
und meine eigene Selbstwerdung entdecke. Dafür 
muss man sich vor allem in der ersten Lebens-
hälfte kennenlernen und entwickeln – im Positi-
ven wie im Negativen –und dabei lernen, zu sich 
zu stehen. Und es ist dann vor allem in der zwei-
ten Lebenshälfte wichtig, meine Schattenseiten 
anzunehmen und mein Ich wieder loszulassen.

Gemeinschaft lebt von Individuen und 
muss von denen getragen werden, die sich darin 
finden. Sie funktioniert nur, wenn jedes Indivi-
duum sich dort hineingibt, dort seinen Platz fin-
det und gleichzeitig bereit ist, sich auch wieder 
loszulassen. Es muss eine gemeinsame Schnitt-
menge entstehen, derer sich jede*r gewiss ist und 
derer man sich gemeinsam vergewissert. Dies 
geschieht zum Beispiel im Gebet und in allen 
Ritualen, die damit verbunden sind. 

Sr. Carmen

Hier im Kloster treffen gleichzeitig ein gewisses 
Maß an Ichbezogenheit und die Suche nach dem 
Dienst für die Gemeinschaft aufeinander. Jede 
will viel, will sich wohlfühlen, will sich verwirk-
lichen. 

Gleichzeitig leben wir hier miteinander 
und müssen Rücksicht aufeinander nehmen – das 
ist genauso wie in einer Familie oder in einer 
Beziehung. Wir stehen immer vor der Frage: Wie 
kriegen wir das zusammen hin? 

Und nicht nur das: Wir wollen ja auch von 
dem Eigenwilligen wegkommen und uns nicht 
um unsere eigene Achse drehen. Das ist das Span-
nende. Wir lernen es heute nicht mehr so leicht, 
unsere Bedürfnisse hintanzustellen. Unsere 
97-jährige Schwester ist mit neun Geschwistern 

weiter auf Seite 77
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JETZT-Gemeinschaft

Der Nachwuchsmangel im Kloster Schlehdorf veranlasste Schwester Fran-
cesca, die Provinzoberin der Schlehdorfer Missions-Dominikanerinnen dazu, 
nach neuen Formen des gemeinschaftlichen Lebens zu suchen und diese zu 
erproben. Nachdem sie ein offenes Kloster gegründet und wieder verlassen 
hat, lebt sie nun seit neun Jahren in der JETZT-Gemeinschaft, einer Gemein-
schaft von Brüdern und Schwestern aus drei verschiedenen Orden. Diese 
versteht sich als eine flexible und mobile Gemeinschaft, die zusammenlebt, 
wohnt, betet und Gottesdienste feiert. Die Mitglieder arbeiten in der Jugend-
hilfe, geben biblische, geistliche und therapeutische Seminare, begleiten 
Geflüchtete und sind in der Seelsorge tätig. Aktuell leben sie als Wohngemein-
schaft inmitten von Familien in einem Neubau der Genossenschaft WOGENO. 
Dafür haben sie zwei nebeneinanderliegende Wohnungen im Domagkpark 
in München zusammengeschlossen. Ihr Wohnzimmer ist ihre Kapelle, ihr 
Couchtisch ist ihr Altar. 

Langfristig plant die JETZT-Gemeinschaft, ein internationales, inter-
religiöses Studentenwohnheim zu bauen und zu betreiben – und dort als 
Glaubensgemeinschaft zu leben.

83 Klosterporträt Schlehdorf

siehe Glossar:

173 Provinzoberin (Generalat)
172 Missions-Dominikanerinnen (Dominikanerorden)
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Sr. Francesca Hannen, OP (*1965), ist Erzieherin und Sozialpädagogin und 
derzeit Provinzoberin der Missions-Dominikanerinnen Schlehdorf. Nach 
ihrem Eintritt ins Kloster 1983 studierte sie Soziale Arbeit, leitete mit Ordens-
leuten zwei internationale Studentenwohnheime, baute das Projekt „Missio-
nare auf Zeit“ auf und begleitet nun bei In VIA als Sozialpädagogin junge 
Geflüchtete während ihrer Berufsausbildung. Aktuell lebt sie in der JETZT-
Gemeinschaft.

vgl. Interviews 67, 68, 77, 79, 82,
95, 96, 104, 118, 122, 129,131, 157

84 Schlehdorfer Missions-Dominikanerinnen

siehe Glossar:

173 Provinzoberin (Generalat)
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KEINE
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aufgewachsen. Das war nicht einfach für sie. Sie 
sagte, sie habe nie über ihre Bedürfnisse nach-
gedacht, sie habe einfach getan, was grade zu 
tun war. Das ist jetzt anders. Es gibt viele, die 
kreisen nur um sich und spüren in sich hinein, 
um herauszufinden, was das Richtige für sie ist. 
Davon wegzukommen und sich zu dem hinzu-
wenden, was Gott grade von uns will, das ist die 
große, lebenslange Herausforderung im Kloster. 
Wir nennen das Umkehr.

Sr. Francesca

Gefühle sind der Indikator, ob Bedürfnisse erfüllt 
oder nicht erfüllt werden. Ich möchte meine Ge-
fühle nicht unterdrücken oder verdrängen, son-
dern ich möchte Entscheidungen treffen. Ich 
möchte erkennen, welches Bedürfnis nicht erfüllt 
wird, wenn ich negative Gefühle habe. Auf dieser 
Grundlage kann ich dann eine Entscheidung 
treffen – erfülle ich das Bedürfnis oder entschei-
de ich mich bewusst, zu verzichten. Ich möchte 
meine Bedürfnisse nicht verleugnen, sondern ich 
möchte sie kennen und sie nicht unreflektiert 
zugunsten der Gemeinschaft hintanstellen. Ich 
selbst habe für meine Gefühle die Verantwortung 
und nicht die Gemeinschaft.

Bedürfnisse können und dürfen nicht 
immer alle erfüllt werden. Aber ich muss sie wahr-
nehmen und muss mich fragen, wann sie erfüllt 
werden müssen und wann nicht und was ich 
bräuchte, um das eine oder andere Bedürfnis zu 
lassen. Ich glaube, da läuft gerade gesellschaftlich 
etwas schief: Die westliche Welt ist durch eine 
starke Individualisierung geprägt. Das liegt auch 
daran, dass wir alles haben, wir alles bekommen 
können und unsere Bedürfnisse sofort befriedigt 
werden. Und es liegt auch daran, dass Eltern viel 

mehr darauf achten, dass sich der eigene Wille 
ihres Kindes entwickelt – und das bedingt dann 
wieder, wie man auf andere zugehen kann und 
was man auch lassen kann. Früher war es nicht 
besser und es gab eine Schieflage auf der anderen 
Seite – da war es schon schlimm, überhaupt ein 
Bedürfnis zu äußern. Bevor wir begonnen haben, 
in dem internationalen Studentenwohnheim zu 
arbeiten, habe ich meine damals 65-jährige Mit-
schwester gefragt, auf welche Aufgabe sie denn 
Lust habe. Sie war total entsetzt über die Frage. 
„Ja, wer spricht denn hier von Lust?“, war ihre 
Antwort. Lust am Leben war ihr total fremd.

Sr. Josefa

Man muss im Leben viele Dinge ritualisieren, 
damit das Leben in Fluss kommt. Es wäre ver-
rückt, jeden Tag immer wieder aufs Neue die Ent-
scheidungen treffen zu müssen, ob und wann 
man zum Beispiel am Morgen aufstehen will; ob 
man zum gemeinsamen Gebet gehen will oder 
nicht; was man an Alltäglichkeiten tun will oder 
sie lieber lässt. Vieles in unseren Zeitabläufen ist 
durchgeplant, das gibt Freiheit für den Mehrwert.

Im Kollektiv leben
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Wie wertvoll ist Gemeinschaft?

Sr. Josefa

Die ganze Menschheit stelle ich mir als ein drei-
dimensionales Netz vor. Jeder Mensch ist ein 
Netzknoten darin. Wenn ich den Knoten positiv 
schwingen lasse, bewegt sich das ganz Netz posi-
tiv. Wenn ich den Knoten negativ in Bewegung 
bringe, dann geht eine negative Strahlung von 
mir aus. Mein Ordensleben sehe ich als die Auf-
gabe, den Netzknoten, der ich bin, zusammen 
mit der ganzen Gemeinschaft positiv, das heißt 
im Sinne Gottes, zu bewegen, denn miteinander 
können wir eine richtige Schaukelbewegung zu-
stande bringen.

Den Gedanken von Nutzlosigkeit gibt es 
bei uns nicht, denn wir als Angehörige einer geist-
lichen Gemeinschaft wissen, dass wir eine dauer-
hafte Aufgabe haben. Unsere Aufgabe ist es, die-
ses Netz im Positiven in Bewegung zu halten und 
gegen das Negative anzuschaukeln. Und wenn 
ich alt werde und ich sonst nichts mehr kann, 
weiß ich, dass ich immer noch die Aufgabe habe, 
positiv auszustrahlen.

Viele beklagen, dass die Menschheit immer 
schlechter wird. Aber das kann nicht sein! Wir 
haben als Menschen bis jetzt Tausende von Jahren 
existiert. Wenn wir immer nur „schlechter“ ge-
worden wären, wäre die Menschheit längst von 
der Erde verschwunden. Die Waage hatte also 
immer ein bisschen eine positive Tendenz.

Ich weiß nicht, ob Gemeinschaftsformen 
ohne einen gemeinsamen spirituellen Inhalt be-
stehen können. Wir sprechen hier von einer le-
benslangen Gemeinschaftsform. Ohne ein über-
geordnetes Ziel kann sich keine dauerhafte Ge-

meinschaft bilden, weil der Menschen Wesen ein 
Ego ist. Wenn das Ego nicht durch höhere An-
sprüche gezügelt wird, dann bricht es aus.

Ich glaube, dass die meisten Menschen 
an etwas glauben, das dem Leben Sinn gibt, das 
Menschen in Gemeinschaft bringt. An nichts Hö-
heres zu glauben und nichts darüber hinaus zu 
erwarten, führt zum Konsumrausch, zum „Auf-
essen“ unserer Welt.

Sr. Katharina

Jetzt, da Frauen- von Männerbiografien entkop-
pelt sind, müssen Frauen nicht mehr ins Kloster 
gehen, um ihr Leben frei wählen und sich bilden 
zu können. Das hat sich radikal gewandelt und 
dennoch gibt es auch heute noch Frauen, die sich 
mit ganzem Einsatz, mit ganzem Wissen und 
Können, also ihrer ganzen Existenz, in ein grö-
ßeres Ganzes einbringen möchten. Sie möchten 
in einer engen Gemeinschaft mit Gleichgesinnten 
ihren Glauben leben und es reicht ihnen nicht, 
nur lose an eine Gemeinde angedockt zu sein.

Ich erlebe mich auch während meiner 
Arbeit rückgebunden und erlebe die Spiritualität 
der Gemeinschaft an dem Ort, an dem ich tätig 
bin. Grundlage für meine Suche nach Gemein-
schaft ist meine religiöse Motivation, meine in-
nere Berufung, meine individuelle Gottesbezie-
hung. 

Im Kollektiv leben

vg
l. 

Sr
. M

ar
gi

t: 
11

7,
 S

r. 
An

ne
tt

e:
 1

19
, S

r. 
Ca

rm
en

: 1
20

Gemeinschaft mit Gleichgesinnten:

78 Sr. Katharina
79 Sr. Michaela
80 Sr. Josefa
80 Sr. Teresa
81 Sr. Doris



79

Sr. Carmen

Ich bin kein Gemeinschaftsmensch, ich lebe viel 
lieber allein und entscheide für mich. Ich habe 
die Gemeinschaft nicht gesucht wie einen Job – 
aber ich hatte das Gefühl, ich sollte hier leben. 
Ich persönlich finde es nicht immer einfach, in 
Gemeinschaft zu leben, und würde ich mich ger-
ne öfter eher zurückziehen. Leben in Gemeinschaft 
ist für mich eine Herausforderung und ich habe 
sie zu lernen. 

Es gibt jedoch hier auch die andere Seite, 
dass manche aktiv Gemeinschaft suchen und eher 
das Alleinsein lernen müssen. Wichtig ist für uns 
alle das rechte Maß. 

Sr. Francesca

Das Selbst muss stark sein, um in einer Gemein-
schaft leben zu können. Nur wenn ich mich ge-
funden habe, kann ich mich loslassen. Nur wenn 
ich mich selbst liebe, kann ich auch den anderen 
lieben – und das ist die Voraussetzung, dass ich 
in Gemeinschaft leben kann.

Ich denke, es ist eine große Herausforde-
rung für uns als Gesellschaft, wieder Gemeinschaft 
zu leben und deren Wert zu entdecken. Wir brau-
chen viele neue Lernprozesse, da wir uns so sehr 
individualisiert haben und das Eigeninteresse 
über dem Gemeinwohl steht. Durch die Indivi-
dualisierungsprozesse, die in den letzten 50 Jah-
ren stattgefunden haben, meint jede*r, das Recht 
und die Pflicht zur bedingungslosen Selbstver-
wirklichung zu haben.  

Ein gemeinsames Ziel im religiösen Sinn, 
das noch eine andere Dimension hat, verbindet 
– davon bin ich überzeugt – stärker als nur ge-
meinsame Ideale wie Gemeinschaft, Nachhaltig-
keit, soziales Bewusstsein, Verantwortung gegen-

über der Welt. Aber wir sind Menschen – Gott sei 
Dank! Das Ideal gibt es nicht. Ich glaube nicht, 
dass Gott das Ideal will. Gott ist nicht ideal, son-
dern immer konkret. Auch wir Menschen sind 
immer konkret, und da gehört immer viel Ver-
zeihen und Vergebung dazu.

Sr. Michaela

Wir wissen uns von Gott in diese Gemeinschaft 
geführt. Das verbindet, das heißt aber nicht, dass 
wir alle das gleiche Gottesbild hätten. Jede bringt 
ihre ganz persönliche Lebenserfahrung mit – auch 
im Glauben. Dieser ist geprägt von individuellen 
Lernwegen, Erfahrungen, Beeinflussungen, von 
freud- und leidvollen Ereignissen. Dies alles wirkt 
mit bei der Bewältigung von Lebensfragen und 
Lebenskrisen.

Gemeinschaft ist Halt, ist Bereicherung, 
bedeutet aber natürlich auch Reibung. Manche 
fragen, ob wir Freundinnen sind. Ich weiß nicht, 
ob das das richtige Wort ist. Man könnte sagen: 
Wir sind positiv verbunden, Freundschaften ein-
geschlossen!

Unsere Beziehung zu Gott ist individuell 
und unabhängig von den anderen, wird aber im-
mer wieder auch durch die Gemeinschaft verstärkt. 
Ich stehe vor Gott als einzelne Person und als Teil 
der Gemeinschaft.

Sr. Margit

Wir streben danach, freundlich zueinander zu 
sein. Wir bemühen uns ständig darum. Unsere 
gemeinsame Spiritualität verbindet uns. Ich weiß, 
auch die anderen sind Gottes geliebte Töchter. 
Das hilft mir sehr. Wir sind nicht aus Neigung 
zusammengekommen, wie in einer Partnerschaft, 
sondern jede von uns hat die Berufung gespürt. 
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Das ist ein gemeinsamer Grund. Das verbindet 
uns grundsätzlich. Dafür brauchen wir Orte und 
Rituale.

Sr. Michaela

Wir leben zusammen, weil wir gemeinschaftlich 
unser Leben teilen wollen: im Wohnbereich, beim 
Essen. Wir tauschen uns aus, über das, was uns 
bewegt; über das, was unsere Mitschwestern be-
wegt; über das, was Menschen, die zu uns kom-
men oder zu denen wir berufliche Beziehungen 
haben, bewegt; und darüber, was die Kirche, die 
Politik, die Welt bewegt. Wir lassen uns gemein-
sam von der Heiligen Schrift ansprechen, machen 
auch aufmerksam auf interessante Literatur, 
Filme etc. und gehen dann und wann auch ge-
meinsam spazieren, radeln, lachen zusammen 
und teilen auch Trauer miteinander. Und dann 
gibt es ja auch immer wieder Sachprobleme, die 
es zu lösen gilt. 

Wir gehören auch zu einer größeren Ge-
meinschaft, in unserer Provinz und in unserer 
Kongregation. Hier suchen wir gemeinsam nach 
Lösungen für unser Leben, unsere Ausrichtung 
im Heute, auch für Sachprobleme auf unterschied-
lichen Ebenen, bis hin zu den großen Kapiteln. 

Sr. Josefa

Das Leben und der Alltag lehren mich: Wenn ich 
verachtend, bissig und verletzend bin, kann ich 
nicht dauerhaft mit anderen zusammenleben und 
zusammenarbeiten – auch ich selbst bin nicht in 
Frieden. Verachtung ist eine Emotion, die kann 
man nicht per Verordnung verbieten, ebenso kann 
Eintracht nicht angeordnet werden, sodass diese 
ein ganzes Leben lang trägt. Der Zustand der 
gegenseitigen Achtung und der Eintracht sind 

nur herstellbar, wenn beides von einem höheren 
Sinn getragen wird. Ohne diese übergeordnete 
Sinnhaftigkeit kann man allenfalls kurzfristige 
Erfolge erreichen. 

In einer religiösen Gemeinschaft wird das 
gemeinsame Leben in Achtung und im gegen-
seitigen Respekt von der Überzeugung und vom 
Erleben abgeleitet, dass wir Geschöpfe eines guten 
Gottes sind. Menschliche Sympathie allein wäre 
für ein dauerhaft friedliches Leben in Gemein-
schaft nicht ausreichend.

Sr. Teresa

Ich bin verschiedenen Frauen auf unterschied-
liche Weise tief verbunden. Der Glaube ist unse-
re gemeinsame Basis, doch jede ist dabei indivi-
duell und wir sind uns nicht alle nah.

Der Alltag ist die Herausforderung. Wir 
müssen einen gemeinsamen Modus im richtigen 
Maß finden. Feste Strukturen und Zuständig-
keiten vereinfachen das gemeinsame Leben und 
werden nicht ständig verhandelt. Es gibt wech-
selnde Dienste wie den Tischdienst oder das Vor-
lesen und fixe Dienste: Ich war in München für 
die Zelebrantenplanung, das Fotografieren und 
die Sakristei zuständig. Es gibt einfache Aufgaben 
und Aufgaben, die Fachkompetenz erfordern.

Sr. Josefa

Wir sind in einer Ordensgemeinschaft, weil wir 
gemeinsam auf der Suche nach Gott sind und 
zugleich auf der Suche nach dem Menschen. Die 
Sinnsuche, in unserem Fall die gemeinsame Sinn-
suche, ist das Wichtigste für mich im Leben. Im 
gemeinsamen Beten und in Gesprächen versuchen 
wir herauszufinden, was das für uns bedeutet. 
Die Vorstellungen dazu sind auch in einer Or-
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densgemeinschaft sehr unterschiedlich. Mit den 
einen kann man offener und freier darüber spre-
chen, mit anderen ist man zurückhaltender. 
Spiritualität wird sehr unterschiedlich verstanden 
und gelebt. 

Die Bilder in den Texten der Bibel bekom-
men in den verschiedenen Lebenslagen unter-
schiedliche Bedeutung, ihre Interpretation hängt 
auch mit dem eigenen Reifungsprozess zusammen. 
Zur theologischen und spirituellen Weiterbildung 
tauschen wir untereinander entsprechende Lite-
ratur aus und geben uns gegenseitig Hinweise, 
wenn jemand auf etwas Interessantes gestoßen 
ist. Wir sind eine Forschungs- und Glaubensge-
meinschaft. Wir wollen verstehen, dass Gott der 
alles Durchdringende ist. Es ist wie bei einem 
Kürbis: In seinem Inneren sind die Kerne. Diese 
Kerne sind wir. 

Sr. Suzánne

Jede wünscht sich Gemeinschaft hier. Doch man 
muss Gemeinschaft immer pflegen, Gemeinschaft 
ist immer Arbeit. Gemeinschaft muss initiiert 
werden, auch wenn wir hier in einer Gemeinschaft 
leben. Eine muss sich verantwortlich fühlen und 
Begegnungen organisieren, zum Beispiel trafen 
wir uns vor einigen Jahren jeden Samstagnach-
mittag zum Kaffeekränzchen. Wenn sich nicht 
eine dessen annimmt, fällt die Gruppe schnell 
wieder auseinander. Ohne Probleme könnte man 
hier einsam sein, doch dafür ist jede selbst ver-
antwortlich.

Ich habe keine Freundinnen hier, aber ich 
bin in einer engeren Gruppe von Schwestern. Wir 
vier gehören zusammen, wir haben zusammen 
in der Schule gearbeitet, haben zusammen ein 
Gästehaus geleitet und sind jetzt zusammen hier. 
Wir sind eine Gruppe und werden als Gruppe 

empfunden. Wir sind nicht außerhalb der Ge-
meinschaft, sondern sind Teil der Gemeinschaft. 

Sr. Gerda

Unsere Gemeinschaft besteht aus einer bunten 
Vielfalt an Schwestern. Die Gemeinschaft gibt 
Rückhalt, sie fordert, bereichert und schenkt  aber 
auch den Freiraum für den persönlichen Weg mit 
Gott. Jede Schwester trägt Verantwortung für 
das Gelingen der Gemeinschaft.

Wir suchen miteinander, wir beten, wir 
stützen uns, wir reiben uns aneinander und fan-
gen immer wieder neu an. Gott und sein Wort ist 
unsere Mitte. Wir teilen Glauben, Freuden, Leben, 
Sorgen und Aufgaben. Wir ergänzen einander mit 
unseren Erfahrungen und Begabungen. Damit 
geschwisterliche Gemeinschaft gelingen kann, 
müssen wir immer wieder ja zu uns selbst, zu 
den einzelnen Mitschwestern und zu Gemein-
schaft sagen. Das ist manchmal mühsam. Doch 
das Vertrauen auf die Treue und Hilfe Gottes trägt 
uns. Wir dienen einander. Freiwillig. 

Sr. Doris

Uns verbindet, dass wir gemeinsam glauben und 
über Inhalte sprechen, die uns bewegen. Auch 
wenn jede von uns zum Beispiel einen Text indi-
viduell deutet, verbindet uns das gemeinsame 
Interesse daran. 

Mir gefällt es, wenn wir zusammen bei 
unserem Chorgebet Psalmen und Hymnen singen 
oder miteinander feiern. Wir feiern viel mitein-
ander. Wir Schwestern spielen auch gerne Gesell-
schaftsspiele. Vor allem im großen Konvent gibt 
es Schwestern, die so richtig gut spielen.

Wir treffen in der Regel Entscheidungen 
gemeinsam. Das ist nicht immer einfach, denn 
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wir müssen uns einig werden, damit viele Schwes-
tern die Entscheidungen mittragen können. 
Manchmal ist es notwendig, dass die verantwort-
liche Schwester mit der Gemeinschaft spricht, 
um einen Konsens zu erreichen. Es ist die Kunst 
des Leitens und Führens, zum Beispiel 25 indi-
viduelle Schwestern als Gemeinschaft zusammen-
zuhalten und gleichzeitig Sorge zu tragen, dass 
jede in Freiheit leben kann.

Sr. Francesca

Dominikus, unser Ordensgründer, war ein Wan-
derprediger, der nicht abgeschieden im Kloster, 
sondern in den Städten leben und das Leben mit 
den Menschen teilen wollte. Er sagte auch: „Das 
Gemeinschaftsleben ist unsere erste Predigt.“ Wie 
wir leben und wie wir mit unseren Konflikten 
umgehen, so geben wir das Zeugnis von geschwis-
terlichem Miteinander, von einem menschen-
freundlichen Gott. 

Ich lebe hier in München in einer kleinen 
Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Wenn 
ich unsere haarsträubende Verschiedenheit be-
trachte, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir 
es miteinander aushalten würden, wenn wir nichts 
hätten, das uns verbindet. Uns verbindet, dass wir 
miteinander beten, schweigen und über das, was 
uns wichtig ist, sprechen. Wir wertschätzen uns 
gegenseitig sehr und sind sehr gerne zusammen.

Wie lösen Sie Konflikte?

Sr. Carmen

Die Welt hat sich in den letzten 30 Jahren radikal 
verändert und so hat sich auch das Klosterleben 
verändert. Bei uns entstammen die älteren Schwes-
tern der Vorkriegsgeneration, ich bin eine 68erin, 
die Jüngeren sind um 1980 geboren. 

Hinter unseren Konflikten stecken Deu-
tungsmuster, die zum einen aus den verschiede-
nen Herkünften und zum anderen aus den jewei-
ligen charakterlichen Eigenschaften stammen. 
Und so treffen auch unterschiedliche Vorstellun-
gen vom Klosterleben aufeinander: Manche wol-
len gar nicht so viel mit der Welt zu tun haben; 
die eine oder andere würde nie ein Smartphone 
besitzen wollen, weil für sie darüber so viel Unsinn 
ins Kloster kommt; andere haben ein iPhone und 
vernetzen sich. Wir blicken unterschiedlich auf 
die Welt und diese unterschiedlichen Sichtweisen 
bleiben teilweise bestehen. 

Eine Hilfe ist sicher das gemeinsame Ge-
bet: Wir treffen uns dreimal am Tag zum Gebet; 
es ist wichtig, denn im Gebet sind wir zwangs-
läufig wieder auf einer Ebene. Aber bei größeren 
Konflikten reicht es nicht aus: Da müssen wir 
miteinander reden und wenn es eskaliert, holen 
wir uns Hilfe von außen. Doch manche Dinge 
kann man nicht lösen und mit denen müssen wir 
leben, denn wir sind eine Lebensgemeinschaft 
und nicht Kolleginnen, die abends wieder aus-
einander gehen. 

Wir hatten jetzt zwei Jahre lang eine ex-
terne Supervisorin, die uns wieder auf die ge-
meinsame Spur gebracht hat und mit der wir 
Themen angesprochen haben, die schwer für uns 

weiter auf Seite 95
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Kloster Schlehdorf

Im Kloster Schlehdorf am Kochelsee lebten in den letzten 1000 Jahren ver-
schiedene Nutzer*innen:  Das Gebäude war bis ins 10. Jahrhundert Benedik-
tinerkloster, dann Kollegiatstift, ab 1140 Augustiner-Chorherrenstift, wurde 
1803 im Rahmen der Säkularisation aufgelöst und anschließend bis 1914 
privat genutzt. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwarben die Missions-
Dominikanerinnen aus King-Williams-Town in Südafrika das imposante 
Gebäude, um es als Aussendungskloster für ihre Missionsarbeit zu nutzen. 
Zeitweise lebten und arbeiteten dort bis zu 100 Schwestern, die zum einen 
50 Hektar Land mit eigener Landwirtschaft und Gärtnerei unterhielten, sich 
aber zum anderen sukzessive der Bildungsarbeit zuwandten: Sie eröffneten 
eine Haushaltsschule mit Internat, bildeten in Handwerksbetrieben Lehr-
linge aus, erweiterten 1927 das Kloster nach den ursprünglichen Plänen um 
den Nordflügel, gründeten 1954 dort eine Realschule und führten diese, bis 
sie 2004 von einer neuen Trägerschaft übernommen wurde. 

2012 zeichnete sich ab, dass die Ordensgemeinschaft das große Klos-
tergebäude aufgrund von Nachwuchsmangel nicht halten können wird. Nach 
Gesprächen mit ca. 50 Kaufinteressent*innen haben sich die Missions-Domi-
nikanerinnen und die Münchner Wohnungsbaugenossenschaft WOGENO eG 
2018 für einen Probebetrieb auf ein Jahr entschieden. So hatten beide Seiten 
Zeit, sich kennenzulernen und zu prüfen, ob ein Verkauf beziehungsweise 
Kauf sinnvoll ist. Ausschlaggebend für den Verkauf des Gebäudes an die 
WOGENO war für die Schwestern die Tatsache, dass durch eine Genossen-
schaft als Besitzerin das Kloster weiterer Spekulation entzogen und das Ge-
bäude gemeinschaftlich und auch für Kulturveranstaltungen und Ausstel-
lungen genutzt wird. Inzwischen hat die WOGENO das Klostergebäude gekauft 
und betreibt es als Wohn-, Gäste- und Seminarhaus. 

Die landwirtschaftlichen Gebäude wurden 2012 an die eingetragene 
Genossenschaft KlosterGut Schlehdorf eG. verpachtet, die mit einem regio-
nalen Wirtschaftsmodell auf sozial-ökologische, ökonomische und solidarische 
Landwirtschaft setzt. 

siehe Glossar:
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Die Schwestern haben sich im Dorf, unterhalb des ehemaligen Klosters, ein 
neues kleines Kloster inmitten einer Einfamilienhaussiedlung gebaut. Mit 
seiner zurückhaltenden Fassade und schlichten Form unterscheidet es sich 
kaum von der umgebenden Bebauung. Die Gemeinschaftsräume und Einzel-
zimmer sowie die kleine Kapelle sind so gestaltet, dass das Gebäude später, 
auch unabhängig von den Schwestern, als Alters-WG oder Altersheim be-
trieben werden könnte.

Im Folgenden werden die drei Missions-Dominikanerinnen Schwester 
Josefa, Schwester Suzánne und Schwester Margit aus Schlehdorf näher vor-
gestellt.

87



Sr. Josefa Thusbaß, OP (*1945), ist Mathematikerin und Physikern, Natur-
fotografin, Lehrerin und Ökonomin. Sie trat 1967 ins Kloster Schlehdorf ein 
und studierte nach dem Abitur Mathematik und Physik an der naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Würzburg. Bis 2010 war sie Lehrerin 
und Schulleiterin an der ordenseigenen Mädchenrealschule in Schlehdorf. 
Derzeit ist sie als Ökonomin und Provinzrätin im Orden tätig. Besonders 
wichtig war ihr immer die Ertüchtigung junger Frauen im Sinne eines selbst-
bestimmten Lebens.

vgl. Interviews 68, 77, 78, 80, 95, 
96, 98, 102, 104, 118, 121, 131, 158
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Sr. Margit Bauschke, OP (* 1954), ist Krankenschwester, Feldenkrais-Leh-
rerin und Seelsorgerin. 1974 trat sie in die Kongregation der Missions-Domi-
nikanerinnen in Schlehdorf ein. Nach dem Noviziat absolvierte sie die Aus-
bildung zur Krankenschwester und zur Pflegedienstleitung. 1998 schloss sie 
den vierjährigen Lehrgang zur Feldenkrais-Lehrerin ab und absolvierte von 
2005 bis 2007 das GCL-Seminar (Gemeinschaft Christlichen Lebens) für 
Exerzitien- und Geistliche Begleitung. In der Gemeinschaft in Schlehdorf hat 
sie Aufgaben in der Klosterleitung sowie im Team der Provinzleitung. Sie 
unterrichtet die Feldenkrais-Methode in Gruppen- und Einzelarbeit. Die 
geistliche Begleitung von Menschen auf ihrem Lebensweg ist ihr ein wichti-
ges Anliegen. 

vgl. Interviews 79, 96, 98, 117, 131, 158, 159
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Sr. Suzánne Hoffmeyer, OP (*1944), ist Lehrerin. Sie trat 1960 ins Kloster 
Schlehdorf ein und schloss 1969 ihre Ausbildung als Sport-, Steno- und Ma-
schinenschreiblehrerin in München ab. Von 1972 bis 2010 unterrichtete sie 
an der Erzbischöflichen Realschule St. Immaculata in Schlehdorf und im 
Rahmen von Abend- und Fernkursen. Aktuell ist sie im Archiv, als Kantorin 
und im Kloster tätig.

vgl. Interviews 81, 97, 119, 122, 159
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ICH BIN MITTEN-
DRIN, ICH BIN
TEIL DER WELT.
WIR SIND AUF
EINER EBENE MIT 
UNSEREN
NACHBAR*INNEN 
UND NICHT
MEHR OBEN
AUF DEM
HUGEL.

94 160 Sr. Margit 
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zu besprechen waren, weil wir unsere Meinungen 
schon kannten, weil wir wussten, was jede denkt 
und was jede dazu zu sagen hat.

Die Auslöser mancher Konflikte sind oft 
banal, zum Beispiel der Ärger über zu laut zu-
geknallte Türen; oft sind wir uns nicht einig, wie 
wir im Chor singen, wie laut oder leise, wie hoch 
oder tief, wie schnell oder langsam. Das ist ein 
klassisches Thema in vielen Klöstern. 

Manches ist lösbar, anderes nicht so leicht. 
So wollen manche strenger zurückgezogen leben, 
wollen mehr schweigen und wollen sich mehr 
zurückziehen, wohingegen andere sich mehr öff-
nen und mehr Kontakte haben wollen und davon 
überzeugt sind, dass wir die Menschen noch mehr 
zu uns einladen müssen, als wir das schon tun. 

Sr. Teresa

Bei der Neugründung des Klosters in Prag haben 
sich die Schwestern professionelle Hilfe geholt. 
Sie haben sich einen Konventsbegleiter gesucht, 
der mit dem Enneagramm gearbeitet hat. Diese 
Typenlehre unterscheidet neun verschiedene Per-
sönlichkeitsmuster. Jede sollte dabei für sich Klar-
heit bekommen, wo ihre Stärken und Schwächen 
liegen. Gleichzeitig fand darüber ein gemeinsamer 
Austauschprozess statt, innerhalb dessen jede 
erkennen konnte, dass Konflikte aufgrund unter-
schiedlicher Denk- und Persönlichkeitsmodelle 
entstehen können.

Im Kloster treffen – wie draußen auch – 
unterschiedliche Menschen aufeinander: prak-
tisch-kreative, intellektuell-verkopfte, unterorga-
nisierte und viele andere Typen. Im Wissen um 
ihre Differenzen und im Wissen umeinander 
haben sie gemeinsam Möglichkeiten der Verstän-
digung entwickelt. Im Kloster kann ich auf Frau-
en treffen, die mir sehr, sehr, sehr fremd sind. 

Wenn ich in einem Konflikt bin, ist er 
immer gegenwärtig und ich muss ihn betrachten. 
Wir sind so ganzheitlich, dass wir unsere Kon-
flikte auch mit ins Gebet tragen und diese nicht 
an der Kapellentür abgeben können.

Sr. Josefa

Es gibt in einer Klostergemeinschaft viele ver-
schiedene Meinungen, die ich nicht immer teile, 
und es geschehen viele Aktionen, die nicht zu 
meinen Prioritäten gehören. Trotzdem kann ich 
vieles unterstützen oder einfach stehen lassen. 
Es gibt viele Gesprächsthemen, die für mich an-
regend sind, die notwendigerweise geführt werden 
müssen oder die einfach nur unterhaltsam sind, 
und es gibt Gesprächsthemen, bei denen ich mich 
zurückhalte. Nicht bei allem muss man sich in 
einer großen Gemeinschaft beteiligen. Ich emp-
finde es zum Beispiel als überflüssig, ausführlich 
über das Essen zu sprechen. Auch ausführliche 
Krankheitsgeschichten sind etwas, das ich nicht 
allgemein besprochen haben mag. 

Sr. Francesca

Es kann sein, dass ich noch wegen eines voran-
gegangenen Konfliktes während eines Gebetes 
zornig bin und weiter grolle und ich innerlich 
Ungerechtigkeiten beklage. Das Gebet stärkt mich 
aber dann, zu entscheiden, ob es mir wichtig ist, 
den Konflikt anzusprechen, den richtigen Ton zu 
finden. Meistens entdecke ich dann auch meinen 
eigenen Anteil. Die sogenannten Schattenanteile 
in mir anzunehmen, fällt mir nicht leicht.

Man muss Konflikte lösen und darf nicht 
glauben, dass man sie ertragen können muss. 
Wir machen Supervisionen, wenn es richtig kracht 
zwischen uns. Unsere Gemeinhaft heißt JETZT-
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Gemeinschaft. Wir sind in der Gegenwart. Wir 
sind präsent im Hier und JETZT – das ist unser 
Ziel.

Sr. Josefa

Manchmal muss ich mir selbst Friedfertigkeit 
verordnen. Manchmal neige ich schon dazu, wü-
tend zu reagieren, aber dann weiß ich, dass das 
nichts bringt. Manchmal muss man still sein und 
nicht unbedingt einen Kommentar abgeben. Das 
selbstverordnete Schweigen gibt mir die Chance, 
gründlich darüber nachzudenken, ob das, was 
ich sagen wollte, wirklich etwas Vernünftiges ge-
wesen wäre. Hinterher stellt sich oft heraus, dass 
es besser war, den „Schnabel“ zu halten.

Sr. Margit

Im Alltag kann ich in Konflikten nicht alles bis 
zum Ende ausdiskutieren. Ich wäge ab, was wich-
tig ist und wenn es um Menschen geht, handle 
ich. Ich versuche, Probleme so gut es eben geht 
anzusprechen und bewusst zu machen. Vorher 
frage ich mich: Wer kann’s nehmen? Gräben kön-
nen größer werden, wenn ich etwas anspreche, 
was die andere nicht verstehen kann.

Es gibt Grenzen der Toleranz für mich: 
wenn eine oder einer sich so verhält, dass es ein-
zelnen oder der Gemeinschaft schadet. Oder wenn 
jemand nicht mehr in der Gemeinschaft erscheint.

Wir haben unterschiedliche Gottesbilder. 
Manche Gespräche meide ich: Ich muss nicht mit 
einer 80-jährigen Schwester über ihr Gottesbild 
sprechen, wenn ich weiß, wir werden uns nicht 
einig werden. Es trägt zum Frieden bei, nicht in 
alles „reinzustechen“.

Es sind nur wenige, mit denen ich mich 
streiten könnte. In einem kleinen Kreis tausche 

ich mich zu religiösen Fragen aus.

Sr. Doris

Wir Schwestern sind total verschieden, genauso 
wie andere Menschen auch. Die eine reagiert auf 
ein Problem, die andere schluckt es. Je mehr man 
voneinander weiß, umso besser kann man Ver-
halten verstehen und kann dementsprechend 
reagieren: Manche bringen Probleme aus ihrer 
Kindheit mit und reagieren heftiger, als man vor-
dergründig nachvollziehen kann. 

Ich muss es mögen, dass eine andere etwas 
kann, denn jede hat so viele Fähigkeiten und da-
her haben wir auch viele Möglichkeiten in unse-
rer Gemeinschaft: Wir versuchen, die anderen zu 
verstehen, und versuchen gleichzeitig, unser eige-
nes Leben zu leben und den anderen zum Leben 
zu verhelfen. Hier kann viel wachsen, werden und 
sein und wer offen ist, kann auch voneinander 
lernen. 

Sr. Francesca

Ich habe mit meinen Mitbrüdern und Mitschwes-
tern zwei internationale interreligiöse Studenten-
wohnheime geleitet. Jetzt wohne ich in einem 
Genossenschaftshaus der WOGENO München. 
Das ist für mich neu, spannend und ganz anders 
als vorher. 

Wie ich lernen musste umzudenken, zeigt 
sich an folgendem Beispiel: In beiden Studenten-
wohnheimen hatten wir einen Friedenspfahl. Wir 
hatten ihn feierlich interreligiös eingeweiht und 
definierten ihn für uns als gemeinsames Zeichen, 
dass wir friedlich miteinander leben wollen. Die-
sen Friedenspfahl haben wir auf das Grundstück 
der Genossenschaft mitgenommen und ich hat-
te mir schon einen Platz ausgedacht, wo er stehen 
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könnte. Ich hätte sogar von meinem Zimmer aus 
direkt auf ihn geschaut. Ich war überzeugt, dass 
die Hausgemeinschaft einverstanden sein würde. 
Aber es kam anders – die anderen haben nichts 
damit verbunden, er hatte für sie keine Bedeutung, 
sie fanden ihn nicht schön, ja sogar hässlich. 

In der Hausgemeinschaft entstand die Idee, 
ein gemeinsames Friedenszeichen zu finden und 
gemeinschaftlich zu entwickeln. Da wurde mir 
klar, dass ich vorher als Leiterin eines Studenten-
wohnheims vieles bestimmen und als Gastgeben-
de Räume definieren konnte. Hier lerne ich eine 
neue Gesprächskultur kennen, mit dem Ziel, einen 
Konsens zu finden. Hier bin ich erst einmal Gast 
und Teil einer größeren, sehr vielfältigen Gemein-
schaft und muss deren demokratische Entschei-
dungsprozesse neu lernen.

Sr. Michaela

Konflikte gehören zum Leben. Wir dürfen sie 
auch nicht einfach übergehen. Es ist wichtig, sie 
anzuschauen – und zu respektieren, dass auch 
wir Menschen im Orden und im Beruf einfach 
verschieden sind. Im Laufe meines Lebens muss-
te ich mich schon manchen Konflikten stellen 
und wusste mich gefordert, Lösungswege zu fin-
den. Ich bin kein Mensch, der Konflikten aus dem 
Weg geht, habe auch gelernt, sie anzusprechen, 
und bin deshalb auch schon an meine Grenzen 
gekommen. Ich habe mir auch mehrmals persön-
lich Begleitung geholt, um einen konstruktiven 
Weg zu finden. 

Wichtig war für mich, dass man nach 
einem Konflikt wieder anfangen kann – auch wenn 
das nicht immer leicht ist. Es tut gut, zu merken, 
wenn auch die andere Person wieder auf mich 
zugeht, wenn man sich wieder annähert, manch-
mal ohne große Worte zu verlieren. Mir hilft es 

auch, sich einen Tag oder einen Abend zurück-
zuziehen – oder rauszugehen ins Freie; Gehen 
ist für mich Hygiene, Therapie!

Bei großen Entscheidungen in der Ge-
meinschaft holen wir uns Moderator*innen zu 
Besprechungen, also Menschen, die es gelernt 
haben, fachlich zu begleiten. Wir haben das meist 
als sehr positiv empfunden und daher treffen wir 
in der Regel große Entscheidungen nicht mehr 
ohne externe Begleitung.

Sr. Suzánne

Das Zusammenleben im Kloster ist ganz schön 
schwierig, weil wir unterschiedlich sind. Manche 
sind mir nah, manche gar nicht und mit ein paar 
Schwestern steh ich auf Kriegsfuß. Das liegt da-
ran, wie sie sind, aber ich weiß, dafür können sie 
nichts. Ich sage mir dann immer wieder und im-
mer wieder vor: „Nicht die sollen sich ändern, 
sondern ich muss mich ändern, damit ich sie er-
tragen kann.“ Bei einigen gelingt es mir immer 
mehr, den Mund zu halten und keinen Streit zu 
beginnen. Ich weiß, dass ich nur mich ärgere und 
nicht die andere. Ich sage mir das immer wieder 
vor und versuche, Konflikte zu vermeiden.

Doch ich weiß auch aus Vorträgen, dass 
Liebe in der Kirche nicht unbedingt bedeutet, 
dass wir einander gern haben müssen. Liebe heißt: 
Ich tu nichts Böses, wünsch nichts Schlechtes 
und bete auch für denjenigen oder diejenige. Aber 
ich muss niemanden mögen. Das erleichtert mich.

Eine Mitschwester hat mir erzählt, dass 
sie eine Kollegin hatte, von der sie getriezt wurde. 
Sie hat ihr dann immer wieder Blumen gebracht 
und war recht freundlich zu ihr. Langsam, sehr 
langsam hat sie so das Verhältnis umgemodelt. 
Sie hat den Konflikt subversiv mit Freundlichkeit 
unterwandert.
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Wie solidarisch sind Sie?

Sr. Josefa

Jede Schwester, die einmal in den Orden aufge-
nommen wurde und ihr Lebensversprechen ab-
gelegt hat, erhält die Zusage der Solidarität der 
Gemeinschaft bis an das Lebensende. Diese So-
lidarität ist, was auch immer das Leben bringt, 
unauflöslich.

Interessentinnen, bei denen es sich zu 
Anfang schon herausstellt, dass sie in erster Linie 
eine schützende Heimat suchen, können nicht 
Teil einer Ordensgemeinschaft werden. Jede muss 
so viel Reife und Stabilität mitbringen, dass sie 
auch im Leben „draußen“ ihre Frau stehen könn-
te. Zum einen kann unter dieser Voraussetzung 
ein Ordensleben nicht durchgehalten werden, 
zum anderen sollten wir jene sein, die andere in 
unserer Gesellschaft mittragen. 

Aber keine von uns hat die Sicherheit, dass 
uns das Leben nicht auf diese oder jene Weise 
einholt und Vergessenes aus der Kindheit auf-
taucht oder sonstige Erlebnisse das Leben zur 
Mühe machen. Dann werden die nötigen Hilfen 
angeboten, die Solidarität bleibt aber ohne Wenn 
und Aber bestehen.

Sr. Carmen

Wir sind eine Solidargemeinschaft. Unsere ältes-
te Schwester, die vor Kurzem verstorben ist, war 
97 Jahre alt; eine andere ältere Schwester kann 
sich nicht mehr alleine versorgen. Sie lebt weiter-
hin mit uns und wird im Haus gepflegt. Da wir 
alle berufstätig sind, haben wir dabei Unterstüt-
zung von einer externen Pflegerin. 

Hier leben mehrere Generationen zusam-
men. Beten ist das, was auch die alten Schwestern 
noch – oder gerade – tun können. Eine alte Schwes-
ter hat mal zu mir gesagt: „Ihr seid so hektisch, 
ihr habt so viel zu tun. Ich bin jetzt einfach euer 
ruhender Pol. Ich sitze hier auf der Bank und bete 
und schaffe euch Ruhe ins Haus.“ 

Sie hat auch oft gesagt: „Es ist so kom-
pliziert, was ihr mir alles erzählt, ich verstehe es 
nicht. Aber ihr dürft es mir trotzdem erzählen.“

Sr. Teresa

Ich supporte meine Familie seit 26 Jahren. Vor 
zehn Jahren wurde meine Mutter dement. Mein 
Bruder hatte mit 16 Jahren einen Herzstillstand 
und dadurch einen toxischen Hirnschaden. Ich 
war verantwortlich und jederzeit abrufbar.

Jetzt ist meine Mutter gut versorgt, mein 
Vater ist tapfer und mein Bruder hat geheiratet. 
Ich dachte, nun wäre es an der Zeit, Freiraum 
und Abstand zu haben und eine neue Gemein-
schaft kennenzulernen. Deswegen bin ich nach 
Prag gegangen.

Sr. Margit

Wir sind hier jetzt eine Altengemeinschaft. Der 
Haushalt liegt in professionellen Händen, wir 
haben eine Reinigungskraft, wir haben eine Frau, 
die in der Küche hilft. Wir sorgen für die alten 
Schwestern so gut es geht. Wir haben auch Pfle-
gerinnen, die uns unterstützen. Ich bin auch 
Krankenschwester und bereite die Medikamente 
für sie vor. Aber wir können es nicht leisten, wenn 
jemand mehrmals in der Nacht Hilfe braucht. 
Jetzt sind vier Schwestern von uns im Altersheim. 
Wir besuchen sie, manche holen wir immer wie-
der. Auch wenn sie dort sind, gehören sie zu uns.

Im Kollektiv leben
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Die spätmittelalterliche Kurzformel „Ora et labora“ (Bete und arbeite) wird 
von religiösen Laien oft verkürzt als Anleitung für ein Leben verstanden, in 
dem Reflexion und Aktion, Sammlung und Handlung im Einklang stehen. 
Vielen gelingt dies, doch sie verstehen sich dabei keineswegs als religiös oder 
spirituell.

Warum beten religiöse Menschen zu einem persönlichen, als allgegen-
wärtig empfundenen Gott, der auch noch empfänglich sein soll für eine Zwie-
sprache? Warum beten sie zu festen Zeiten oder über den ganzen Tag verteilt, 
mit vorgefertigten Texten oder frei formuliert, im Gottesdienst, in der Familie, 
gemeinsam oder allein, im Wechsel zwischen einzelnen und allen, laut und 
leise, singend oder tanzend, knieend, gehend, stehend, sitzend, mit gesenktem 
oder erhobenem Kopf und mit gefalteten Händen? Warum beten sie und dan-
ken Gott, loben, klagen ihn an oder bitten? Ist das zeitgemäß?

Viele beten, vielen ist es fremd. Im Folgenden sprechen die Schwestern, 
die wir besucht haben, über die Bedeutung des Gebetes für sie selbst und den 
Wert, den das gemeinsame Beten für sie hat.  

Jutta Görlich
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Arbeiten Sie gerne für die Gemeinschaft?
Ist Beten Arbeit?

Arbeiten Sie gerne für die Gemeinschaft?

Sr. Carmen

Die, die berufstätig sind, arbeiten meist in Teilzeit, 
damit mehr Zeit bleibt für das Gemeinschafts-
leben und für sie selbst, für ihr persönliches geist-
liches Leben. Als ich zur Priorin gewählt wurde, 
habe ich mich von der Fachhochschule zurück-
gezogen – aber da war ich schon 60.

Unsere Arbeit sehe ich im umfassenden 
Sinn als Gottesdienst, auch wenn ich es natürlich 
im Alltag nicht überhöht bezeichnen würde. Auf-
zuräumen ist nicht das Gleiche wie Psalmensin-
gen, aber ich mache es, damit wir gemeinsam 
dann wieder frei sind für die Schriftlesung und 
das Gebet.

Wir versuchen gemeinsam zu erforschen, 
wer welche Fähigkeiten hat, sodass die Schwestern 
entsprechende Aufgaben übernehmen können. 
So muss keine im Chorgebet vorsingen, die nicht 
singen kann, dafür aber gut in der Verwaltung 
ist. Aber es gibt auch Dinge, die niemand gut 
kann und die wir trotzdem machen müssen – wie 
eben auch in einer Familie.

Die Berufsarbeit wird unendlich verdich-
tet. Das macht auch vor unseren Arbeitsplätzen 
nicht Halt. Oft kommen die Schwestern heim 
und bräuchten erst mal Entspannung, dann geht 
aber das Gemeinschaftsleben weiter. Das gemein-
same Beten ist eine große Aufgabe, die gestaltet 
werden muss: Unsere Kantorin muss die Gesän-
ge vorbereiten und jede Woche haben wir eine 
gemeinsame Singstunde, damit wir die Gesänge 
auch können. 

Wir müssen darauf achten, dass wir uns 
nicht überfordern und freie Zeitfenster haben.

Arbeiten und Beten
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Sr. Josefa

Menschen sind unterschiedlich begabt und be-
fähigt. In einer klösterlichen Gemeinschaft weiß 
man untereinander, was die Kompetenzen der 
einen oder der anderen Mitschwester sind. Da 
sind Schwestern, die würden nie ein öffentliches 
Amt übernehmen, in einer Bürgerversammlung 
sprechen oder ein blühendes Blumenbeet zustan-
de bringen. In der Vielfalt der Aufgaben, die jeden 
Tag zu bewältigen sind, bringt sich jedes Mitglied 
auf seine Weise ein, zusammen schaffen wir das. 

Es ist aber auch sehr menschlich, wenn 
eine schon mal das Gefühl beschleicht, diese oder 
jene Mitschwester könnte sich da oder dort mehr 
einbringen. Bei manchen denke ich mir aber auch, 
sie sollten sich mehr zutrauen, könnten noch 
Verschiedenes lernen. Ich habe immer wieder in 
meinem Leben erfahren, dass ich in den Bereichen, 
in denen ich sehr gefordert war, in denen ich nichts 
konnte und in denen ich mich nicht gerne be-
wegen wollte, am allermeisten lernte. Da hatte 
ich die größten Erfolge.

Manchmal muss man aber auch zugeben 
und zugeben dürfen, dass man was nicht schafft. 
Dann ist es aber auch recht so. Nur wenn man 
nicht permanent überfordert ist, kann man auch 
in Frieden leben.

Sr. Michaela

Wir stellen fest, dass wir als Schwestern – schon 
seit vielen Jahren – in der Regel in den Aufgaben/
Bereichen eingesetzt sind oder werden, die unse-
ren Fähigkeiten entsprechen; beziehungsweise 
in jenen, in die wir hineinwachsen können.

Mir war es in meinen Verantwortungs-
bereichen immer wichtig, dass Menschen ihre 
Stärken einbringen können. Davon leben eine 

Ordensgemeinschaft und eine Arbeitsgemein-
schaft. Jede hat unterschiedliche Stärken und 
Schwächen; es ist das Schöne in einer Gemein-
schaft, dass es die gibt, die vielleicht das, was man 
selbst nicht kann, besser können; und dass man 
ihre Hilfe erbitten kann. Das bereichert die Ge-
meinschaft!

Sr. Carmen

Wir wollen den Ort, an dem wir leben, vor allem 
auch unsere Kapelle, offenhalten als einen Ort, 
zu dem andere kommen können. Es kommen 
Menschen zu unseren Bildungsangeboten, wenn 
sie stille Tage haben wollen, ein Gespräch suchen, 
in der Krise sind. Manchmal wissen sie auch selbst 
gar nicht, was sie aktuell brauchen könnten. 

Es kommen aber auch Menschen, die ah-
nen, dass es auch noch anderen Beistand gibt als 
den eines Therapeuten. Wir arbeiten in der Seel-
sorge und einige haben Ausbildungen in geistlicher 
Begleitung. Ich denke, das ist ein Teil der Arbeit, 
die alle Klöster anbieten. Denn vieles an Seel-
sorge ist von den Pfarreien nicht mehr zu leisten.

Sr. Josefa

Wir sind ein aktiver Orden, der weniger Alltags-
regelungen hat als ein kontemplativer Orden. Wir 
haben keine absolut festgesetzten Orte und Zeiten 
für das Schweigen. Die Zeiten und Orte dafür 
entwickeln sich von selbst. Am Abend zum Bei-
spiel ist respektvolle Ruhe, da ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass man die Mitschwester nicht 
auf dem Zimmer zu einem Abendplausch besucht. 
Die Zelle, das Zimmer, ist ein sehr individueller 
Ort, es ist ein Begegnungsraum des Menschen 
mit Gott. Wenn wir Gemeinschaft suchen, dann 
gehen wird in Gemeinschaftsräume. 

Arbeiten und Beten
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Sr. Gerda

Das Gebet gehört wesentlich zu unserem Leben. 
Mein Tag beginnt mit der Laudes, dem Morgen-
gebet, die wir in Gemeinschaft beten und singen, 
und endet mit einem kurzen persönlichen Gebet 
nach Mitternacht, wenn ich als Nachtmensch ins 
Bett gehe. 

Dazwischen treffen wir uns zum Gottes-
dienst und beten gemeinsam die Vesper. Der Tag 
bringt so viele Gebetssituationen: Zum Beispiel 
bitte ich Gott um seinen Geist vor einem schwie-
rigen Gespräch oder ich bedanke mich bei ihm, 
wenn es gut gelaufen ist. Ich bete beim Spazieren-
gehen im Donauwald – hier spüre, atme, höre ich 
Gott, bin im Dialog mit ihm. Außerdem bin ich 
eine begeisterte Pilgerin, denn das Pilgern ist für 
mich „Beten mit den Füßen“. Auch der direkte 
Dienst am Menschen, in der Pflege, ist und kann 
Gebet sein. Beten ist so vielfältig!

Beten ist eine schöne Gemeinschaftserfah-
rung, die ich nicht missen möchte. Denn beim 
Beten sitzen wir nicht einfach nur still da, sondern: 
singen zusammen, loben, danken und bitten. 
Gerade unsere älteren Schwestern, die sich durch 
ihre Arbeit nicht mehr einbringen können, sehen 
im Gebet ihr Apostolat; und wir alle sind sehr 
dankbar dafür, dass sie für uns beten. 

Viele Menschen bitten uns um unser Ge-
bet für Kranke, Sterbende, für neue Wege, die sie 
gehen, und für das, was unbekannt vor ihnen 
liegt. 

 

Ist Beten Arbeit?

Sr. Carmen

Wir beten ca. drei Stunden am Tag: früh, mittags 
und abends je eine halbe Stunde. Dann gibt es 
noch fast jeden Tag die Messe und jede meditiert 
für sich alleine eine halbe Stunde. So ist mein 
Leben stark rhythmisiert, aber ich habe es noch 
nie als zu eng erlebt. 

Das Gebet ist sehr hilfreich, weil es mich 
immer wieder fokussiert auf das, was wichtig ist. 
Wenn ich zum Beispiel am Vormittag am Com-
puter sitze und um 11.55 Uhr ein E-Mail bekom-
me, dann beantworte ich die nicht noch schnell, 
sondern gehe für eine halbe Stunde zum Gebet, 
und danach geht’s dann unter Umständen sogar 
wieder besser weiter. Auch wenn ich nicht in jedem 
Gebet innerlich ganz dabei bin, dient es dazu, 
runterzukommen. 

Viele Sachen kommen so wichtig daher, 
dass sie unaufschiebbar erscheinen. Irgendwann 
ist das Leben vorbei, egal ob ich noch 20 oder 30 
E-Mails geschrieben habe. Es ist das Wichtigste, 
von der Horizontalen immer wieder in die Verti-
kale zu kommen. 

Das Gebet ist auch Arbeit an der Welt, es 
dient nicht nur dazu, sich selbst ins richtige Ver-
hältnis zur Welt zu setzen. Das wäre eher die 
Spirituell-Wellness-Richtung. Es geht darum, 
Christus in der Welt immer wieder Raum zu ver-
schaffen und das für die Welt. Es geht darum, 
Raum leer zu machen. Einen Raum, in dem ich 
nichts tue. Einfach nichts. Nur beten. Das ist ein 
subversiver Akt.

Arbeiten und Beten
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Sr. Francesca

Unsere gemeinsamen Gebetszeiten bilden die Eck-
pfeiler des Tages. Wir beten das Morgen- und 
Abendgebet oder feiern die Eucharistie in unserm 
kleinen Wohnzimmer. Unser Wohnzimmer ist 
unsere Kapelle. 

Nicht immer können alle zum gemeinsa-
men Gebet da sein: Ich arbeite als Sozialpädago-
gin mit jungen Geflüchteten und bin manchmal 
abends nicht da; meine Mitschwester arbeitet als 
Heilpädagogin, sie ist morgens nicht immer dabei. 
Jeden Abend treffen wir uns um 20.30 Uhr und 
tauschen uns aus.

Ich arbeite in einer Institution, in der wir 
Geflüchtete während ihrer Berufsausbildung be-
gleiten. Die meisten von ihnen sind Muslim*innen. 
Während des Ramadan haben wir eine Veranstal-
tung, die heißt „Was glaubst du?“. Für die meis-
ten meiner Kolleg*innen ist dies ein schwieriges 
Thema – sie glauben nicht. Für die Muslim*innen 
ist das fast nicht auszuhalten, dass es jemanden 
gibt, der nichts glaubt. Ich ernte dort Respekt, 
weil ich eine Schwester bin. Und ich finde es schön, 
ihnen sagen zu können: „Ich bete für dich.“ Die 
jungen Leute schätzen das sehr. 

Ich sehe mich in Bezug auf Religion auch 
als eine Vermittlerin. Und ich bringe noch einmal 
eine andere Dimension des Lebens mit hinein, 
eine die vielen von unseren Klient*innen sehr 
vertraut ist.

Sr. Josefa

Man erlebt im Laufe der Zeit mit jeder Mitschwes-
ter irgendwann einmal eine Unstimmigkeit. Es 
gibt immer irgendwas und wenn es nur eine kal-
te Suppe ist, die einen vergrämt. Es kommt dann 
schon mal vor, dass eine Türe zugeknallt wird. 

Das sind die ganz normalen Dinge des Lebens. 
Doch man muss die Differenzen beheben, sonst 
ist man am Ende mit allen verknatscht. Es ist 
mir bewusst, dass man immer wieder in Frieden 
kommen muss. Wenn mich etwas wirklich auf-
regt, das ich nicht ändern kann, muss ich schau-
en, dass ich dauerhaft daran vorbei komme.

Hier hat das gemeinsame Beten eine wich-
tige Funktion: Wenn wir gemeinsam beten und 
ich neben einer Person sitze, mit der ich mich 
vorher gestritten habe, denke ich mir nach einer 
Stunde Gebet, dass das Ganze die Aufregung nicht 
wert war und dass ich die Auseinandersetzung 
hätte auch sachlicher führen können. Ich fühle 
mich ihr wieder nah und kann jetzt die Unstim-
migkeit auf einer gelassenen, gemeinsamen Ebe-
ne auflösen.

Aber man braucht im Ordensleben dafür 
sehr lange, um das zu können. Als junger Mensch 
möchte man immer handeln, eine Lösung herbei-
führen, man möchte Aktion. Doch man muss 
nicht immer in Aktion treten. Ich merke immer 
mehr, dass das Denken und Hoffen füreinander 
und miteinander auch Aktivitäten sind. Denken 
und Beten sind Handlungen.

Arbeiten und Beten
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Das Selbstverständnis moderner Menschen ist geprägt von Freiheit, Mündig-
keit und Autonomie sowie einem kritischen Verhältnis gegenüber Autoritäten. 
Mit ihrer Ewigen Profess binden sich Ordensleute dauerhaft an eine Gemein-
schaft. Dabei geloben sie unter anderem Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. 
Doch warum wollen sie lebenslang und freiwillig gehorsam sein? 

Im Folgenden sprechen die Schwestern, die wir besucht haben,  
darüber, wie es ist, nichts zu besitzen, was sie unter Gehorsam verstehen, 
wohin sie hören, wem sie zuhören und wem sie folgen. Sie sprechen dabei 
sowohl über ihre eigenen Bedürfnisse als auch über die ihrer Gemeinschaft; 
und sie positionieren sich in der Welt und zueinander.

Jutta Görlich
siehe Glossar:

172 Ewige Profess
173 geloben (Gelübde)
173 besitzen (Gelübde)
173 Gehorsam (Gelübde)

116



117Gehorchen und Rebellieren

Möchten Sie nichts besitzen?
Müssen Sie gehorchen?
Ist das Kloster ein Ort der Emanzipation?
Was bedeutet die Ordenstracht für Sie?

Möchten Sie nichts besitzen?

Sr. Carmen

Es steht in der Regel, dass man das, was man 
braucht, auch bekommen soll. Ich besitze nichts 
Persönliches mehr. Das war von Anfang an kein 
Problem für mich. Ich habe hier so viel, was ich 
vorher nicht hatte und nicht haben hätte können. 
Wer hat schon so ein Grundstück in Nymphen-
burg? Wäre ich nicht hier, würde ich nicht in 
einem solchen Haus mit einem großen Garten 
leben können.

Ich empfinde mein Leben als ein reiches 
Leben, ich besitze nichts und besitze doch alles. 
Ich verzichte auch nicht auf Reisen, weil ich eh 
kein Typ für „Last-Minute-Irgendwohin“ bin. Ich 
kann reisen und ich reise, aber anders. Es gibt 
immer wieder notwendige Treffen unter Benedik-
tinerinnen, zu denen ich fahre, im Inland und 
im Ausland. 

Sr. Margit

Ich verzichte auf nichts. Ich bin entsetzt, wenn 
ich mir die Welt anschaue: den Fleischkonsum, 
die Müllberge. Wir leisten unseren Beitrag durch 
bewusste Entscheidungen beim Heizen, durch 
Gebäudeisolierung. Es ist ein gutes Gefühl, keinen 
Tropfen Öl im Haus zu haben.

Wenn ich in der Stadt beim Einkaufen 
bin, würden mir schon viele Sachen gefallen. Da-
gegen sind unsere alten Schwestern bedürfnislos, 
sie sind zufrieden, wie die Gemeinschaft für sie 
sorgt. Sie sind zufrieden mit dem, was ist. Sie 
freuen sich an kleinen Dingen, zum Beispiel an 
Festtagen.
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Es gab Jahre, da habe ich sehr darunter 
gelitten, dass ich keine Kinder haben werde. Da 
habe ich sehr daran geknabbert, es hat mich viel 
gekostet. Die Entscheidung fürs Kloster musste 
ich immer wieder für mich erneuern. Da ist die 
lebendige Beziehung zu Gott das Wichtigste, der 
Glaube, dass Gott die Wirklichkeit ist. Hilfreich 
sind hier auch Exerzitien, zehn Tage Zeit, um in 
geistlicher Begleitung über den eigenen Lebens-
weg nachzudenken und nachzuspüren, ob man 
diese geistige Dimension in sich überhaupt noch 
spürt, die durch Arbeit, Alltag etc. verdeckt sein 
kann.

Sr. Josefa

Ich hatte nie das Gefühl, außerordentlich auf et-
was zu verzichten, was nicht jeden Menschen als 
Verzicht treffen könnte. Eher im Gegenteil: Ich 
habe ein Leben mit viel mehr Gewinn als Verzicht. 
Ich hatte die Chance, im Orden eine sehr gute 
Berufsausbildung zu absolvieren. Ich hatte ein 
Berufsleben mit meinem Traumberuf. Mein Ar-
beitsplatz war auch mein Wohnplatz. Ich hatte 
immer Bücher in vielfältiger Themenbreite in der 
Klosterbibliothek – wer hat das schon? Wenn ich 
eine Fotoserie fertig habe, kann ich sie sofort  
25 Frauen/Mitschwestern zeigen. Wer hat schon 
stetig so ein spontanes und schnell abrufbares 
Publikum? Ich muss nicht immer einen großen 
Freundeskreis einladen und Turbulenzen ver-
anstalten, um einmal zu feiern: Irgendjemandem 
in unserer Gemeinschaft fällt meistens irgend-
etwas Interessantes ein.

Sr. Francesca

Ich verzichte auf Partnerschaft, ich verzichte auf 
Kinder. Wenn es viele Jahre eher der Verzicht auf 

eine sexuell gelebte Partnerschaft war, ist es heu-
te eher der Verzicht darauf, dass ich durch Kinder, 
die ich auf die Welt gebracht habe, weiterlebe. Ich 
sehe bei meinen Freundinnen und Geschwistern, 
wie ihre Kinder heranwachsen. Ich sehe, wie sie 
sich entwickeln, studieren, ihr eigenes Leben auf-
bauen. Und wenn alles gut geht, werden sie später 
für ihre Eltern sorgen und werden für sie da sein. 

Bei uns ist es anders. Bei uns in der Ge-
meinschaft fehlt die nächste Generation. Das, was 
wir leben, und das, was uns wichtig ist, können 
wir nicht innerhalb unserer Gemeinschaft einer 
nächsten Generation weitergeben. Meine Gene-
ration innerhalb der Ordensgemeinschaften ist 
mehr mit einem „Abbau“ als mit einem „Aufbau“ 
konfrontiert. Wir können nicht überlegen, welches 
Projekt wir starten, wo wir etwas Neues gründen 
wollen. Das ist für mich ein großer Verzicht. Das 
ist Armut.

Wenn eine meiner Mitschwestern beerdigt 
wird, frage ich mich manchmal auch: Wer wird 
an meinem Grab stehen? Das ist, wenn alles sei-
nen normalen Weg geht, für meine älteren Mit-
schwestern anders als für mich. Ich bin die Jüngs-
te. Momentan sieht es nicht so aus, dass eine 
nachkommen wird, die in unserer Kongregation 
leben möchte. Hier erlebe ich Verzicht.

In einer Zeit, in der das In-den-Urlaub-
Fahren – die Welt zu sehen und die Welt zu ent-
decken – so hoch im Kurs steht, ist es für mich 
auch ein Verzicht, nicht einfach so in den Urlaub 
fahren zu können. Meine finanziellen Mittel sind 
andere – so wie bei den meisten Menschen auch. 

Es geht uns doch so gut in unserer west-
lichen Gesellschaft. Manchmal frage ich mich, 
ob wir überhaupt noch verzichten können. Die 
Fridays-for-Future-Demos der jungen Leute geben 
vielleicht neue Anregungen, dass wir, um unseren 
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Planeten zu schützen und zu erhalten, das Ver-
zichten wieder lernen müssen. Das ist natürlich 
viel schwieriger als umgekehrt, also schwerer als 
das, was unsere Gesellschaft nach dem Krieg er-
lebt hat. Bei uns hieß es: immer mehr, immer 
komfortabler und immer bequemer.

Wir leben in einer Gütergemeinschaft, 
über unsere Ausgaben geben wir Rechenschaft. 
Wenn wir eine höhere oder besondere Ausgabe 
haben, zum Beispiel einen neuen Laptop oder 
einen höheren Betrag für Zahnersatz, so fragen 
wir die Gemeinschaft oder auch den Provinzrat. 
Manchmal fällt mir das sehr schwer und gleich-
zeitig ist es für mich ein wertvoller Aspekt unse-
rer Lebensform. 

Sr. Annette

Ich denke, mit dem Gelübde der Armut haben 
viele kein Problem. Bescheidenheit und Konsum-
verzicht sind ja aktuelle Tugenden. Ich fühle mich 
nicht arm, denn ich lebe in einer großen Ver-
sorgungsgemeinschaft. Wir haben jeden Tag 
unser Frühstück, unser Mittagessen, unser Abend-
essen, uns wird die Wäsche gewaschen und einer 
alten Schwester, die ihr Zimmer nicht mehr 
sauber machen kann, wird geholfen. Wir haben 
ein Dach über dem Kopf. Wenn die Heizung kaputt 
ist, dann kommt ein Hausmeister; wenn unser 
Auto kaputt ist, bringe ich es in die Werkstatt. 
Das schätze ich – und trotzdem müssen wir auf-
passen, dass es nicht zu einer Anspruchshaltung 
wird. 

Verzicht leiste ich eher im Bereich des 
Reisens. Ich bin einfach und bescheiden aufge-
wachsen. Ich war als Kind mit meinen Eltern 
nicht im Urlaub, das hat es bei uns nicht gegeben. 
Deshalb hatte ich nicht das Gefühl, dass mir et-
was abginge. Jetzt bin ich dankbar, dass ich schon 

mehrere erlebnisreiche Reisen in den letzten Jah-
ren mitmachen durfte. Auch die, die in Familien 
leben, können nicht jedes Wochenende zum Wan-
dern, weil sie vielleicht Dienst haben oder es sich 
nicht leisten können, wegzufahren. Ich weiß auch, 
dass viele alternativer oder bescheidener leben 
als wir hier im Kloster und viele auch ärmer sind. 

In der heutigen Singlegesellschaft ist Ehe-
losigkeit eher ein Trend und gar nicht ungewöhn-
lich. Ich habe Bekannte und Mitarbeiterinnen, 
die bewusst allein leben. Sie sind jedoch besorgt, 
wenn sie ans Alter denken. Doch auch für die, die 
Kinder und Familie haben, ist es vielfach nicht 
sicher, ob sie im Alter nicht allein sind. Ehelosig-
keit bedeutet für mich nicht vorrangig Verzicht, 
sondern als eine von Gott Beschenkte frei zu sein 
für seine Liebe, die ich gerne weiterschenke. 

Sr. Suzánne

Ich verzichte auf nichts. Manchmal muss ich da-
rauf achten, das richtige Maß zu halten. Ich pas-
se dann auf, dass ich nicht so lang im Internet 
unterwegs bin.

Sr. Gerda

Ich höre und lese immer wieder, dass die Orden 
von Politik oder der Institution Kirche heute nicht 
mehr so wertgeschätzt werden für das, was sie 
leisten. Persönlich mache ich ganz andere Er-
fahrungen: Wir haben hier in Dillingen und den 
Häusern, in denen wir leben, ein gutes Miteinan-
der mit den Bistümern und den politischen Gre-
mien. In unserem Umfeld erfahren wir stets gro-
ße Wertschätzung seitens der Menschen, die mit 
uns im Dialog sind, seitens der Besucher*innen, 
der Kinder und Erwachsenen, die bei uns leben, 
sowie deren Angehörigen.

Gehorchen und Rebellieren
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Gut hat mir der etwas locker anmutende 
Spruch eines Mitarbeitervertreters gefallen, der 
sehr ernst gemeint war: „Ohne Euch Mädels wür-
de uns hier was fehlen!“

Sr. Teresa

Für mich war die Auseinandersetzung mit Part-
nerschaft nicht so omnipräsent wie bei anderen, 
die immer auf der Suche nach einem Partner 
waren, sich schnell verliebt und wieder entliebt 
haben. Für mich war klar: Wenn ich mich ver-
lieben würde, müssten für ihn die Kirche, die 
kirchlichen Feste im Jahreskreis und das Gebet 
am Sonntag die gleich große Bedeutung haben 
wie für mich. Ich wollte mich nicht rechtfertigen 
müssen, wenn ich in die Kirche gehe.

Keine Kinder zu haben, ist für mich ein 
Verzicht. Gleichzeitig bedeutet es auch viel Ver-
zicht, Kinder zu haben.

Müssen Sie gehorchen?

Sr. Carmen

Wir leben nach einer Regel, die 1500 Jahre alt ist 
und die immer wieder neu interpretiert werden 
muss, weil wir nicht wie die Mönche im 6. Jahr-
hundert in Süditalien leben. Wir haben den Vorteil, 
dass Benedikt seine Regeln nicht bis ins Letzte 
definiert hat. Ihm ging es hauptsächlich um das 
richtige Maß. So sagt er zum Beispiel ganz prak-
tisch, dass zwei Speisen pro Mahlzeit genügen, 
etwa Kartoffeln und Gemüse. Fleisch sollte nur 
ganz selten gegessen werden oder für Alte, Schwa-
che und Kranke zubereitet werden. Aber das Re-
gelwerk ist nicht bis ins Kleinste durchgeordnet. 
Und es gibt immer die Aufforderung, dass der Abt 
es dann ändern soll, wenn die (örtlichen oder per-
sonellen) Verhältnisse dies erfordern. 

Gehorsam ist Hören, das Hören auf die 
innere Stimme, aber auch auf das, was gerade 
wichtig ist. Wir nennen das oft „Situationsge-
horsam“. 

Wir bemühen uns auch, gemeinsam zu 
hören, zum Beispiel aktuell was das Thema Öko-
logie betrifft. Darüber führen wir intensive Ge-
spräche. Das Thema Ökologie ist auch für uns 
eine große Herausforderung.

Sr. Francesca

Wir müssen dem Leben gegenüber gehorsam sein. 
Das Leben gibt mir so viel Schicksal, es mutet 
mir so viel zu. Es mutet mir auch die Mitschwes-
tern zu. Gehorsam kommt von hören. Was will 
mir gesagt werden?

Gehorchen und Rebellieren

sie
he

 G
lo

ss
ar

: 1
73

 (G
el

üb
de

)



121

Sr. Josefa

Viele sagen mir immer wieder, dass sie nicht im 
Kloster leben könnten, weil sie den Gehorsam 
nicht leisten könnten. Ich glaube, Verheiratete 
leisten in ihrer Ehe mehr Gehorsam als ich. Wenn 
ein Ehepartner zum Beispiel beruflich versetzt 
werden soll, ordnet sich einer von beiden meistens 
unter. Entweder der eine zieht mit um oder der 
andere kann die berufliche Chance nicht wahr-
nehmen. Das ist doch auch eine Art Gehorsam.

Es gab auch für mich diese Momente des 
Unterordnens in eine Notwendigkeit. Als ich als 
Schulleiterin aus dem Schuldienst ausschied, 
nahm ich mir vor, mein Wissen zur Fotografie in 
Fernkursen zu vertiefen, und ich wollte mich eh-
renamtlich für Frauen einsetzen, die in Zwangs-
prostitution verwickelt sind. Aber es kam alles 
anders: Ich wurde von der Ordensleitung angefragt, 
ob ich das gerade vakant gewordene Amt der Pro-
vinzökonomin übernehmen könnte. Ich war ge-
rade frei geworden und der Umgang mit digitalen 
Verwaltungsmedien war mir nicht fern. Mögli-
cherweise hätte ich nein sagen können, aber ich 
bin mir sicher, dass ich dabei auf Dauer nicht froh 
geworden wäre.  

Sr. Annette

Ich arbeite hier als Verantwortliche für unser 
Tagungs- und Exerzitienhaus und werde immer 
wieder von unseren Gästen nach meinem Leben 
als Ordensfrau gefragt. Viele stellen sich das Klos-
terleben als eine bedrückende Lebensform vor. 
Die Worte Gelübde, Armut, Ehelosigkeit und Ge-
horsam wirken für viele befremdend. 

Ich glaube, die Sache mit dem Gehorsam 
wird falsch verstanden: Gehorsam bedeutet für 
mich, hinzuhören auf das, was notwendig ist, 

und sich gleichzeitig miteinander abzustimmen. 
Das ist meines Erachtens besonders wichtig in 
einer Glaubens- und Lebensgemeinschaft. 

Wenn ich mit unseren Mitarbeiterinnen 
hier spreche, merke ich, dass sie in ihren Familien 
auch viel zuhören und auch viel absprechen müs-
sen. So müssen sie darüber reden, wer wann  
wohin geht oder wer das Auto nimmt. In einer 
Familie macht man sich nicht einfach ein Wo-
chenende aus dem Staub, ohne zu sagen, wohin 
man fährt. Und ich melde mich hier an der Pfor-
te oder bei meinen Mitschwestern ab, wenn ich 
außer Haus bin. 

Sr. Carmen

Spontan fällt mir dazu ein: Wir versprechen bei 
der Profess Conversatio, Stabilitas und Gehorsam. 
„Conversatio“ ist eben die oben erwähnte bestän-
dige Umkehr, und zwar auf der Basis der „Stabi-
litas“, also dem inneren Stehen auf einem siche-
ren Grund. Dies ermöglicht es im Idealfall auch, 
das eigene und gemeinsame Leben immer wieder 
neu auszurichten an dem, was den Fragen und 
Nöten und Anforderungen der Zeit entspricht. 
Unsere Gründung in Prag im Jahr 2007 war sicher 
so ein „Experiment“: Vier Schwestern begannen 
an einem ganz besonderen Ort ein gemeinsames 
benediktinisches Leben. Wir haben das sehr genau 
vorbereitet, innerlich und äußerlich. Und es wird 
immer wieder besprochen, wie das Leben in einer 
so kleinen Gemeinschaft und an gerade diesem 
Ort gestaltet werden muss, damit es gut lebbar 
ist.

Gehorchen und Rebellieren
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Sr. Francesca

Wir hatten im Jahr 2001 die Idee von einem of-
fenen Kloster, in dem vier Frauen aus unterschied-
lichen Ordensgemeinschaften leben. Bevor wir 
zusammengezogen sind, hatten wir nur eine 
Supervision. Leider hat sich erst später heraus-
gestellt, dass wir zu wenig gecheckt hatten, wie 
wir das Miteinander gestalten wollen und ob wir 
zueinander passen. Nach einem Jahr mussten wir 
uns eingestehen, dass wir weder menschlich noch 
religiös auf einer Linie waren. So konnte zum 
Beispiel eine Schwester aus Simbawe ihre reli-
giösen Vorstellungen nicht realisieren, sie wollte 
mit den Studenten und Studentinnen den Rosen-
kranz beten. Eine andere hatte zuvor die meiste 
Zeit alleine gelebt und war es nicht gewohnt, in 
Gemeinschaft zu leben. Wir sind so aneinander-
gerasselt, dass die Supervisorin meinte, wir wären 
so ein harter Fall, sie käme da nicht weiter – und 
ihr Nachfolger konnte nach drei Supervisionen 
nur feststellen: lieber ein Ende mit Schrecken als 
ein Schrecken ohne Ende. 

Es gibt Grenzen, die müssen wir respek-
tieren, auch wenn wir mit vielen Idealen starten.  
Wir sind unterschiedlich. Wir sind nicht perfekt 
und wir dürfen uns nicht grämen, wenn es nicht 
nach unseren Vorstellungen und Idealen klappt. 

In unserem offenen Kloster sollten Men-
schen auf Zeit mit uns leben können. Wir wollten 
als Kerngemeinschaft, die sich wiederum aus zwei 
verschiedenen Ordensgemeinschaften zusammen-
gesetzt hat, Menschen einladen, mit uns zu leben. 
Es gab viele Diskussionen, ob das tatsächlich noch 
ein Kloster ist, wenn sich die Menschen, die bei 
uns leben, nicht endgültig an das Kloster binden. 

So, wie wir jetzt in dieser engen Weise 
zusammenleben, als Gemeinschaft von Ordens-
leuten aus verschiedenen Orden und zusätzlich 

noch als Brüder und Schwestern, ist das unge-
wöhnlich. Bevor wir zusammengezogen sind, 
haben wir uns gecheckt. Wir haben festgestellt, 
dass es vieles gibt, was uns verbindet: Wir haben 
einen missionarischen Auftrag, sind international 
geprägt und unsere Spiritualität ist ähnlich, weil 
sich der Ordensgründer der Steyler Missionare, 
Arnold Jansen, unter anderem auf Dominikus 
bezieht. 

Jeden Tag ist eine andere oder ein anderer 
für das Gebet verantwortlich und kann das Gebet 
so gestalten, wie er oder sie möchte, und wir las-
sen uns darauf ein. Mittlerweile haben wir ein 
Heft mit Psalmen und Liedern zusammengestellt 
und haben unseren eigenen Stil gefunden. Wir 
haben uns gegenseitig bereichert und haben ger-
ne die Elemente der anderen aufgenommen. Die 
Struktur in den Herkunftsklöstern ist strenger.

Sr. Suzánne

Als ich jung war, wollte ich im Kloster bleiben 
und war gehorsam. Ich hatte damit keine Schwie-
rigkeiten und hatte nicht das Gefühl, mich unter-
werfen zu müssen.

Jetzt merke ich: Das Meiste habe ich damals 
einfach so unreflektiert hingenommen. Viele  
Regeln haben sich im Lauf der Zeit ad absurdum 
geführt und wurden aufgehoben. Die Hierarchien 
waren in meiner Jugend deutlich spürbarer. Doch 
mir wurde nie einfach etwas übergestülpt, die 
Oberin hat immer mit mir gesprochen.

weiter auf Seite 129
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Kloster Oberzell

Das Kloster Oberzell liegt in Zell am Main in der Nähe von Würzburg. Es 
wurde 1128 am linken Mainufer von Norbert von Xanten als Prämonstraten-
serkloster gegründet, 1803 während der Säkularisation aufgelöst und an-
schließend industriell genutzt. Im Schatten der Fabrik gründete die Würz-
burgerin Antonia Werr 1855 die Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu. 1901 
erwarb die Kongregation das gesamte Areal. Neben dem historischen Mutter-
haus nach Plänen von Balthasar Neumann besteht das Klosterareal aus zahl-
reichen Gebäuden, in denen rund 85 Franziskanerinnen leben. Unterstützt 
werden sie durch ca. 150 Mitarbeiter*innen, die neben der Frauenarbeit auch 
im ordenseigenen Pflegeheim und Bildungshaus tätig sind sowie die Versor-
gung der Schwestern und Liegenschaften übernehmen. 

Aufgrund des steigenden Altersdurchschnitts der Schwestern wurden 
in den letzten Jahrzehnten die meisten Niederlassungen geschlossen. Aktuell 
macht sich die Kongregation Gedanken, wie sie Häuser, Liegenschaften und 
Einrichtungen in die Zukunft führen kann. Dazu wurde eine Kommission 
aus Schwestern, Mitarbeiter*innen und externe Expert*innen gebildet, die 
bis Juni 2022 eine Konzeption für die Zukunft des Klosters erarbeitet. In 
einem außerordentlichen Generalkapitel werden die Vorschläge der Kommis-
sion beraten und wird ein Beschluss gefällt, der der Generalleitung Hand-
lungs- und Entscheidungsspielraum an die Hand gibt. 

siehe Glossar:
 
175 Prämonstratenserkloster (Prämonstratenser)
174 Kongregation
172 Franziskanerinnen (Franziskanische Ordensfamilie)
173 Außerordentliches Generalkapitel (Kapitel)
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Sr. Dr. Katharina Ganz, OSF (*1970), ist promovierte Theologin, Sozialpä- 
dagogin und derzeit die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. 
Nach dem Abitur studierte sie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg sowie Sozialwesen an der Fach-
hochschule Würzburg-Schweinfurt und schloss beide Studiengänge mit dem 
Diplom ab. 1995 trat sie in das Kloster Oberzell ein. 2007 wurde sie als Rätin 
in die Generalleitung und 2013 erstmals zur Generaloberin gewählt. 2016 
promovierte sie mit einer pastoraltheologischen Arbeit über Antonia Werr. 
Ganz setzt sich aktiv für die Gleichberechtigung von Frauen in der katholi-
schen Kirche und für die Zulassung von Frauen zum Weiheamt ein.

vgl. Interviews 78, 129, 161

siehe Glossar:

174 Generaloberin (Ordensleitung)
172 Franziskanerinnen (Franziskanische Ordensfamilie)
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Ist das Kloster ein Ort der Emanzipation?

Sr. Carmen

Emanzipation ist für mich als Soziologin eigent-
lich ein Begriff aus dem letzten Jahrhundert, über 
den ich erstmal neu nachdenken müsste. Im da-
mals wohl gemeinten Sinn als Selbstverwirkli-
chung: nein! Wir wollen ja Gott die Regie über 
unser Leben überlassen, und mit dem mitgehen, 
was Er von uns erwartet. Und dann auch wieder: 
ja, denn Er will uns ja mit allen unseren Fähig-
keiten und Sehnsüchten usw. 

Man sollte eine gewisse innere Stabilität 
haben, seine Identität gefunden haben – damit 
man dann davon auch wieder absehen kann. Ist 
die Ehe, ist Partnerschaft, ist Mutterschaft ein 
Ort für Emanzipation? Das könnte man auch 
fragen. Wenn man liebt, stellt sich diese Frage 
doch irgendwann nicht mehr.

Sr. Francesca

Ich habe mit dem ehemaligen Leiter des Studen-
tenwohnheims zu Beginn unserer gemeinsamen 
Arbeit sehr gestritten: Meine Aufgabe war es – 
seiner Meinung nach –, unter anderem seine Wä-
sche zu machen, für ihn auch mittags zu kochen. 
Wohingegen seine Aufgabe – seiner Meinung nach 
– darin bestand, die Messe zu lesen. Was für eine 
verrückter angeblicher „Ausgleich“! Ich wollte 
weder für ihn kochen noch seine Wäsche waschen. 
Das war vor 15 Jahren schon eine klare Ansage.

Ich bediene keine Klischees – vor 30 Jah-
ren und auch heute nicht. Sofort war ich bei den 
Studenten die Schwester, „die den Priestern nicht 
die Wäsche waschen will“. Das gefällt mir.

Sr. Katharina

Wir Ordensfrauen können und müssen 
deutlicher als andere Frauen in der Kirche das 
Unrecht, das wir sehen, benennen. Wir haben seit 
Jahrhunderten geistliche Leitungserfahrung und 
geschäftsführende Funktionen. Wir können leiten. 
Wir könnten auch sakramental mehr tun. Wir 
könnten eine Diözese managen, warum nicht?

Wenn die Kirche weiterhin so mit Frauen 
umgeht, manövriert sie sich immer mehr ins ge-
sellschaftliche Abseits. Ich verstehe nicht, wie die 
Amtskirche dazu kommt, die Diskriminierung 
von Frauen mit dem überzeitlich gültigen gött-
lichen Recht zu begründen. Der eigene Macht-
erhalt wird dabei selten thematisiert. (Ordens-)
Frauen auf der ganzen Welt sollten noch deutlich 
für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche auf-
stehen. Dann wäre es auch in anderen gesellschaft-
lichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Zusam-
menhängen plausibler, dass wir uns als Kirche 
gegen Benachteiligung und Ausbeutung von 
Frauen einsetzen.

Ordensgemeinschaften sind unabhängig 
und leben nicht von der Kirchensteuer. Jedes 
Kloster ist autark und finanziert sich selbst. Für 
unseren Lebensunterhalt sorgen wir selbst. Des-
halb können wir auch leichter den Finger in man-
che innerkirchliche Wunde legen, wohl wissend, 
dass in den eigenen Reihen manches nicht dem 
Ideal entspricht.

Sr. Teresa

Ich habe in den unterschiedlichen Klöstern, die 
ich besucht habe, viele weite und weltoffene Frau-
en kennengelernt. Emanzipation bedeutet für 
mich Selbstdefinition. Ich habe Freundinnen, die 
nach der Geburt ihrer Kinder zu Hause bleiben 
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wollten und sich die Akzeptanz dessen bitterlich 
erkämpfen mussten. Da kehrt sich die Emanzi-
pation der Frau gegen sie selbst.

Sr. Josefa

Mehr als je in der Geschichte zuvor ist uns – be-
sonders uns Frauen – die Chance zu echter Indi-
vidualität und zur freien Entscheidung gegeben. 
Es ist traurig, dass diese Chancen oft nur so schwer 
zu erkennen oder in Gefahr sind, vertan zu wer-
den. Früher lebten Menschen – und auch hier 
wieder besonders Frauen – in einer weithin fest-
gefügten sozialen Rolle. Heute zwängen wir uns, 
oft ohne triftigen Grund, in bestimmtes Rollen-
verhalten, nur um „dazuzugehören“. Das behin-
dert unsere eigene Vitalität und mindert die 
Kreativität und die Lebendigkeit des Zusammen-
lebens.

Was bedeutet die Ordenstracht für Sie?

Sr. Carmen

Kein Ordenskleid in der Öffentlichkeit zu tragen, 
war die Idee der Gründerin unserer Gemeinschaft 
Marianne Johannes. Ab 1926 wollten in München 
verschiedene junge Frauen um Schwester Agnes, 
wie sie später hieß, gemeinsam beten und ge-
meinsam ihren Weg suchen. Sie wollten dies aber 
eher im Verborgenen tun, ohne in der Öffentlich-
keit zu zeigen, dass sie Schwestern sind. So wuss-
ten damals oft die Kolleginnen bei der Arbeit nicht, 
dass eine Mitkollegin eine Ordensschwester ist. 

Heute ist das anders, die meisten, mit 
denen wir zu tun haben, wissen es. Viele wundern 
sich, dass wir ganz vernünftig sind und doch so 
was Schräges machen, wie im Kloster zu sein. 
Und so kommen wir mit ihnen manchmal ganz 
anders ins Gespräch; oft werden wir zum Beispiel 
angesprochen, wenn jemand eine Krise hat. Eine 
meiner Mitschwestern ist Ärztin und hat mit 
Frühgeborenen zu tun, oder mit Eltern, deren 
Kind behindert auf die Welt kommt. Sie ist oft 
jahrelang mit den Familien in engem Kontakt.
Auch heute tragen wir den Chormantel nur zum 
Gebet in der Kapelle – und dabei bleiben wir.

Sr. Teresa

Draußen hat jede ihren individuellen Stil. Das 
Ordensgewand ist für uns ein rein liturgisches 
Gewand. Unsere Bewegungen wirken mit Chor-
mantel geformter. Wir sind einheitlicher und 
weniger individuell, auch wenn das heute negativ 
klingt. Der Chormantel macht, dass wir weniger 
abgelenkt sind. 

Gehorchen und Rebellieren



131

Sr. Josefa

Ich habe eine kleine Garderobe und ein paar Pri-
vatsachen, wenn ich wandere. Ich brauche nicht 
mehr. Das Ordenskleid hat mich immer außerhalb 
der Modezwänge gehalten und die Schönheits-
konkurrenz erst gar nicht aufkommen lassen.  

Ein französischer Modemacher hat einmal 
gesagt, dass Angela Merkel, die ja immer die glei-
chen Hosenanzüge, aber in unterschiedlichen 
Farben trägt, alles richtig mache, weil sie sich 
nie in die Spirale der Konkurrenz begebe. Ich 
sehe das ähnlich: Das Ordenskleid stellt immer 
klar, wofür ich stehe. Ich habe viel positive Er-
fahrungen damit gemacht: Oft haben mich spon-
tan Menschen in ihren Nöten angesprochen, sie 
setzen damit eine positive, helfende Reaktion 
voraus.

Durch den Schleier bin ich nicht entindi-
vidualisiert, mein Wesen bleibt erkennbar.

Sr. Doris

In der Regel trage ich gerne den Schleier. Am 
Abend oder im Urlaub nehme ich ihn gerne ab, 
um mich frei und ungezwungen zu bewegen. Es 
ist hin und wieder sehr schön, wenn man nicht 
auffällt und nicht das Gefühl hat, bewertet zu 
werden. Aber ich trinke auch in aller Freiheit in 
der Öffentlichkeit ein Bier oder ein Gläschen Wein 
– mit oder ohne Schleier.

Sr. Francesca

Ich trage kein Ordensgewand mehr. Als ich mit 
den Student*innen zusammengelebt habe, habe 
ich gemerkt, dass das Ordenskleid Distanz schafft. 
Es war schwieriger, auf Augenhöhe, zum Du zu 
kommen. 

Ich will auch nicht immer angeschaut 
werden. Viele wissen nicht mehr, was das Ordens-
gewand bedeutet, manche halten mich für eine 
muslimische Frau. Ich mag keine Sprüche wie 
„Schau, da ist eine Braut, die geht zur Hochzeit“. 
Für mich hat das in diese Gesellschaft nicht mehr 
gepasst. 

In kirchlichen Kreisen oder bei kirchlichen 
Veranstaltungen hat es eine große Wirkung, wenn 
ich mit weißem Habit und schwarzem Schleier 
auftauche. Diese Wirkung nicht in Anspruch zu 
nehmen, stellt auch eine Art Verzicht für mich 
dar. Ich kriege schon die Krise, wenn ich manche 
Priester und Kardinäle sehe, wie sie sich aufblä-
hen, das ganze Tamtam. Es ist nicht das, worum 
es geht. Es ist etwas anderes, bei den Menschen 
zu sein.

Sr. Michaela

Ich selbst habe relativ früh begonnen, im Urlaub 
zivil zu gehen. Das pflege ich auch heute noch 
– da fühle ich mich unbeobachteter. Es war für 
mich schon ein Lernprozess, anfangs ohne Schlei-
er aus dem geschützten Raum des Hauses heraus-
zugehen. Ich fragte mich auch manchmal, ob 
dies wirklich der Wille Gottes sei. Vielleicht bilden 
wir uns aus der Tradition ein, wir müssten so 
leben, weil man meint, dies sei Gottes Wille. Eine 
Ordenstracht ist aber mit Sicherheit nicht im 
Katalog des Willens Gottes. Sicher ist, dass nicht 
der Schleier die Klosterfrau macht. Und trotzdem 
spüre ich auch einen Sinn dahinter.

Sr. Margit

Mich haben der Dominikanerorden und der wei-
ße Habit fasziniert. Als junge Schwester habe ich 
das Ordensgewand getragen. Ich war so stolz, als 
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ich das erste Mal mit dem Habit nach Hause fuhr. 
Das war reine Eitelkeit.

Ich trage es schon lange nicht mehr. Ich 
habe mich nur noch den ganzen Tag umgezogen: 
für die Feldenkrais-Gruppe, für das Gebet, Schlei-
er rauf, Schleier runter. Irgendwann war mir klar: 
Ich bin mit und ohne Schleier die Gleiche.

Offiziell haben wir uns dafür entschieden, 
einfache Kleidung zu tragen.

Sr. Annette

Als ich in den Orden eintrat, war das Annehmen 
der Ordenstracht selbstverständlich – und auch, 
so in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Wir kön-
nen uns seit einigen Jahren selbst entscheiden, 
ob Ordenskleid oder einfache Zivilkleidung! 

Mir geben das Ordensgewand und der 
Schleier das Gefühl, gut angezogen zu sein. So 
können mich die Menschen dem Orden zuordnen 
und wissen, wer ich bin. Es ist sowas wie eine 
Dienstkleidung. Es nimmt mir den Zwang ab, 
immer wieder Kleidung kaufen zu müssen, und 
es erspart mir, immer passend und aktuell ge-
kleidet zu sein. 

Der Schleier ist aber auch für die Menschen 
grundsätzlich ein Zeichen. Er kann bedeuten: Ich 
bin da für dich. In unserem Tagungshaus bin ich 
viel gefragt als Gesprächspartnerin über Fami-
liengeschichten usw. Die Menschen sind dankbar, 
wenn sie ihre Probleme aussprechen können. 
Manchmal bitten sie mich auch, für sie zu beten. 
Ich habe den Eindruck, dass wir Schwestern doch 
für viele Menschen vertrauenswürdig sind. 

Im Urlaub genieße ich es schon, zivil zu 
gehen. Aber ich bin mit und ohne Schleier der 
gleiche Mensch.
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Dillinger Franziskanerinnen

Die Dillinger Franziskanerinnen sind eine Kongregation, die im Jahr 1241 in 
Dillingen an der Donau als Zusammenschluss christlicher Frauen gegründet 
wurde. Sie schlossen sich dem Orden des hl. Franziskus an und ihr Verbund 
gilt als weltweit älteste franziskanische Frauenkongregation.  

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand durch ein geglücktes 
Zusammenwirken der damaligen Generaloberin der Dillinger Franziskane-
rinnen, Theresia Haselmayr, und des Dogmatikprofessors Regens (= Leiter 
des Dillinger Priesterseminars) und Seelsorgers der Schwestern, Johann 
Evangelist Wagner, das Regens-Wagner-Werk. Es handelt sich dabei um eine 
Kooperation, die sich bis heute beratend und fördernd um die Begleitung von 
Menschen mit körperlicher, geistiger und psychischer Behinderung kümmert. 

Die Regens-Wagner-Stiftungen arbeiten mit der Provinz der Dillinger 
Franziskanerinnen eng zusammen: Die Schwestern wirken in den verschie-
denen sozialen Institutionen und der Ertrag aus ihrer Arbeit kommt wie seit 
jeher unmittelbar der Stiftung und damit Menschen mit Behinderung zu-
gute. Die Regens-Wagner-Stiftungen sorgen im Gegenzug dafür, dass die 
Schwestern uneingeschränkt ihr Ordensleben ausüben können und haben 
sich verpflichtet, für ihre Wohn- und Arbeitsbedingungen und ihre Versorgung 
in Krankheit und Alter zu sorgen. Die Dillinger Franziskanerinnen in den 
Regens-Wagner-Stiftungen haben frühzeitig begonnen, ihr Know-how mit 
den Mitarbeitenden zu teilen, Verantwortung zu delegieren, Leitung zu über-
tragen und sie mit ihrem geistlichen franziskanischem Erbe vertraut zu 
machen. Zusammen mit ihnen haben sie Regens Wagner weiterentwickelt 
und führten über 140 Jahre lang die von Wagner gegründeten Einrichtungen.

siehe Glossar:

172 Franziskanerinnen (Franziskanische Ordensfamilie)
174 Kongregation
175 Regens-Wagner-Werk (Regens Wagner)
173 Provinz (Generalat)
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1973 wurden aus der einen großen deutschen Provinz der Dillinger Franzis-
kanerinnen die drei deutschen Provinzen errichtet: Bamberg, Maria Medingen 
und die Dillinger Franziskanerinnen in den Regens-Wagner-Stiftungen. Die 
drei Provinzen gehen seit 48 Jahren selbstständig ihren eigenen Weg, mit 
eigener Akzentsetzung, eigener Provinzleitung und einem eigenen Provinz-
sitz unter der gemeinsamen Generalleitung der Kongregation mit weiteren 
Provinzen in Brasilien, in den USA und in Indien. 

Aufgrund des Nachwuchsmangels haben die Schwestern vor mehreren 
Jahren provinzübergreifend den Zusammenführungsprozess zu einer deut-
schen Provinz wieder begonnen. In vielen Gesprächen, Versammlungen, 
Gremien und demokratischen Prozessen wurden die Anliegen ausgetauscht 
und wurde um zukunftsorientierte Lösungen gerungen, sodass eine Ent-
scheidung zur Fusionierung zum 1. Januar 2022 getroffen werden konnte. 
Ziel ist, so noch deutlicher und besser auf die aktuellen Fragen der Zeit ant-
worten zu können.

In Dillingen waren wir mit der Oberin Sr. Gerda verabredet. Beim 
Besuch haben wir ihre drei Mitschwestern kennengelernt und spontan inter-
viewt.
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Sr. Gerda Friedel, OSF (*1956), ist Sozialpädagogin und derzeit Provinzoberin 
der Dillinger Franziskanerinnen in den Regens-Wagner-Stiftungen.  1981 trat 
sie in die Gemeinschaft ein. Fast 40 Jahre wirkte sie in verschiedenen Lei-
tungsämtern, zuletzt 25 Jahre als Gesamtleitung im Regens-Wagner-Zentrum 
Zell. Sie entwickelte dieses zu einem modernen sozialen Kompetenzzentrum 
für Menschen mit Hörschädigung und weiteren Handicaps. 2009 wurde sie 
in den Stiftungsrat der Regens-Wagner-Stiftungen berufen, derzeit in der 
Aufgabe der Stiftungsratsvorsitzenden. Neben einer Managementausbildung 
qualifizierte sie sich vor 20 Jahren zur kirchlichen Umwelt- und Nachhaltig-
keits-Auditorin, beteiligte das Zentrum am europäischen Projekt „Sustaina-
ble churches“ und führte dieses als erstes soziales Zentrum in Europa zur 
Zertifizierung nach EMAS+, der höchsten europäischen Umwelt- und Nach-
haltigkeitsnorm.

vgl. Interviews 81, 103, 119, 160

siehe Glossar:
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Sr. M. Annette Bäumel, OSF (*1965), ist Damenschneiderin und Hauswirt-
schaftsmeisterin. Nach ihrer Ausbildung zur Damenschneiderin in Straubing 
arbeitete sie in der Paramenten- und Fahnenstickerei bei Regens Wagner 
Hohenwart, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Dort lernte 
sie die Dillinger Franziskanerinnen kennen und trat 1991 in den Orden ein. 
Nach dem Noviziat übernahm sie die organisatorische Verantwortung und 
den Aufbau des neu errichteten Exerzitien- und Tagungshauses der Dillinger 
Franziskanerinnen in den Regens-Wagner-Stiftungen und legte 1995 die 
Meisterprüfung in der Städtischen Hauswirtschaft ab. Seit 2011 trägt sie auch 
Mitverantwortung für die Schwesterngemeinschaft als Provinzrätin in der 
Provinzleitung der Regens-Wagner-Provinz.

vgl. Interviews 67, 68, 119, 121, 132

siehe Glossar:
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Sr. Michaela Speckner, OSF (*1943), ist Sonderschullehrerin. Nach ihrem 
Eintritt in den Orden der Dillinger Franziskanerinnen 1963 machte sie eine 
Ausbildung für das Lehramt an Volks- und Sonderschulen. Von 1969 bis 1989 
baute sie als Schulleiterin die Schule, Vorschule und Tagesstätte für geistig 
behinderte Kinder sowie die Frühförderung in Dillingen auf. Daraufhin ent-
wickelte sie 20 Jahre das regionale Zentrum Regens-Wagner Hohenwart als 
Gesamtleiterin weiter und war neun Jahre Oberin der Konventgemeinschaft. 
Sie trug 15 Jahre Mitverantwortung im Stiftungsrat der Regens-Wagner-
Stiftungen, war sechs Jahre Provinzoberin und ist derzeit Provinzvikarin der 
Dillinger Franziskanerinnen in der Regens-Wagner-Provinz. Mit Interesse 
spürt sie den Quellen der Dillinger Franziskanerinnen und der Regens-Wag-
ner Stiftungen nach und stellt sie den Mitwirkenden und Interessierten in 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.

vgl. Interviews 66, 79, 80, 97, 102

siehe Glossar:
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Sr. Doris Krieger, OSF (*1941), ist Erzieherin und Gehörlosenlehrerin. Nach 
ihrer Ausbildung zur Erzieherin trat sie 1961 den Dillinger Franziskanerinnen 
bei. Nach dem Noviziat begann sie auf dem zweiten Bildungsweg eine Aus-
bildung zur Gehörlosenlehrerin. Nach ihrem elfjährigen Einsatz an einer 
Schule für mehrfachbehinderte, hörgeschädigte Kinder in Zell wurde sie in 
verschiedene Leitungsämter berufen und gewählt: So war sie Gesamtleiterin 
von Regens-Wagner in Zell, Oberin der Konventgemeinschaft in Zell, Provinz-
vikarin in der Regens-Wagner-Provinz mit Schwerpunkt Finanzen und Obe-
rin des Konvents in Dillingen. Derzeit ist sie im Rechnungswesen, bei der 
Gestaltung von Gottesdiensten und in der Leitung verschiedener Musikgrup-
pen tätig.

vgl. Interviews 67, 81, 96, 131

siehe Glossar:
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Das Leben vieler moderner Menschen ist geprägt von Mobilität und Freizü-
gigkeit, sie leben als Nomad*innen, reisen, wechseln ihre Wohnorte und ihre 
Arbeitgeber*innen, sind dort, wo es etwas für sie zu tun gibt. Andere fühlen 
sich eng verbunden mit Orten und Gebäuden, übernehmen dafür Verantwor-
tung und beheimaten sich, weil ihnen das konstante Leben an einem Ort 
wichtig ist.

Im Folgenden sprechen die Schwestern, die wir besucht haben, von 
der Bedeutung, die das Kloster als Ort für sie hat, wie sie mit ihren Kloster-
gebäuden umgehen und vor welchen Entscheidungen sie stehen, wenn Ge-
bäude zu groß für schrumpfende Gemeinschaften werden.

Jutta Görlich
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Welche Rolle spielt für Sie das Kloster
als Gebäude?

Sr. Carmen

Der Ort spielt eine große Rolle. Die Schwestern, 
die hier 1952 eingezogen sind, haben als Erstes 
ihre Kapelle mit dem Architekten Siegfried Ös-
treicher gebaut. Diese Kapelle finde ich sehr gut 
und ihr Raum prägt uns. 

Auch durch Architektur kann der Glaube 
in die Welt gebracht werden. Durch alles, was 
wir tun und bauen, verherrlichen wir Gott. Die 
Benediktiner haben immer Räume gestaltet, von 
ihnen sind die wunderbaren Barockklöster in 
Bayern. Ihre Architektur ist Ausdruck des Glau-
bens ihrer Erbauer. Wenn ich heute bauen müss-
te, müsste ich eine Architektur finden, die zu 
unserer Zeit, zu unserem Gottesverständnis und 
zu unserm Leben passt. Das wäre eine echte He-
rausforderung!

Mich persönlich spricht die romanische 
Architektur stark an. Mir gefällt das Schlichte 
mit wenig Ausstattung, wenigen Bildern oder 
wenigen Fresken. Mit der Gegenwartsarchitektur 
habe ich mich zu wenig beschäftigt, doch die 
Herz-Jesu-Kirche in Nymphenburg gefällt mir 
gut. Andechs begeistert mich, auch wenn es nicht 
unsere Zeit spiegelt, zu denken, dass sich der 
Himmel in der Architektur öffnet. Früher waren 
die Dome die höchsten Bauwerke in der Stadt. 
Doch das entspricht nicht unserem Verständnis, 
wir sollen eher in die Tiefe, zu den Menschen, 
gehen.

Sr. Francesca

Viele trennen zwischen innen im Kloster und 
draußen in der Welt. Ich kann nicht trennen zwi-
schen drinnen und draußen. Ich bin genauso 
draußen in der Welt wie auch drinnen im Kloster. 
Ich frage mich oft: Wie viel drinnen braucht es, 
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158 Sich verorten

dass ich draußen sein kann? Wie bedingen sich 
Kontemplation und Aktion?

Noch vor 15 Jahren war ich überzeugt, 
dass ich alles dafür tun werde, um das alte Klos-
ter Schlehdorf für den Orden erhalten zu können. 
Ich bin die jüngste Dominikanerin in der deutschen 
Provinz und bin gleichzeitig die Provinzoberin. 
Und ich muss zugeben, es verschafft mir sehr 
große Erleichterung, dass wir das Gebäude nun 
an die WOGENO verkauft haben. 

Wir mussten das alte Kloster verkaufen 
und ein neues Gebäude bauen, das unseren Fi-
nanzen entspricht und das gut weiterverkauft 
werden kann. Es ist auf den ersten Blick nicht als 
Kloster zu erkennen. Ich weiß, dass es die rich-
tige Entscheidung war, das alte Gebäude aufzu-
geben, weil wir alle Energie, die wir haben, alle 
finanziellen Mittel und all unsere Kräfte dafür 
hätten verwenden müssen, es zu erhalten. 

Gleichzeitig bin ich immer wieder faszi-
niert, wenn ich auf der B95 auf das alte Kloster 
zufahre. Manchmal empfinde ich Wehmut, weil 
es uns nicht mehr gehört. Es ist eben auch ein 
Stück Heimat für mich. 

Und ich weiß: Das Kloster als Ort prägt 
die Gemeinschaft und die Gemeinschaft prägt 
den Ort.

Sr. Carmen

Vielleicht sind wir von außen betrachtet eine Pa-
rallelwelt, aber wir sind kein Ort parallel zur Welt, 
wir sind Teil der Welt. Wir versuchen engen Kon-
takt zu den Menschen zu halten, wir haben im 
Beruf den gleichen Stress wie die anderen Men-
schen auch. Für manche sind wir ein „Andersort“, 
ein Ort, der etwas von dem widerspiegelt, was 
Menschen als Sehnsucht, als Utopie vom „ande-
ren“ Leben in sich tragen. 

Wir sind vernetzt mit der Welt, aber wir 
haben einen anderen Schwerpunkt gesetzt:  
Gott ist das Erste. Darauf baue ich und deswegen 
verschieben sich die Prioritäten. Für mich gibt 
es eine andere Welt. Es gibt eine Ewigkeit, die 
sich vielleicht schon jetzt zeigen kann oder die 
schon da ist. 

Es ist wichtig, dass es einen Ort oder vie-
le Orte auf der Welt gibt, wo gebetet wird. Auf 
einer Reise nach Italien vor vielen Jahren, lang 
vor meiner Klosterzeit, kam ich nachmittags um 
fünf in eine Kirche, in der drei Frauen Rosenkranz 
beteten. Ich war mir sicher, das ist jetzt auf der 
ganzen Welt so: Überall gibt es in den Kirchen 
drei oder vier oder fünf Frauen, die den Rosen-
kranz beten. Das ist ein Netz, das sich über die 
Welt spannt. 

Sr. Josefa

Wir sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden, 
unsere Betonung liegt auf dem Weitersagen des 
Wortes Gottes. Die Alltagsumstände dazu ergeben 
sich aus diesem Auftrag. Dass wir Dominikane-
rinnen in einem so großen Gebäude leben, wie 
im bisherigen Klostergebäude in Schlehdorf, ist 
eine geschichtliche Entwicklung, es ist nicht die 
Regel. Dieser Ort war für uns der Ort, an dem wir 
unsere Aufgaben wahrnehmen konnten. Wir ha-
ben auch Schwestern, zum Beispiel in Südafrika, 
die aufgrund ihrer sozialen und pastoralen Tätig-
keit allein leben. Sie sind aber einer Schwestern-
gemeinschaft angeschlossen. 

Sr. Margit

Einige unserer Schwestern wohnen in München 
in kleinen Wohnungen. Ihr Wohnzimmer ist ihre 
Kapelle. Dort, wo sie sind, ist das Kloster. Ich 
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weiß nicht, wie sie es empfinden. Ich sehe es als 
Ausdruck der Armut.

Sr. Carmen

Der Ort hier ist wichtig und ich versuche, ihn zu 
gestalten. Dieses Kloster ist eine Villa aus dem 
19. Jahrhundert, die die Schwestern 1952 günstig 
erwerben konnten. In den 1950er- und 1960er-
Jahren lag der Fokus auf dem Praktischen und 
daher gibt es hier leider immer noch an manchen 
Stellen Linoleum und ähnliche „Sünden“ – was 
wir jetzt Stück für Stück zurückbauen. 

Die älteren Schwestern sind mit wunder-
vollen alten Möbeln eingetreten, die jungen kom-
men mit Auto und Laptop. Das eigene Zimmer 
gestaltet jede Schwester selbst, natürlich in einem 
bestimmten Rahmen. Diese Zimmer sind ent-
sprechend verschieden. Vieles ist bei uns provi-
sorisch – und wird es wohl immer bleiben

Für mich ist der Garten hier wichtig, auch 
wenn ich ihn nicht allzu viel nutze. Er ist eine 
Oase, in die wir uns zurückziehen können. Allein, 
dass der Garten da ist, ist gut.

Sr. Teresa

Unser Kloster hier in Prag ist eine Neugründung 
und für viele ein Experiment. Schwester Anusch-
ka, mit der ich hier lebe, hat vor ca. 15 Jahren die 
Brüder der Benediktinerabtei Brevnov am Weißen 
Berg in Prag kennengelernt. Sie hat den tiefen 
Wusch verspürt, als Benediktinerin zu leben, doch 
in Tschechien gab es kein Benediktinerinnen-
kloster und deshalb ist sie mit mehreren Frauen 
in Polen in den Orden eingetreten. 

Die tschechischen Schwestern wollten 
jedoch in ihrer Heimat ein neues Kloster gründen. 
Wie durch Fügung sind die Prager Schwestern 

den Münchner Benediktinerinnen unserer Abtei 
begegnet. Zwischen ihnen hat es gefunkt und sie 
waren sich schnell einig, miteinander die Kloster-
gründung anzugehen. 

Die Schwestern mussten hier ihre gemein-
same Spiritualität entwickeln, mussten erst die 
gemeinsamen Gesänge üben, mussten lernen, 
miteinander zu wirtschaften, sie mussten defi-
nieren, wie sie beten, wo sie beten, wann sie beten, 
wie sie wohnen. Hier sind starke polnische und 
starke Münchner Traditionen aufeinandergetrof-
fen und mussten vereint werden.

Sr. Suzánne

Das Kloster als Ort spielt keine Rolle für mich. 
Aber mir war schon immer klar, dass ich ins Klos-
ter will. Meine Eltern stritten sich viel und schon 
mit 12 Jahren wusste ich: Die Ehe ist nichts für 
mich. Mit 16 Jahren ging ich nach Schlehdorf ins 
Kloster.

Die anderen sprechen oft vom Flair des 
alten Klosters, aber diese Empfindungen habe 
ich nicht. Ich mochte zwar den Geruch und die 
hohen Räume des alten Klosters und ich weiß, 
es macht was mit einer, durch die langen Gänge 
zu gehen und sich in der Kapelle einander gegen-
über zu sitzen. 

Ich könnte nicht im Kloster Frauenchiem-
see leben, wenn immer Wasser um mich herum 
wäre. Niemals könnte ich in einem Klausurorden 
leben. Ich muss immer weggehen können. Ich 
gehe hier zwar nicht weg, aber ich muss weg-
gehen können.

Sr. Margit

Ich war von der Gegend hier fasziniert. Als Ju-
gendliche habe ich mal einen Ausflug auf den 
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Herzogstand gemacht und habe das Kloster ge-
sehen. Die Architektur als solche habe ich damals 
nicht wahrgenommen, aber das Gebäude hat 
damals wohl meinen Vorstellungen vom Kloster 
entsprochen.  

Im alten Kloster war mein Leben anders. 
Zum Beispiel ging der Weg von meinem Büro aus 
durch die langen Gänge zur Kirche. Auf diesem 
Weg habe ich mich auf das Kommende vorberei-
tet. Hier im neuen Haus liegt alles so nah beiei-
nander, dass ich das Telefon weglege und schon 
in der Kirche bin. Das macht was mit mir. Es gibt 
Momente, in denen ich dem Alten nachtrauere. 
Wir haben das Monastische dort mehr gelebt. 

Das alte Gebäude war weitläufiger und 
jede konnte für sich leben. Im alten Kloster konn-
ten wir uns mehr aus dem Weg gehen. Wir trafen 
uns zu bestimmten Zeiten, zum Gottesdienst oder 
zum gemeinsamen Essen. Leider sind wir hier 
im neuen Kloster näher beieinander. Hier sind 
durch die räumliche Nähe die Reibungspunkte 
größer. Wir haben lange gebraucht, in dieser 
räumlichen Enge eine gemeinsame Routine zu 
entwickeln. 

Gleichzeitig waren die letzten Jahre müh-
sam: Es ist keine Woche vergangen, in der wir 
keinen Handwerker gebraucht haben. Immer wenn 
es geregnet hat, mussten wir putzen, weil die 
Fenster undicht waren. Die Sorge um das Haus 
hatte die Oberhand gewonnen. Seitdem ich hier 
im neuen Kloster bin, bin ich gelassener. Jetzt 
kann ich morgens auf der Terrasse sitzen und 
den Tag beginnen. Jetzt, wo die Sorge um das 
Haus weg ist, wächst in mir was, was wohltut.

Ich bin mittendrin, ich bin Teil der Welt. 
Das ist auch der Grund, warum wir unser neues 
Kloster hier unten gebaut haben. Wir sind auf 
einer Ebene mit unseren Nachbar*innen und nicht 
mehr oben auf dem Hügel. Wir sind hier unten 

bei den Menschen, da wo Kirche hingehört. Mit 
der Architektur haben wir uns an die Bauvor-
schriften gehalten.

Dominikus war ein Wanderprediger. Ein 
Haus sollte für ihn nur das bieten, was man zum 
Leben braucht: ein Dach über dem Kopf … Wir 
Dominikanerinnen fühlen uns nicht an einen Ort 
gebunden, daher leben zwei Gruppen von Domi-
nikanerinnen in ganz normalen Wohnungen in 
der Stadt. Der Wohnzimmertisch ist ihr Altar. 

Sr. Gerda

Das Kloster ist für mich ein Ort der Stille, ein Ort 
des Rückzugs aus der fordernden Welt mit ihrem 
beschleunigten Leben. Es bietet mir einen Rah-
men, der mich unterstützt, innerlich einzukehren 
und an dem Leib und Seele neue Kraft zu schöp-
fen. Andererseits ist es für mich auch ein Ort der 
Arbeit.

Das Kontemplative gehört für mich we-
sentlich auch zum aktiven Klosterleben dazu. 
Eine Mitschwester hat es einmal so ausgedrückt:  
Die aktive, gemeinschaftliche und kontemplative 
Lebensform zu verbinden, ist Kloster pur. 

Gerade in unserer Zeit, die geprägt ist von 
Individualismus, Sinnsuche, einer zunehmenden 
Gottvergessenheit, ist es wichtig, dass es geist-
liche Zellen gibt, die Zeugnis geben von einem 
Leben in und mit Gott.

Wir möchten als Gemeinschaften einen 
Raum anbieten, in dem vieles Platz hat, Gäste 
willkommen und ungewöhnliche Begegnungen 
möglich sind, etwa mit Obdachlosen, Menschen, 
die wir bei uns im Rahmen des Kirchenasyls auf-
nehmen, und ökumenische Projekte.

In den Regens-Wagner-Stiftungen leben 
wir als „Klosterzelle mit Klausurbereich“ Tür an 
Tür mit Menschen mit Behinderung. 
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Unsere älteren Schwestern können an 
ihren Wirkungsorten so lange wie möglich leben, 
wenn sie sich noch selbst versorgen oder von 
ihren Mitschwestern versorgt werden können. 
Wenn wir Schwestern, die alt geworden sind, 
denen die Kraft ausgegangen ist und die Pflege 
brauchen, aus unseren Einrichtungen zurück-
ziehen, erfahren wir meist Verständnis.

Doch oft müssen wir unsere Entscheidung 
auch gegenüber Mitarbeiter*innen und Außen-
stehenden rechtfertigen: Viele bedauern es, wenn 
wir einen Konvent in einer der Regens-Wagner-
Einrichtungen aus Altersgründen auflösen, zum  
Beispiel die Leitung des Hauses, die Mitarbei-
ter*innen, die Menschen mit Behinderung, die 
Pfarrei und das örtliche Umfeld. Denn die Schwes-
tern waren da: für Sterbende und in der Seel-
sorge, sie hörten Probleme von Mitarbeiter*in-
nen und Menschen mit Behinderungen an und 
spendeten ihnen Trost. Das waren und sind 
Zeiten des Daseins, für die in den Einrichtungen 
häufig leider kaum oder zu wenig Zeit im Arbeits-
alltag ist. 

Die Leitung und Mitarbeiter*innen sagen 
oft, dass durch den Weggang der Schwestern „et-
was verloren“ gehe. 

Sr. Teresa

Der Weiße Berg ist ein bedeutender Ort, hier be-
gann der Dreißigjährige Krieg. Später wurde hier 
eine Wallfahrtskirche gebaut. Ich muss lernen, 
Rede und Antwort stehen zu können, muss offen 
für Gespräche sein, muss lernen, alte Wunden 
stellvertretend heilen zu können. Es ist ein be-
sonderer geistlicher Ort, der auch eine große Auf-
gabe darstellt, der ich mich erst annähern muss. 
Das Historische und Ehrwürdige dieses Ortes 
beeindruckten mich sehr. 

Für mich ist es wunderbar, dass an diese 
Kirche eine Pfarrgemeinde angeschlossen ist. Ich 
mag es, wenn Kinder in der Kirche sind. Kirchen 
ziehen mich an und ich bin schon immer gern 
in Kirchen gegangen. Mir ist es wichtig, die Ka-
pelle direkt im Haus zu haben. 

Die architektonische Reduktion unserer 
Kapelle in München, der Beton und das Lichtspiel 
faszinieren mich. Die Kapelle hier ist barock, ihre 
Farbigkeit und ihr Licht tun mir gut. Lautstärke 
und Kälte würden mich stören. Ich muss gut sit-
zen können. Wichtiger als die Architektur ist für 
mich das Angenommen-Sein von den Menschen 
um mich. Die Gemeinschaft muss tragen.

Sr. Katharina

Ich möchte nicht schönreden, dass wir mit riesi-
gen, schmerzhaften Loslass-Prozessen zu tun 
haben: Wir müssen uns von vielem verabschieden, 
Liegenschaften und Einrichtungen in neue Rechts-
formen geben und auch selbst Vitalität loslassen: 
Von den rund 100 Schwestern unserer Gemein-
schaft in Deutschland sind nur zehn unter 70. 
Mit diesen zehn Schwestern habe ich ein Wochen-
ende auf einem 3 Hektar großen Areal verbracht, 
das wir inzwischen verkauft haben. Kurz zuvor 
hatte dort ein großer Sturm getobt. Im Innenhof 
der leer stehenden Gebäude lagen riesige Äste 
verstreut auf dem Boden herum. Genauso fühlten 
wir uns!

Nach der Arbeit der Baumpfleger konnten 
wir sehen, dass bei den verbleibenden Bäumen 
auf der einen Seite die Äste abgebrochen waren 
und auf der anderen abgesägt. Es war nur wenig 
von ihnen übrig. Dieses Bild entspricht unserer 
Situation: Wie bei einem alten Baum mit zum 
Teil morschen Ästen geht es jetzt darum, einen 
Radikalschnitt zu machen. 

Sich verorten
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Diese Prozesse tun weh, sind mit Trauer 
verbunden, sind schmerzvoll. Doch je offener wir 
uns diesen Prozessen stellen, umso mehr Leben-
digkeit und Kreativität entsteht. Jetzt können wir 
uns die Fragen stellen: Was machen wir eines 
Tages mit unseren Liegenschaften? Wer soll un-
sere Einrichtungen dauerhaft weiterführen? Das 
müssen wir jetzt entscheiden, um uns zu ent-
lasten, um die wenigen jüngeren Schwestern nicht 
mit so vielen Aufgaben der Gebäuderenovierung, 
Instandsetzung etc. zu belasten. 

Aus vielen Einrichtungen, wie Schulen, 
Kindergärten oder der ambulanten Krankenpfle-
ge, mussten wir uns schon wegen der Überalterung 
unserer Gemeinschaft zurückziehen. Erhalten 
haben wir uns Einrichtungen für Frauen in Kri-
sen, für wohnungslose, psychisch kranke Frauen 
und für Mädchen und junge Frauen, die über 
Jugendämter zu uns kommen. Wir müssen gan-
ze Bereiche in andere Hände übergeben und ver-
mutlich entstehen in wenigen Jahren im Kloster 
Oberzell neue Initiativen, leben andere Menschen 
hier. Vielleicht leben die verbleibenden Schwestern 
dann noch in einem Konvent auf dem Gelände 
und zusätzlich irgendwo in der Stadt Würzburg 
und wenden sich neuen Projekten zu.

Wir befinden uns hier in einem general-
sanierten Haus aus der Barockzeit mit originalem 
Antonio-Bossi-Stuck. Dieser Konventbau hier ist 
nicht franziskanisch. Er stammt noch aus der 
Zeit der Prämonstratenser, die zeitgleich zur Er-
richtung der Würzburger Residenz auch einen 
Prachtbau haben und ihre Macht demonstrieren 
wollten. Unsere Schwestern haben nach einer 
industriellen Zwischennutzung das Areal wieder 
als geistlichen Ort belebt, liebevoll und unter 
großem Aufwand das kulturelle Erbe bewahrt 
und das Denkmal 100 Jahre lang weiter genutzt. 
Aber wir hängen nicht an diesem Gebäude.

In den 1980er- und 1990er-Jahren gab es 
bereits 15 Jahre lang Bemühungen, das Gebäude 
zu verkaufen, aber niemand wollte es haben – 
weder der Staat noch die Kirche. Wir konnten 
das als Mutterhaus genutzte Denkmal auch nicht 
irgendeinem Investor übergeben, solange hier 
noch Schwestern leben. Den Mittelpunkt des 
Klosters bildet unsere Kirche, in der darunter 
liegenden Gruft sind unsere verstorbenen Schwes-
tern beerdigt. Daher haben wir in den 2000er-
Jahren selbst investiert. Neben Gästezimmern 
sind Wohnungen entstanden, hier leben schon 
die verschiedensten Menschen: ein Ehepaar, un-
ser Hausgeistlicher, zwei pensionierte Priester, 
ein alleinstehender Mann sowie eine Künstlerin. 

Sich verorten
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Im Kloster Beuerberg betrieben die Salesianerinnen trotz strenger Klausur 
eine höhere Mädchenschule (1846–1934) und machten das Kloster zu einer 
Keimzelle, die ausstrahlend für den Ort und die Region war. Die eigentlich 
kontemplativ lebende Ordensgemeinschaft war nach der Säkularisation wie-
der schnell gewachsen, weshalb besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts viele neue Niederlassungen gegründet wurden. Seit dem Kauf des 
Kloster Beuerberg durch das Erzbistum München-Freising entwickelt sich 
Beuerberg zu einem ganz besonderen Projekt: Es ist ein Museum mit an-
spruchsvollem museumspädagogischem Programm, zeitgemäßer Herberge, 
ausgesuchtem Klosterladen und regionaler Klosterküche.

Ulrike Rose

Bei wem sehen Sie die Verantwortung, das Erbe der Ordensgemeinschaften 
zu bewahren?

 
Dr. Christoph Kürzeder

Das ist eine sehr komplexe Frage, auf die ich nur ansatzweise eingehen kann 
und auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Die Ordensgemeinschaften 
waren und sind bis heute größtenteils unabhängig vom oft schwerfälligen 
Verwaltungsapparat der Amtskirche, auch wenn sie teilweise den Diözesen 
unterstehen (Orden bischöflichen Rechtes) und auch die Orden und Kongre-
gationen päpstlichen Rechtes in verschiedenen Bereichen unter bischöflicher 
Aufsicht stehen. Dennoch sind Klöster und Ordensgemeinschaften Einheiten, 
die beweglicher sind und unabhängiger agieren können. In der Geschichte 
waren sie trotzdem nicht vor Konflikten mit der Politik oder der Amtskirche 
gefeit. Der Apparat der Amtskirche ist natürlich träger, weil er vielfältige Auf-
gaben zu bewältigen hat und primär als Verwaltung unter den jeweiligen 
politischen, sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen funktionieren muss. 
So waren die Ordensgemeinschaften oftmals für die Kirche der Stachel im 
Fleisch, der wichtige Impulse gegeben hat. Andererseits gab die Amtskirche 
den Ordensgemeinschaften eine gewisse Sicherheit, die sie durch verschie-
dene politische und gesellschaftliche Krisen und Nöte getragen hat. Die viel-
schichtigen Aspekte, warum Orden heute in dieser herausfordernden Lage 
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namen (ulrike rose, dr. 
christain Kürzeder) hinzuge-
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sind, müsste noch gesondert betrachtet werden, um Ihre Frage nach der 
Verantwortung für das Erbe adäquat zu beantworten. 

Ulrike Rose

Wie gelingt das konkret hier im Kloster Beuerberg? 

Dr. Christoph Kürzeder

Hier versuchen wir es momentan mit unseren Ausstellungen über das Leben 
und Wirken der hier im Laufe der Jahrhunderte tätigen Ordensgemeinschaf-
ten. Dies bedeutet aber nicht, dass wir das Kloster als Museum verstehen. 
Dies würde ja dann im Umkehrschluss bedeuten, dass das Erbe der Ordens-
gemeinschaft schon ein museales Objekt geworden ist, das seine Funktion, 
das heißt seinen „Sitz im Leben“, verloren hat und damit deponiert und 
temporär ausgestellt werden kann. Das ist hier in Beuerberg von Anfang an 
anders gelaufen, da wir das Kloster weiterhin als Subjekt, als lebendigen 
Kosmos und Lebensraum sehen. Für uns ist es eben nicht nur ein großes 
Gebäude mit Inhalt. Wir sehen die Klostergebäude und die dazugehörigen 
Freiflächen als lebendige und beseelte Räume, in denen ein Geist bewahrt ist. 
Das klingt vielleicht etwas esoterisch, aber das ist für mich der richtige Zu-
gang, damit wir den Geist eines Ortes als noch vorhanden erfassen können. 
Besucherinnen und Besucher sagen uns oft, dass sie das Gefühl haben, es 
könnte jederzeit eine Ordensschwester aus einem der Räume treten. Von 
Beginn an war unsere Regel, uns ständig zu hinterfragen, auch beim Aus-, 
Umräumen, Planen und Gestalten der Ausstellungsräume. Was würden die 
ehemaligen Bewohnerinnen, die Schwestern, jetzt dazu sagen? Damit wollen 
wir zeigen, dass wir großen Respekt vor der Lebensleistung der Schwestern 
haben und dem Erbe der Ordensgemeinschaft gerecht werden wollen.

Auszug aus einem Interview im Juni 2021
für das Wissensportal Zukunft Kulturraum Kloster
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Dieses Buch wäre nicht entstanden, wenn Sr. Jo-
sefa Thusbaß und Sr. Francesca Hannen uns nicht 
von Beginn an bei der Idee unterstützt hätten. 
Sie haben uns Tür und Tor bei den beteiligten 
Kongregationen geöffnet und uns in zahlreichen 
Gesprächen zu der Buchidee inspiriert.

Unser Dank gilt auch Professorin Ute 
Leimgruber für ihren Beitrag sowie gemeinsam 
mit Franz-Josef Wagner und Sr. Josefa für die 
inhaltliche Unterstützung beim Glossar.

Wir danken Dr. Christoph Kürzeder für 
das inspirierende Gespräch und Nicolette Bau-
meister für ihre inspirierende Anregungen.

Unser Dank gilt auch dem   ovis-Verlag, 
Tim Vogel und insbesondere der Leiterin Doris 
Kleilein, die stets an unser Buch geglaubt hat.

Zudem danken wir dem Deutschen Na-
tionalkomitee für Denkmalschutz, namentlich 
Dr. Uwe Koch und Dr. Ulrike Wendland, für ihre 
inhaltliche und finanzielle Unterstützung, ohne 
die dieses Buch nicht verlegt worden wäre!

Wir danken besonders herzlich Stephanie 
Ising von Herburg Weiland, dass sie in Windes-
eile das Buch so wunderbar gestaltet hat!

Und ganz besonders danken wir allen 
Schwestern – für ihre Zeit an diesem Buchvor-
haben.

Ulrike Rose
und Jutta Görlich

Dank
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Besuchte  
Orden

Missions-Dominikanerinnen Schlehdorf
Dominikusweg 9
82444 Schlehdorf
www.schlehdorf.org

JETZT-Gemeinschaft
Fritz-Winter-Straße 3
80807 München
www.schlehdorf.org/jetzt-gemeinschaft

Abtei Venio OSB
Döllingerstraße 32
0639 München
www.venio-osb.org

VENIO – Kláster benediktinek
Karlovarská 3/6
16300 Praha 17, Repy
www.benediktinky.cz

Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu OSF
Oberzeller Franziskanerinnen
Kloster Oberzell
97299 Zell am Main
www.oberzell.de

Dillinger Franziskanerinnen
Kardinal-von-Waldburg-Straße 2 
89407 Dillingen a.d. Donau
www.dillinger-franziskanerinnen-rw.de
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Abtei

Eine Abtei ist ein selbstständiges Kloster, dem 
eine Äbtissin oder ein Abt vorsteht. In der Regel 
besitzen die monastischen Orden den Rang einer 
Abtei. 

Augustiner Chorfrauen und
Chorherren

Die Congrégation Notre-Dame ist der Ursprung 
der Augustiner Chorfrauen und erhielt 1628 ihre 
Anerkennung. Die Augustinusregel ist die Grund-
lage ihres Ordenslebens. Wichtigste Aufgabe ist 
der seelsorgliche Dienst außerhalb der Klöster.

Äbtissin
(siehe auch Ordensleitung)

Äbtissin ist ein der Vorsteherin oder Oberin eines 
monastischen Klosters verliehener Titel. Sie wird 
auf Lebenszeit gewählt – mittlerweile hat man 
sich auf ein Lebensalter von 70 geeinigt. Sie trägt 
die Verantwortung für die geistlichen und welt-
lichen Dinge im Kloster: die Leitung der Gemein-
schaft, die Fürsorge um die Mitschwestern und 
die Verwaltung des Klostervermögens.

Apostolat
(Werk, Sendung, Charisma)

Jede Ordensgemeinschaft widmet sich einer be-
sonderen Aufgabe. Viele Ordensgemeinschaften 
sehen ihre Aufgabe darin, herausfordernde Le-
bensumstände ihrer Mitmenschen zu verbessern 
– sei es die Zuwendung (Sendung) zu Menschen 
in sozialen Notlagen, Kranken oder Menschen 
mit Handicap; aber auch der Bildung – in Kinder-
gärten und Schulen aller Art. Ordensfrauen sind 

Glossar
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Ökonominnen, Lehrerinnen, Beraterinnen und 
Bibliothekarinnen, Seelsorgerinnen, Verwalterin-
nen von Krankenhäusern, Krankenschwestern, 
Ärztinnen und Therapeutinnen, Anwältinnen und 
Buchhalterinnen, Autorinnen und Künstlerinnen.

Benediktinerorden

Der Orden des heiligen Benedikt (Ordo Sancti 
Benedicti, OSB) gilt als älteste Ordensgemein-
schaft und wurde von Benedikt von Nursia in der 
ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts gegründet. Be-
kannt ist der Orden für seinen Grundsatz „Ora 
et labora“ (Bete und arbeite).

Conversatio

Im Gelübde der beständigen Umkehr – „conver-
satio morum suorum“ – versprechen Benedikti-
nerinnen, ein Leben nach dem Evangelium zu 
führen und in der Nachfolge Christi zu leben. 
Dazu gehören Ehelosigkeit, Armut, ein Leben in 
Stille und Zurückgezogenheit sowie das Gebet.

Chorgebet/Stundengebet

Das über die verschiedenen Tageszeiten verteilt 
vollzogene Stundengebet – Matutin, Laudes, Ves-
per, Komplet – einer Ordensgemeinschaft wird 
Chorgebet genannt. Sinn dessen ist es, gemeinsam 
einzelne Tageszeiten zu heiligen, stellvertretend 
für die Anliegen der Welt zu beten und zugleich 
das Gebet der Kirche rund um die Erde nicht 
abreißen zu lassen. 

Dominikanerorden

Der Dominikanerorden (Ordo Praedicatorum, 
OP), der 1215 durch den heiligen Dominikus ge-
gründet wurde, ist ein Bettel- und Predigerorden. 
Charakteristisch ist seine demokratische Verfas-
sung. Es gibt auf allen Ebenen Mitspracherecht. 
Die Spiritualität und Lebensweise des Ordens 
wird von dem zweifachen Ziel her bestimmt, zu-
erst sich in Gott zu versenken und dann das da-
bei erfahrene weiterzugeben (contemplare et 
contemplata alliis tradere).

Ewige Profess

Das Ordensgelübde oder die Profess ist das öf-
fentlich gegebene Versprechen, nach der Regel 
einer Ordensgemeinschaft zu leben. Dabei ver-
spricht die Ordensfrau freiwillige Armut, Gehor-
sam und Ehelosigkeit (siehe Gelübde). Nach einer 
längeren Probezeit bindet sie sich bei der Ewigen 
Profess auf Lebenszeit an die Ordensgemeinschaft. 
Das Ablegen der Gelübde hat kirchenrechtliche 
Folgen und schränkt die bürgerliche Erwerbs- und 
Besitzfähigkeit der Schwester ein. 

Franziskanische Ordensfamilie

Alle heute existierenden Gemeinschaften der fran-
ziskanisch-klarianischen Familie verwirklichen 
in unterschiedlicher Weise die Spiritualität des 
hl. Franziskus und der hl. Klara von Assisi. Bei 
den Frauenorden gibt es zum einen die Klaris-
sinnen (Kürzel OSCI – Ordo Sanctae Clarae), zum 
anderen die verschiedensten Franziskanerinnen-
gemeinschaften, die zum sogenannten Dritten 
Orden gehören (Kürzel OFS – Ordo Franciscanus 
Saecularis).
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Generalat

Als Generalat wird der Sitz der globalen Ordens-
leitung bezeichnet. Internationale Ordensgemein-
schaften haben zumeist noch eine Unterstruktur 
mit Regionen, Provinzen und/oder Niederlassun-
gen.

Generalvikarin

Die Generalvikarin hat als ständige Stellvertre-
terin des Bischofs für das ganze Bistum eine Voll-
macht in Verwaltungsangelegenheiten.

Gelübde

Im Gelübde des Gehorsams verpflichtet sich die 
Ordensfrau zu einer Grundhaltung des Hörens 
auf das Wort Gottes und auf das Charisma (Sen-
dung) des Ordens. Im Gelübde der Armut ver-
pflichtet sie sich, ganz auf Gott zu vertrauen, 
alles, was sie hat, mit der Gemeinschaft und an-
deren Menschen zu teilen, und keine eigenen 
Güter anzusammeln. Im Gelübde der Ehelosigkeit 
verpflichtet sie sich, ihre ganze Liebe von Gott 
zu erwarten, um sie den Menschen weiterzugeben.

Habit

Der Habit ist das gemeinsame Ordenskleid und 
symbolisiert die Zugehörigkeit zu einer religiösen 
Gemeinschaft. Bei den Frauengemeinschaften 
gehört der Schleier dazu. Mittlerweile verzichten 
viele Ordensschwestern auf das Ordensgewand 
und kleiden sich weltlich. Das regelt jede Gemein-
schaft für sich.

Kapelle

Eine Kapelle ist ein baulich kleiner Gebets-, Got-
tesdienst- oder Andachtsraum. Es kann sich um 
ein frei stehendes Kirchengebäude handeln oder 
um einen Raum in einem größeren Gebäude. 

Kapitel
(Generalkapitel/Sachkapitel/
Zwischenkapitel u.a.)

Die Beschlüsse einer Ordensgemeinschaft werden 
demokratisch in den unterschiedlichen Kapiteln 
(Versammlungen) von gewählten Schwestern 
(Delegierten) beschlossen. Das für alle verbind-
liche Beschlussgremium ist das Generalkapitel. 
Ein Generalkapitel wird in der Regel alle sechs 
Jahre einberufen. Dort wird unter anderem die 
Ordensleitung/Generaloberin auf sechs Jahre ge-
wählt und die wichtigsten Regeln (Konstitutionen), 
die Art und Weise des Zusammenlebens, die ge-
meinsame Liturgie und die bestehenden Aposto-
late werden überprüft und gegebenenfalls neu 
ausgerichtet. Je nach Anlass können auch Zwi-
schen- und Sachkapitel einberufen werden.

Klausur

Unter Klausur versteht man einen abgegrenzten, 
nur den Ordensangehörigen vorbehaltenen Be-
reich. Der Klausurbereich eines Klosters dient als 
Ort der Zurückgezogenheit und Loslösung von 
äußeren Einflüssen und der Hinwendung zu Gott. 
Zugleich ist er der Ort der Erholung.
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Kloster

Kloster leitet sich vom lateinischen Begriff „claustrum“ 
(abgeschlossen) ab. Bis zur Säkularisation im 19. Jahr-
hundert lebten in den Klöstern in der Regel religiöse 
Lebensgemeinschaften unter sich. Inzwischen leben 
religiöse Gemeinschaften auch in anderen Wohnformen 
und die Klöster werden unterschiedlich genutzt – als 
Tagungshäuser und Hotels, als Universitäten und Aka-
demien, für genossenschaftliches Wohnen und vieles 
mehr.

Kongregation

Die Ordensgemeinschaften, die in den letzten Jahr-
hunderten neu entstanden sind, wurden meist als 
Kongregationen bezeichnet. Sie widmeten sich vor 
allem sozial-karitativen Tätigkeiten. Seit 1983 ist die 
Unterscheidung zwischen Orden und Kongregation 
im kirchlichen Gesetzbuch CIC (Codex Iuris Canoni-
ci) aufgehoben. Beide Formen werden darin als Or-
densinstitute bezeichnet.

Konvent

In einem Konvent leben Schwestern in Gemeinschaft 
zusammen, feiern gemeinsam die Liturgie, widmen 
sich dem Studium und der Vorbereitung ihrer täglichen 
Arbeit. Auch Schwestern, die nicht mehr tätig sein 
können, bleiben in diesem Lebensraum.

Monastischer Orden

Unter monastischen Orden versteht man Gemein-
schaften, deren Mitglieder ein Leben in der klöster-
lichen Abgeschiedenheit der Klausur führen. Sie wid-
men sich überwiegend dem Gebet, vor allem dem 
feierlichen Stundengebet und der Kontemplation. Nur 
Angehörige dieser Orden werden als Mönche und Non-

nen bezeichnet; in den übrigen Ordensgemein-
schaften spricht man von Ordensbrüdern oder 
-schwestern.

Noviziat

Das Noviziat (lat. „novus“ = neu) ist die Probezeit 
und Einführungszeit eines neuen Ordensmitglieds, 
der Novizin. Das Noviziat beginnt mit der Ein-
kleidung in die Ordenstracht des Klosters und 
dauert in der Regel zwei Jahre. Vor dem Noviziat 
findet eine Annäherung zwischen Gemeinschaft 
und Interessentin im Postulat statt. Nach dem 
Noviziat folgt die Profess.

Orden

Eine Ordensgemeinschaft, auch Orden, ist eine 
durch eine Ordensregel verfasste Lebensgemein-
schaft von Männern oder Frauen, die sich durch 
die Profess lebenslang an ihre Lebensform binden 
und ein geistliches Leben in Gemeinschaft führen 
– sowohl in Klöstern als auch in anderen Wohn-
formen. Es gibt tätige (apostolische/in der Welt 
offen lebende) und monastische (klausulierte/
kontemplative/zurückgezogene) Ordensgemein-
schaften. 

Ordensleitung

Den Ordensgemeinschaften stehen Äbtissinnen, 
Priorinnen, Generaloberinnen vor, je nach Aus-
richtung und Tradition. Dabei wird Leitung zu-
meist gemeinschaftlich ausgeübt, zusammen mit 
mehreren Schwestern (Rat), von denen stets eine 
die Vertreterin der Äbtissin/Priorin/Generalobe-
rin ist.
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Prämonstratenser

1120 wurde der Prämonstratenserorden im Tal 
von Prémontré im Nordosten Frankreichs ge-
gründet. Der Regel des Hl. Augustinus folgend, 
lebt die Gemeinschaft der Welt zugewandt und 
nimmt Aufgaben insbesondere in der Seelsorge 
wahr. Der Orden wuchs über die Jahrhunderte 
zum größten Orden von Chorherren in der ka-
tholischen Kirche. Die Reichweite des Ordens 
umfasst aktuell auf sechs Kontinenten mehr als 
1.600 Mitglieder, darunter Priester, Brüder, Dia-
kone und Novizen sowie Nonnen und Schwestern.

Regens Wagner

1847 gründeten Sr. Theresia Haselmayr und Re-
gens Johann Evangelist Wagner in Dillingen eine 
Schule für gehörlose Mädchen. Mit Ausnahme 
der Zeit des Nationalsozialismus wuchs und wächst 
Regens Wagner bis heute. Heute begleiten die 
Regens-Wagner-Stiftungen über 9.700 Menschen 
mit Behinderung mit mehr als 7.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit.

Säkularisation

Das revolutionäre Frankreich eroberte ab 1792 
große Gebiete und schob seine Grenze bis an den 
Rhein vor. Zahlreiche deutsche Fürsten verloren 
linksrheinisch ihren Besitz, sollten aber dafür 
entschädigt werden. Nach dem Vorbild Frankreichs 
konnten sie sich Land, Vermögen und Rechte der 
katholischen Kirche aneignen, (fast) alle Stifte, 
Klöster und Abteien wurden enteignet. Diese Ent-
eignung des Kirchenbesitzes wird als Säkulari-
sation (Verweltlichung) bezeichnet. Das Kurfürs-
tentum Bayern war ein großer Gewinner der 
Säkularisation.

Salesianerinnen

Die Salesianerinnen (Orden von der Heimsuchung 
Mariens) wurden 1610 von Franz von Sales und 
Johanna Franziska von Chantal in Frankreich 
gegründet. Ursprünglich als karitativ wirkender 
Frauenorden wurde er 1615 in einen kontempla-
tiven Klausurorden umgewandelt.

Spiritualität

Spiritualität bedeutet im weitesten Sinne Geistig-
keit und umschreibt eine auf Geistiges bezogene 
Lebenshaltung. Im engeren religiösen Sinne wird 
damit eine Lebenspraxis bezeichnet, die sich am 
Geistlichen orientiert.

Stabilitas oder Stabilitas loci

„Stabilitas loci“ (Beständigkeit des Ortes, Orts-
gebundenheit), zuweilen auch Stabilität genannt, 
ist die dauerhafte Bindung einer Nonne an ein 
bestimmtes Kloster und an die Gemeinschaft, in 
die sie eingetreten ist. Sie wird in den monasti-
schen Orden bei der Ewigen Profess gelobt. Sie 
kann aber auch auf ein anderes Kloster übertra-
gen werden, etwa bei einer Neugründung oder 
bei einem dauerhaften Leben in einem anderen 
Kloster des Ordens. 
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ADJC Ancillae Domini Jesu Christi, Arme Dienstmägde Jesu Christi,  
Dernbacher Schwestern

CBMV Congregatio Beatae Mariae Virginis, Augustiner Chorfrauen
CDC Congregatio Sororum Divini Cordis Jesu, Schwestern vom Göttlichen  

Herzen Jesu
CJ Congregatio Jesu, Maria Ward Schwestern
CSC Congregatio Sanctae Catharinae, Katharinenschwestern
CSE Schwestern von der Heiligen Elisabeth, Elisabethinerinnen
CSMM Schwestern von der Hl. Maria Magdalena von der Buße, Magdalenenschwestern
CSR Congregatio Sororum an Sancto Redemptore, Schwestern des Erlösers
CSsJ Congregatio Sororum Sancti Josephi, Kongregation der Schwestern  

vom hl. Josef Trier
DDL Daughters of Divine Love, Töchter der göttlichen Liebe
FBMVA Franziskanerinnen von der allerseligsten Jungfrau Maria von den Engeln, 

Waldbreitbacher Franziskanerinnen
FC Filiae Sanctae Crucis, Töchter vom heiligen Kreuz
FCJM Franciscanae Cordis Jesu et Mariae, Franziskanerinnen von Salzkotten
FMA Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis oder italienisch Figlie di  

Maria Ausiliatrice. Don-BoscoSchwestern.
FSP Filii Sanctae Pauli, Missionsschwestern vom heiligen Paulus  

(Paulus-Schwestern)
HHCJ Handmaids of the holy child Jesus, Dienerinnen des heiligen Kindes Jesus
ISA Immaculataschwestern vom Seraphischen Apostolat
MC Missionarinnen Christi
MMS Medical Mission Sisters, Missionsärztliche Schwestern
MSC Missionariae Sacratissimi Cordis, Missionsschwestern vom Heiligsten  

Herzen Jesu von Hiltrup
MSsR Missionsschwestern vom Heiligen Erlöser
OCart Ordo Cartusiensis, Kartäuserinnen
OCD Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum, Unbeschuhte Karmeliten/

Karmelitinnen
OCist Sacer Ordo Cisterciensis, Zisterzienser/innen
OCSO Ordo Cisterciensium Reformatorum sive Strictioris Observantiae, 

Zisterzienserinnen der strengen Observanz; Schwestern des Trappistenordens
OP Ordo Praedicatorum, Dominikanerorden, auch der weibliche Zweig
OSA Ordo Sancti Augustini, Augustinerinnen
OSB Ordo Sancti Benedicti, Orden des Heiligen Benedikt, Benediktinerinnen
OSC Ordo Sanctae Clarae, Klarissen
OSF Ordo Sancti Francisci; Franziskanerinnen
OSFS Institutum Oblatorum S. Francisci Salesii, Oblatinnen des heiligen  

Franz von Sales
OSsR Ordo Sanctissimi Redemptoris, Redemptoristinnen

Die Ordenskürzel der DOK-Mitgliedsgemeinschaften



OSU Ordo Sanctae Ursulae, Ursulinen
OT Ordo Teutonicus Sanctae Mariae in Jerusalem, Deutscher Orden
OVM Ordo Visitationis Beatissimae Mariae Virginis, Salesianerinnen
PIJ Congregatio Pauperis Infantis Jesus, Schwestern vom armen Kinde Jesus
RGS Religious of the Good Shepherd, Schwestern vom Guten Hirten
RSCJ Religiosa Sanctissimi Cordis Jesu, Sacré Cœur-Schwestern,  

Ordensfrauen vom Heiligen Herzen Jesu
RSM Religious Order of the Sisters of Mercy, religiöser Orden der Schwestern  

der Barmherzigkeit, Barmherzige Schwerstern von Alma
SA Soeurs auxiliatrices - Kongregation der Helferinnen
SAC Societas Apostolatus Catholici, Pallottiner/innen
SCC Sorores de Caritate Christiana, Schwestern der Christlichen Liebe
SDS Societas Divini Salvatoris, Schwestern vom Göttlichen Heiland, 

Salvatorianerinnen
SMI Societas Mariae Immaculatae, Marienschwestern von  

der Unbefleckten Empfängnis
SMMP Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel,  

Heiligenstaedter Schulschwestern
SND Sisters of notre Dame; Sorores Nostrae Dominae, Schwestern  

Unserer Lieben Frau
SPSF Sorores Pauperum Sancti Francisci, Armen-Schwestern vom  

Heiligen Franziskus, Aachener Schervierschwestern
SSND Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a nostra Domina,  

Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau
SSpS Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti, Dienerinnen  

des Heiligen Geistes, Missionsgesellschaft der Steyler Missionsschwestern
SspSAp Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione perpetua,  

Dienerinnen des Heiligen Geistes von der Ewigen Anbetung,  
Steyler Anbetungsschwestern

SSS Sacerdotes Sanctissimi Sacramenti, Eucharistiner
SSSF Franziskanerinnen von Erlenbad, School Sisters of St. Francis, 

Schulschwestern vom Hl. Franziskus
SVD Societas Verbi Divini, Gesellschaft des Göttlichen Wortes von Steyl,  

Steyler Missionsschwestern
THM Töchter vom Herzen Mariä
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Bei den Frauenorden ist die Zahl der Gemeinschaften, Niederlassungen und 
Mitglieder in Deutschland um ein Vielfaches größer als bei den Männerorden:
Es gibt 305 Generalate, Provinzialate, Abteien und selbstständige Einzelklöster 
mit 12.575 Ordensfrauen, die in 1.063 klösterlichen Niederlassungen leben.
Die größten Gruppen bilden die benediktinisch, franziskanisch und vinzentinisch 
geprägten Ordensgemeinschaften.

per 31.12.2020 12.575 Ordensfrauen in tätigen und kontemplativen
   Gemeinschaften/Einzelklöstern

per 31.12.2019 13.448
per 31.12.2018 14.257
per 31.12.2008 22.995
per 31.12.1997 33.699

Altersstruktur

bis 65 Jahre alt 2.201 = rund 17 Prozent
über 65 Jahre alt 10.374 = rund 82 Prozent

Novizinnen

Die Zahl der Novizinnen beträgt im Jahr 2020 37 (Vorjahr: 51) in allen 
Gemeinschaften, davon 22 in tätigen (denen rund 92 Prozent aller 
Ordensschwestern in Deutschland angehören) und 15 in kontemplativen 
Gemeinschaften.

Statistische Daten Frauenorden 



TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
FRAUENORDEN

 
ERZIEHUNG SCHWESTERN 117
SOZIALARBEIT SCHWESTERN 187
LEHRTATIGKEIT SCHWESTERN 202
VERWALTUNG SCHWESTERN 537
PFLEGEBERUFE SCHWESTERN 635
SEELSORGE SCHWESTERN 710
WIRTSCHAFTSBEREICH SCHWESTERN 1.152

IN AUSBILDUNG SCHWESTERN 52
NICHT MEHR TATIG SCHWESTERN 5.854
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